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Bündnis für Kinder und Familien 
Johanna Hohmann – Baumann 
 
Per Mail 
 
 
Liebe Bündnispartner, 
in eurer Mail kommt schon sehr gut zum Ausdruck, welche Fragen und Gesetze in der 
nächsten Zeit in den Kitas zu großen Problemen und Anstrengungen führen werden. 
 
Vorschulische Sprachförderung 

- Zusätzliche Aufgaben in der Sprachförderung, wir möchten lieber sagen: 
Begleitung der Sprachentwicklung der Kinder, ob 3 oder 6 Jahre, alles ist 
„Sprachförderung“ vor der Einschulung 

- Würden die Erkenntnisse aus dem 1. Bundesprojekt „Schwerpunkt-Kita Sprache“ 
und auch aus dem 2. Bundesprojekt „Sprach-Kita“ ernst genommen und in die 
Überlegungen auf genommen, könnte man nicht auf die Idee kommen, dass es 
reicht 2 Std. je Gruppe für all die komplexen Aufgaben für ausreichend zu halten. 
(Falls das überhaupt finanzierbar ist) 

- Die Überlegungen zur „Sprachförderung“ der Kinder, die Dokumentation und die 
Gespräche mit Eltern und aufnehmenden Schulen nehmen viel Zeit in Anspruch. 
Diese Aufgaben, die wir für sehr erforderlich halten, können nicht während der 
zur Verfügung stehenden Vor- und Nachbereitungszeit zu erledigen sein. Und 
gerade in den Regelgruppen mit 25 Kindern und 4 Std. Betreuungszeit sind so 
viele Aufgaben aus dem Orientierungsplan zu erfüllen, dass nicht noch weitere 
Aufgaben übernommen werden können.  

- Für eine Sprachförderung der Kinder, wie sie vorgesehen ist, ist es erforderlich 
zusätzliche Stellen im Stellenplan zu schaffen und eine zusätzliche Ausbildung 
zur Sprachexpertin (wie im Bundesprojekt) für diese MA anzustreben. 

 
 
Einschulung der Kinder, die Juli, August und September geboren sind 

- Viele Erfahrungen von Eltern, ErzieherInnen und auch LeherInnen an den 
Schulen zeigen, dass die Einschulung der Kinder, die im Juli, August oder 
September des Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, zu großen 
Herausforderungen/Anstrengungen bei Kindern, Eltern und LehrerInen 
führen. Häufig fehlt den Kindern nicht die kognitive Reife, sondern die sozial 
und emotionale Reife, diesen Aufgaben gewachsen zu sein. 

- Auf großen Protest der Eltern gegen die frühe Einschulung wurde leider keine 
endgültige Entscheidung über den Einschulungstermin getroffen, sondern 
den Eltern „zugeschustert“. Der Stichtag sollte wieder der 30.06. sein. Eine 
Aufnahme der Kinder auf Antrag war schon immer möglich. 
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- Die neue Regelung stellt die Einrichtungen vor große Probleme bei der 
Vergabe der Kita-Plätze. Eltern, die einen Platz möchten, können nicht bis 
Mai auf die Zusage für einen Kita-Platz warten. 

- Im Brückenjahr gestalten die Kitas gemeinsame Projekte mit den 
Grundschulen und Kita interne Projekte für die „Großen“. Hier stehen Eltern 
und ErzieherInnen vor dem Dilemma, macht das Kind mit oder nicht, oder 
vielleicht auch 2 Jahre hintereinander? Welchen psychischen Belastungen 
setzen wir damit die Kinder aus. 

 
Veränderung der Ausbildung  
(Bezug nehmend auf: NST- Diskussionspapier für ein Modell einer dualisierten 
Erzieher/innenausbildung - Juni 2018) 
 

- Immer wieder wird auch in der Politik davon gesprochen, dass die Qualität in 
Kitas verbessert werden soll 

- Das Diskussionspapier zeigt in diesem Punkt auf keine Fall Verbesserungen auf. 
Eine 3jährige Ausbildung kann nicht qualitativ besser sein, als eine 4jährige, 
auch, wenn die Auszubildenden das Abitur haben oder schon eine andere 
Berufsausbildung durchlaufen haben. 

- Eine 3jährige Berufsausbildung für Realschulabgängern soll berechtigen, die 
Berufsbezeichnung „Fachkraft für Kindertagestätten für 0 – bis 10 – Jährige“. 
Diese MA sollen dann auch die Gruppenleitung mit all ihren umfangreichen 
Aufgaben übernehmen können. Wo bleibt da die Qualität. 

- Eine Eingruppierung nach TVöD SuE Tarifgruppe S 4 trägt auf keine Fall zu einer 
Verbesserung der Qualität bei und wird auch keine jungen Männer motivieren, 
sich für diesen Beruf zu interessieren, bzw. können weder Männer noch Frauen 
von dem Gehalt ihren Lebensunterhalt bestreiten. Nach unserer Einschätzung 
macht es auch mal wieder die geringe Wertschätzung für die sehr 
verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe deutlich. 

- Schleierhaft ist auch, in welcher Weise eine stufenweise Anrechnung auf den 
Personalschlüssel geschehen soll. Laut KitaG ist es erforderlich, dass die 
Kindergruppen von 2 Fachkräften zu betreuen sind. 

- Da alle Gruppen nur dann genehmigt sind und geführt werden dürfen, wenn der 
Stellenplan erfüllt ist. Somit müssten mE die Stellen der beschäftigten MA 
gekürzt werden, was Gott sei Dank rechtlich nicht so einfach ist, bzw. unmöglich. 

- Eine wichtige Frage ist auch, wer zu welcher Zeit die Aufgaben der Betreuung 
der Auszubildenden in der praktischen Ausbildung übernehmen soll. UE ist es 
erforderlich die Praxisanleiter zu schulen und zusätzliche Stunden zur Verfügung 
zu stellen. 

- Bei einer Verkürzung der Ausbildung auf 3 Jahre wäre auch die Anerkennung auf 
EU-Ebene nicht mehr gegeben. 
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Zum Thema – Berufsanerkennungsjahr: Viele Kolleginnen, die das 
Anerkennungsjahr erlebt haben, halten es für sehr sinnvoll, da man dann auch einmal 
ein ganzes Jahr mit allen Aufgaben, Festen und Veranstaltungen erleben kann und 
nicht immer Ferien oder Schule hat, wenn die Feste anstehen. Das Jahr sollte auf jeden 
Fall von der ausbildendenden Schule begleitet werden. 


