
Einladung an alle Eltern aus Hannover 
 

Liebe Eltern! 

Sehr herzlich laden wir Euch ein zur jährlichen  

 

Vollversammlung aller Kita-Eltern 

 
am Mittwoch, 25.11.2015, 20:00 Uhr, im Neuen Rathaus, 

Trammplatz 2, 30159 Hannover, Mosaiksaal (181) 

 

 Darum geht es: 

 Die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren muss gestoppt 
werden 

 Wo bleibt das neue KiTa-Gesetz? Das Land Niedersachsen hat 
eine Novellierung für 2015 angekündigt, die nicht erfolgt ist. Im 
Kita-Gesetz werden alle Qualitätsstandards der Kitas geregelt, 
wie der Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder pro 
pädagogischer Fachkraft) 

 Kita-Streik 2015  

 Neuwahlen des Kita-Stadtelternrats 
 

Wir freuen uns auf Euch! Auch Erzieherinnen und 

Erzieher sind herzlich willkommen! 

 

Euer Kita-Stadtelternrat 
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Was genau ist der Kita-Stadtelternrat?                                                               

Wir sind die zentrale Interessenvertretung 
aller Kita-Eltern der Stadt Hannover und 
arbeiten beratend im Jugendhilfe- 
Ausschuss des Rates der Stadt 
Hannover, in der AG Kita-Fachplanung 
sowie in der Kommission 
Jugendhilfeplanung mit.  
 
 Wir treffen uns 1 x im Monat 
    mittwochs um 20.00 h in der  
   Ricklinger Straße 39 
 30449 Hannover-Linden 
 
Weitere Infos auf  
      www.kita-stadtelternrat-hannover.de 
 
 

Interessierte Eltern sind  
                 jederzeit willkommen! 

      Wie können Eltern mitmachen? 

1. Jeder kann an unseren Sitzungen 
teilnehmen, um Anliegen zu besprechen 
und Ideen einzubringen. Bitte einfach den 
Besuch in einer Mail ankündigen an 
 kita-stadtelternrat@htp-tel.de .  
 

2. Auf der jährlichen Vollversammlung 
können sich Teilnehmer direkt in den Kita-
Stadtelternat wählen lassen. 
 

3. Die einzelnen Träger (AWO, Stadt usw.) 
wählen ihren Elternrat, der dann auch Teil 
des Kita-Stadtelternrat ist.  
Der Elternrat wird in der Regel von allen 
GruppensprecherInnen des Trägers gewählt. 
Details bitte in der jeweiligen Einrichtung 
erfragen! 

 

……….. 
 
 

Der „Schulbus auf Füßen“ – ohne Auto sicher zur Schule 

Wie kommt mein Kind sicher zur Schule? 

Die Antwort vieler Eltern darauf lautet: „Mit dem 
Auto“. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass 
diese vermeintlich sichere Art des Schulwegs 
Nachteile mit sich bringt. Zum einen entsteht vor 
vielen Schulen morgens und mittags ein starkes 
Verkehrsaufkommen, das Straßen blockiert und 
zu gefährlichen Situationen führen kann. Hinzu 
kommen die Umweltbelastung und die Kosten 
des Autofahrens. Zum anderen nützt es dem Kind 
nur scheinbar, wenn es täglich von den Eltern bis 
vors Schultor gefahren wird, da es eine 
Möglichkeit weniger hat, sich zu bewegen und 
selbstständig zu werden. Eine gute und sichere 
Alternative zum Schulweg mit dem Auto ist der 
„Schulbus auf Füßen“. Die folgende Darstellung 
gibt einen Überblick und beruht auf den 
Erfahrungen aus dem Pilotprojekt des 
Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Hannover, 
das bis heute weiterverfolgt wird. 

 

 

 

 

 

 

Was ist ein Schulbus auf Füßen? 

