
Protestaktion
„Heute spielen wir KiBiz!
Heute Zukunft - 2008 Wirklichkeit“
am Dienstag den 12. Juni 2007 zwischen 8.00 und 13.00 Uhr  
in der Spielkiste an der Nordstr. 37 in Rheda.

Bei diesem Spiel werden wir, das sind alle Eltern, Kinder und ErzieherInnen, nicht gewinnen können! KiBiz, das 
bedeutet Kinderbildungsgesetz, das 2008 in Kraft tritt, bewirkt eine einschneidende Verschlechterung 
der Bedingungen im Elementarbereich, d.h. im Kindergarten. Mit KiBiz besteht auch das Risiko, dass 
die Elternbeitrage höher werden. Vor allem aber ist KiBiz nicht kindgerecht, Kinder werden in diesem 
Gesetz nur als „Pauschale“ betitelt. Dies zeigt, dass es nicht um das Wohl unserer Kinder geht, sondern nur 
um ihre Finanzen!

Es bleibt nur noch wenig Zeit bis das Gesetz verabschiedet wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir 
unsere Meinung öffentlich und mit Druck vertreten. Denn nur Eltern und Erzieher wissen, was ihren Kindern 
gut tut. Es wird schon genug ge- und verschwiegen und wir möchten mit unserer Protestaktion mit dem 
Motto: „Heute spielen wir KiBiz“ auf diese Missstände aufmerksam machen.

An diesem Tag werden wir den Tagesablauf so gestalten, wie er 2008 Realität sein wird, wenn wir jetzt 
nichts unternehmen. Das heißt unter anderem:
• höhere Beiträge werden von den Kommunen auf die Eltern übertragen
• keine freie Wahl in welchen Kindergarten mein Kind geht!
• weniger Personal bei mehr Kindern!
• erfahrenes Personal kann nicht mehr bezahlt werden!
• Zeiten für Kinder können nur noch fest gebucht werden. 
• kein flexibler Wechsel mehr möglich, wenn beispielsweise ein Elternteil wieder Arbeit findet.

Wir wollen der Öffentlichkeit unsere Besorgnis über die negativen pädagogischen Folgen mitteilen. 

Kommt an diesem Tag vorbei und unterstützt uns dabei! 
Wir brauchen die Unterstützung von allen Eltern, d.h. von Eltern, deren Kinder noch nicht den Kindergarten 
besuchen, sowie von Eltern, deren Kinder bereits in die Schule gehen, denn wir alle sind betroffen!

Folgende Aktionen sind für diesen Tag geplant:
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