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Bitte um Aufnahme in das „Bündnis für frühkindliche Bildung in Bayern“
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie vielleicht bereits erfahren haben, haben wir unseren Verband mit dem Ziel gegründet mehr
Mitspracherecht des pädagogischen Personals zu erreichen und dadurch die Arbeits- und Rahmenbedingungen in Kitas zu verbessern.
In der letzten Zeit haben wir immer wieder vom Bündnis für frühkindliche Bildung in Bayern erfahren. In mehreren Gesprächen wurden wir darauf verwiesen, dass in diesem Gremium alle Akteure
der frühkindlichen Bildung und Betreuung mit der Wissenschaft und der Politik zusammenkommen,
sich austauschen, beraten und Entschlüsse fassen, wie sich der Kita-Bereich weiterentwickelt. Wir
würden uns sehr gerne im Gremium beteiligen und dort einen festen Platz einnehmen. Deshalb haben wir am 17.01. einen Antrag zur Aufnahme in das Bündnis an das bayerische Staatsministerium
gerichtet. Wir bekamen die Rückmeldung, dass über eine Aufnahme die Bündnispartner entscheiden, weshalb wir uns nun direkt an Sie wenden möchten. Wir sehen uns als Experten aus der Praxis
und sind uns sicher, dass wir mit unseren praktischen Erfahrungen vor Ort das Gremium bereichern
könnten. Zudem sehen wir auch eine Chance darin selbst aus den dort erlebten Erfahrungen zu profitieren und den Horizont zu erweitern, z.B. indem wir Entscheidungen durch die Diskussion besser
nachvollziehen können, da sie für uns transparenter werden. Es ist sicherlich interessant für alle zu
erfahren, wie die Entscheidungen in der Praxis ankommen und welche Stellschrauben notwendig
sind, um einen qualitativ hochwertigen Kita-Bereich zu schaffen, dem Fachkräftemangel und anderen
Problemen in der frühkindlichen Bildung und Betreuung zu begegnen.
Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung Ihrerseits. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie unseren Antrag unterstützen würden. Für Rückfragen stehen wir jederzeit sehr gerne bereit.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Verbandes Kita-Fachkräfte Bayern e.V.
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