Ein „Schulbus auf Füßen“ besteht aus einer 
Gruppe von Erstklässlern, die gemeinsam den 
Schulweg gehen. Dabei werden sie von einem 
oder mehreren Erwachsenen begleitet. Wie ein 
richtiger Schulbus hat der „Schulbus auf Füßen“ 
Haltestellen bzw. Treffpunkte und Fahrplan. Die 
„Buslinien“ richten sich nach den Wohnorten der 

http://www.kita-stadtelternrat-hannover.de/
mailto:kita-stadtelternrat@htp-tel.de
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beteiligten Kinder Ein „Schulbus auf Füßen“ wird 
i. d. R. von den Eltern organisiert, die sich dann in 
der Begleitung abwechseln. Die Eltern legen z.B. 
gemeinsam fest, an welchen Tagen der 
„Schulbus“ läuft, wer ihn begleitet und wann die 
Kinder sicher genug sind, um als Gruppe alleine 
zu laufen.  

Welche Vorteile bringt der Schulbus auf 
Füßen? 

- Der Schulbus auf Füßen macht Spaß: Es gibt 
auf dem Schulweg viel zu entdecken und die 
Kinder unterhalten sich darüber. 

- Der Schulbus auf Füßen ist sicher: Eine Gruppe 
wird von anderen Verkehrsteilnehmern viel 
besser wahrgenommen als einzelne Kinder. Die 
Kinder sind unter Aufsicht und lernen, sich im 
Straßenverkehr richtig zu verhalten.  

- Der Schulbus auf Füßen ist gesund: Die Kinder 
bewegen sich und erleben das Laufen als etwas 
ganz Normales. Ihre natürliche Bewegungsfreude 
wird unterstützt und negative Folgen von 
Bewegungsmangel (z.B. Übergewicht, 
Haltungsschäden) werden vermieden. 

- Der Schulbus auf Füßen fördert die 
Konzentration: Durch die Bewegung vor dem 
Unterricht können sich Kinder im Unterricht 
besser konzentrieren. 

- Der Schulbus auf Füßen fördert die 
Selbstständigkeit und die soziale Kompetenz: Die 
Kinder lernen frühzeitig das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr und bereiten sich auf den 
selbstständigen Schulweg vor. Sie lernen auf 
dem Schulweg Rücksichtnahme und entwickeln 
Verantwortungsbewusstsein für die Gruppe. 

- Der Schulbus auf Füßen spart Zeit: Eltern 
müssen ihre Kinder nicht täglich begleiten. 

- Der Schulbus auf Füßen ist gut für Umwelt und 
Klima: Viele Autofahrten werden eingespart und 
die Kinder lernen, dass man nicht nur mit dem 
Auto mobil sein kann. 

Welche Bedingungen gibt es? 

Interessierte und engagierte Kontaktpersonen 
(Lehrer und Eltern) an den Schulen sind eine 
unabdingbare Voraussetzung, um eine effiziente 
Vorbereitung und das Funktionieren zu sichern. 

 

Wie führt man den Schulbus auf Füßen 
ein? 

Zunächst sind Informationen auf einem 
Elternabend (Schulanfänger) und eine schriftliche 
Information mit Anmeldezettel notwendig. Auf 
dem Elternabend müssen die Vorteile, die eine 
Teilnahme am "Schulbus auf Füßen" hat, deutlich 
herausgearbeitet werden. Da von jeder Familie 
andere Vorteile als entscheidend bewertet 
werden, sollen die Vorteile gleichrangig 
dargestellt werden, damit für jeden etwas dabei 
ist.  

Wie ein "Schulbus auf Füßen" konkret 
ausgestaltet wird, ist bei der ersten Information so 
offen wie möglich zu halten, um alle möglichen 
Teilnehmer anzusprechen. Sowohl beim 
Elternabend als auch im ersten Anschreiben sind 
je nach Zusammensetzung der Schüler- und 
Elternschaft die Informationen auch in 
Fremdsprachen sinnvoll und notwendig. Im 
Projekt des VCD wurden z.B. Elterninformationen 
und Anmeldebögen auch auf Türkisch, Russisch 
und Polnisch erstellt. Alle Informationen sollten in 
allen Klassen bzw. auf allen Elternabenden 
erfolgen, da die Schulbusse auf Füßen klassen- 
und jahrgangsübergreifend sein können, um eine 
ausreichende Gruppengröße zu erreichen.  

Bei einem zweiten Elternabend werden die 
Wohnorte der angemeldeten Kinder und der 
Begleitenden in einen Plan eingetragen. Bei 
diesem Termin stellen sich die Begleitenden vor, 
damit sie von den übrigen gesehen und später 
angesprochen werden können. Anschließend 
werden die ersten Routen festgelegt und mit 
diesem Plan schriftlich der Elternschaft zur 
Kenntnis gebracht, so dass sich weitere 
Interessierte melden können. 

