
Eltern helfen Eltern e.V.
Information und Beratung für Elterninitiativen

Liebe Eltern!

Die vom Ministerium geplante Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) 

durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) verschlechtert erheblich die Qualität der Erziehung, Bildung 

und Betreuung unserer Kinder. 

Wussten Sie z. B. schon, dass …

§ das neue KiBiz zwar Bildung und Förderung in Kitas verbessert, dass aber gleichzeitig die Rah-
menbedingungen verschlechtert werden?

§ vor allen Dingen in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren, die besonders viel Aufmerksam-
keit und Zuwendung brauchen, Personal eingespart werden soll?

§ es trotz steigender Anforderungen im Hinblick auf die Qualität pädagogischer Arbeit keine ver-
bindlichen Regelungen zur Vor- und Nachbereitung und für Leitungsaufgaben mehr geben soll?

§ Sie Ihr Kind demnächst beim Jugendamt anmelden müssen und nicht mehr in der Kita Ihrer Wahl?

§ es keinerlei Vorgaben mehr geben soll, wie viel Kinder höchstens in einer Gruppe sein dürfen? 

§ Träger demnächst sogar finanzielle Vorteile haben, wenn sie die Gruppenstärken erhöhen? 

§ die Gefahr besteht, dass die Elternbeiträge weiter steigen, weil vor allem die armen Kommunen ge-
zwungen sind, eine Erhöhung vorzunehmen?

§ Träger die Eltern außerdem zukünftig zur Finanzierung ihrer Sachkosten zur Kasse bitten können 
(ob Sandspielzeug oder Umbau – nach oben sind keine Grenzen gesetzt)?

§ die Kita Sie jährlich mit neuen Gruppenformen und Öffnungszeiten „überraschen“ kann, da die 
nach Kassenlage des Landes und nicht nach dem Bedarf von Familien festgelegt werden sollen?

§ Unternehmen in Gewinn erzielender Absicht Kitas betreiben – also mit Kinderbetreuung Geschäfte 
machen dürfen?

§ ErzieherInnen in Zukunft noch schlechtere Bezahlung fürchten müssen, da die vorgesehenen Pau-
schalen die tatsächlichen Kosten nicht decken werden?

§ die Mitwirkungsmöglichkeiten für Eltern z.B. in personellen und konzeptionellen Fragen stark ein-
geschränkt werden soll?

§ eingruppige Elterninitiativen, in denen Eltern selber Träger einer Kita sind, demnächst einzeln mit 
dem Jugendamt vor Ort über weitere Zuschüsse verhandeln müssen?

Informieren Sie sich! Diskutieren Sie mit Ihren Landtagsabgeordneten!
www.eltern-helfen-eltern.org


