Verband Kita-Fachkräfte Bayern, Frauenstädtstr. 9, 80807 München

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
Winzererstr. 9
80797 München

Verband Kita-Fachkräfte Bayern e. V.
z. H. Lorna Stephen
Frauenstädtstr. 9
80807 München
info@verband-kitafachkraefte-bayern.de

20.09.2021

Handreichung des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum
Thema: „Stress lass nach!“
Sehr geehrte LeserInnen,
letzte Woche wurde vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales eine neue Handreichung
für Kita-Fachkräfte veröffentlicht.
Wieder einmal werden die bestehenden Probleme benannt und wieder einmal werden keine umsetzbaren Lösungen aufgezeigt. Auf professionelle Art sollen wir Fachkräfte nun Belastungen verhindern
oder damit umgehen. Wir als Verband nehmen zu diesem Schreiben wie folgt Stellung.
Vorab sei gesagt, dass wir uns dafür bedanken, dass man sich erneut viele Gedanken zur aktuellen Lage
in den Kitas gemacht hat. Wir freuen uns, dass seitens des Staatsministeriums erneut erkannt wurde,
dass die Bedingungen in den vergangenen Jahren für das Kita-Personal stressig, herausfordernd und
belastend waren. Von Seiten des Staatsministeriums wird anerkannt, dass die personellen Bedingungen, der Faktor Zeit und Bezahlung nach wie vor ein großes Problem sind. Wir freuen uns, dass man
dem pädagogischen Personal zugesteht „Stress lass nach!“
Die in der Handreichung erwähnten Möglichkeiten, ob für die eigene Person, oder für das gesamte
Team sind nicht schlecht, teilweise sicher hilfreich und vielen Fachkräften gut bekannt, die Frage, welche wir uns stellen ist: Wie hilfreich ist eine solche Handreichung, wenn diese mit all den oben genannten Problemen und Hindernissen gar nicht umsetzbar ist?
Wer kann schon behaupten, dass es ihm möglich ist, 15 Minuten die Gruppe zu verlassen, um durchzuatmen? Wer kann dies tun, ohne gleichzeitig den Druck zu verspüren, dass in diesen 15 Minuten die
Kollegin, der Kollege vielleicht mit 25 Kindern allein ist? Selbst wenn beide auf die 15 Minuten verzichten, bleibt keine Zeit für individuelles Eingehen auf das einzelne Kind.
„Ruhe bewahren und ein positives Klima schaffen…“ – heißt es in der Handreichung. Seit Jahren bewahren wir die Ruhe und schaffen ein positives Klima. Schließlich können die Kinder nichts für den
geringen Einsatz der Politik bezogen auf unsere Rahmen- und Arbeitsbedingungen.
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„Die pädagogische Kunst besteht darin…“ Fast schon anmaßend ist es für uns zu hören, dass man uns
daran erinnert, dass wir Partizipation leben sollen und das Kind auch in dem kleinsten Moment aktiv
einbezogen werden kann. Auch das ist dem pädagogischen Personal sehr bewusst, leider jedoch nicht
umsetzbar.
Wenn wir negative Interaktionen beobachten und melden sollen, wenn wir uns stark machen sollen
für Eltern und wenn wir uns selbst professionell aus Stresssituationen befreien sollen, fragen wir uns,
wann – liebe PolitikerInnen- macht ihr euch stark für uns???
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Verbandes Kita-Fachkräfte Bayern
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