Wie viele Linien entstehen, wird hauptsächlich 
von der Bereitschaft der Erwachsenen zur 
Begleitung bestimmt. Die Anzahl der Kinder und 
die Anzahl der Begleiter pro Bus hängt neben der 
örtlichen Situation davon ab, welche Kinderzahl 
sich die Begleitpersonen zutrauen. Bei sehr 
gefährlichen und unübersichtlichen Wegen oder 
größeren Gruppen sind eine Begleitperson vorn 
und eine hinten sinnvoll. 

Nach einer probeweisen Begehung der Routen 
werden Fahrpläne entworfen, die unter allen 
beteiligten Eltern einer Linie abgestimmt werden 
müssen. Dazu gehört auch eine Absprache, wie 
lange an einer Haltestelle auf ein Kind gewartet  
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werden soll. Um die Verbindlichkeit der 
Teilnahme zu sichern, sind Eltern- und 
Kindervereinbarungen nützlich, die die Aufgaben 
aller Beteiligten festhalten. 

Mit den begleitenden Erwachsenen wird am 
besten ein Termin wenige Tage vor Beginn des 
Schuljahres vereinbart, um offene Fragen zu 
klären, abzustimmen, wer an welchen Tagen 
mitgeht und wie z.B. der kurzfristige Ausfall einer 
Begleitperson abgesichert wird. Optimal ist, wenn 
sich bereits bei diesem Treffen eine der 
Begleitpersonen oder eine Lehrkraft bereit erklärt, 
die Koordination zu übernehmen. Bei dieser 
Person werden auch die Anmeldungen sowie die 
Eltern- und Kindervereinbarungen aufbewahrt. 
Wenn zum Beginn des Schuljahres die Busse 
loslaufen, ist eine ein- oder zweimalige 
Begleitung durch die Organisationspersonen 
sinnvoll.  

Eine Kennzeichnung für die teilnehmenden 
Kinder (z.B. durch reflektierende Westen, Mützen, 
Bänder) erhöht nicht nur die Sichtbarkeit des 
Schulbusses auf Füßen für andere, sondern auch 
die Identifikation mit der Gruppe. 
Haltestellenschilder steigern ebenfalls die 
Identifikation aller Teilnehmer. Außerdem sind sie 
eine Möglichkeit, das Projekt stärker in die 

Öffentlichkeit und in die Diskussion zu bringen 
und weitere Teilnehmer zu gewinnen. Dazu 
bieten sich auch Pressetermine an. 

Es gibt nicht genügend Begleiter – was 
nun? 

Sofern sich nicht genügend Eltern für die 
Begleitung finden, kann eine Buslinie 
möglicherweise nur an ein oder zwei 
Wochentagen betrieben werden. Eventuell 
können die Eltern in der Begleitung von anderen 
Freiwilligen (z.B. Senioren) unterstützt werden. 

An der Schule besteht Interesse. Wo kann 
ich mich weiter informieren? 

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), 
Kreisverband Region Hannover hat Informationen 
sowie Kinder- und Elternvereinbarungen erstellt, 
die bestellt werden können: 

 

Hausmannstraße 9-10, 30159 Hannover 

hannover@vcd.org Tel. (0511) 16403-28 

oder heruntergeladen werden können: 
http://www.vcd.org/vorort/hannover/themen/d
er-schulbus-auf-fuessen/ 

 

* Richtig! Wenn das mit dem Schulbus auf Füßen 

was werden soll, dann ist es wichtig rechtzeitig im 
letzten Kindergartenjahr sich mit anderen Eltern 
und anderen Kitas abzusprechen und Kontakt 
aufzunehmen mit dem VCD.  

Der VCD kann auf einer Informations-
veranstaltung über das Projekt berichten und 
auch bei der Erstorganisation unterstützen. 

Denn hoppla hopp –so schnell haste nicht 
gesehen – beginnt das erste Schuljahr. Und da ist 
der Schulbus auf Füßen nicht nur eine 
Bereicherung für die Kinder und ein wichtiges 
Lernfeld in Richtung Selbstständigkeit. Auch die 
Eltern werden entlastet, weil reihum jeder mal 
dran ist mit Begleitung, bis der Schulbus auf 
Füßen von selber läuft! 

