„Der Verband Kita-Fachkräfte Bayern e.V. zu Besuch im Landtag“
Um die Gesellschaft und die Politik auf die Missstände in den Kindertageseinrichtungen aufmerksam
zu machen, gründete sich im März 2021 der Verband Kita-Fachkräfte Bayern e.V. Seitdem fanden
bereits verschiedene Online-Meetings mit PolitikerInnen und weiteren Initiativen, sowie der Wissenschaft statt und es wurden zahlreiche andere Aktionen, z.B. #kitasamlimit gestartet. Nun folgten der
Vorstand, sowie 18 Mitglieder des Verbandes einer Einladung von Johannes Becher (Bündnis 90/ Die
Grünen, Vize-Vorsitzender der Kinderkommission des bayerischen Landtags) in den bayerischen Landtag, um über die Problematik im frühkindlichen Bildungsbereich zu sprechen. Diese sind unter anderem der massive Fachkräftemangel im sozialpädagogischen Bereich, welcher wissenschaftlich mehrmals belegt wurde und negative Folgen für die Entwicklung von Kindern haben kann, leerstehende,
hochwertig neugebaute Kita Räume, ellenlange Wartelisten, die Eltern frustrieren und ausgebranntes
pädagogisches Personal, das immer häufiger abwandert, obwohl der ursprüngliche Beruf „... eigentlich Berufung und Erfüllung sein sollte“ (Zitat einer Teilnehmerin).
In einem regen Austausch darauf geeinigt, dass nur eine zeitnahe Optimierung der Rahmenbedingungen und eine kinder- also entwicklungsfreundliche Anpassung des Anstellungsschlüssels die Situation langfristig verbessern würde. Es wurden zahlreiche Praxiserfahrungen geschildet, sowie interessierte Fragen an Herrn Becher und Fr. Stolarova gestellt. Es wurden Themen angesprochen, wie die
weitere Verschärfung des Fachkräftemangels durch den Ganztagsanspruch der Grundschulen, mehr
Wertschätzung für Kita-Personal, Mittel der Opposition und der Staatsregierung die Probleme im KitaBereich zu beheben und noch vieles mehr. Aus dem Kreis der geladenen Fachkräfte hörte man zudem
den Wunsch das Fachpersonal, sowie Eltern direkt zu beteiligen. Der Verband Kita-Fachkräfte Bayern
e.V. möchte dafür ein Ansprechpartner sein und in Gremien wie das „Bündnis frühe Bildung“ aufgenommen werden, wofür bereits mehrmals Anträge gestellt wurden.
Neben besseren Arbeits- und Rahmenbedingungen, einer flexibleren und besser bezahlten Ausbildung braucht es zwingend eine wertschätzendere Haltung gegenüber pädagogischem Personal. Immer noch kommt es vor, dass pädagogisches Personal alleine mit zwölf U3-Kindern und in Kindergartengruppen mit 25 Kindern stehen, wenn KollegInnen ausfallen (z.B. durch Krankheit, Fortbildung
oder Kündigung). „Die pädagogisch wichtige Bildungs- und Bindungsarbeit am Kind wird von einer
Mangelverwaltung abgelöst, wo es nur noch darauf ankommt zu verhindern, dass kein Unfall passiert!“ äußerte sich ein Mitglied des Verbandes in der Diskussionsrunde.
Nach der Diskussionsrunde gab es eine Führung durch den Landtag. Danach ließen die Anwesenden
den Abend im Münchner Hofbräukeller ausklingen und nutzten diese Zeit für weiteren Austausch.
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Kontaktmöglichkeiten:
Per E-Mail: info@verband-kitafachkraefte-bayern.com (Ansprechpartnerin: Veronika Lindner)
Per Telefon: +49162 8410616 (Ansprechpartnerin: Jacqueline Fleßa)
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