* 

 

mailto:hannover@vcd.org
http://www.vcd.org/vorort/hannover/themen/der-schulbus-auf-fuessen/
http://www.vcd.org/vorort/hannover/themen/der-schulbus-auf-fuessen/
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Tempo 30 vor allen Schulen – und was ist mit den Kitas? 

Galt bisher das Prinzip zuerst kommt der 

Autoverkehr und dann schauen wir mal, so 

trägt diese Gesetzes-Initiative zu einem 

Umdenken bei. Eltern und Erzieherinnen und 

Erzieher, die zu Recht die Raserei vor ihren 

Kita-Türen mit einem argen Bauchgrummeln 

betrachteten, hatten bisher kaum eine Chance, 

ein Tempolimit einzufordern. 

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies: 

„Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten muss 

auch an Hauptverkehrsstraßen ohne großen 

bürokratischen Aufwand angeordnet werden 

können. Bürgerinnen und Bürger, besonders 

Eltern, haben zurecht überhaupt kein Verständnis 

dafür, dass wie bisher erst etwas passieren muss, 

ehe eine solche Maßnahme für mehr Sicherheit 

angeordnet werden darf. Es ist gut, dass dies nun 

geändert werden soll.“ Im Klartext: Bislang 

musste erst einmal ein Kind in den Brunnen 

gefallen sein (von einem Auto angefahren worden 

sein) bevor die Verwaltung überhaupt tätig 

werden konnte. Jetzt muss grundsätzlich Tempo 

30 angeordnet werden auch an 

Hauptverkehrsstraßen. Und das gilt nicht nur für 

Schulen, sondern auch für die Kitas! 

Freilich wird die Autolobby versuchen in jedem 

Falle den Nachweis zu führen, dass genau an 

den betroffenen Straßen die Verkehrsverhältnisse 

es nicht zulassen, dass die 

Höchstgeschwindigkeit herabgesetzt wird.  

Umso wichtiger ist, dass Eltern und Kita-Träger 

offensiv das Tempolimit vor ihrer Kita einfordern. 

 

Neue Presse, 10.10.2015 
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Unsere Geduld ist erschöpft: 
Wo bleibt das neue Kita-Gesetz des Landes Niedersachsen?  
 
Anfang 2013 wurde ein neues KiTaG im 
Koalitionsvertrag der Landesregierung 
angekündigt, Ende 2015 liegt noch nicht einmal 
ein Gesetzesentwurf vor.  
 
Wir benötigen in Niedersachsen dringend ein 
novelliertes KiTaG, denn die bislang definierten 
Mindeststandards für Kinder-Tageseinrichtungen 
stammen zum Teil noch aus dem Jahr 1993(!) 
und werden unserem heutigen Bewusstsein 
über die herausragende Bedeutung der 
frühkindlichen Bildung in keinster Weise 
gerecht. Die Anforderungen an 
Kindertagesstätten und deren Herausforderungen 
haben sich in den letzten Jahrzehnten 
grundlegend gewandelt, nur das Gesetz bleibt 
wie es war, was für ErzieherInnen, Kinder, Eltern 
– in letzter Konsequenz für die gesamte 
Gesellschaft – schlicht eine Katastrophe ist. 
 
Zwei ganz wesentliche Kriterien, mit denen eine 
gute frühkindliche Förderung steht oder fällt, sind  
 

1) der Betreuungsschlüssel (= Wie viele 
Kinder dürfen maximal von einer 
pädagogischen Fachkraft betreut werden) 
sowie 

2) die Qualifikation der Betreuungskraft.  
 
Für beide Kriterien werden im KiTaG 
Mindeststandards definiert – beide sind 
ungenügend:  
 

1. Der Betreuungsschlüssel 

Das KiTaG sieht eine Finanzhilfe des Landes 
Niedersachsen vor für zwei Betreuungskräfte 
pro Gruppe. In der zum Gesetz gehörenden 
Durchführungsverordnung „1. DVO-KiTaG“ wird 
bestimmt, wie groß diese Gruppen maximal sein 
dürfen: In Krippen 15 Kinder, in Kitas 25 Kinder 
und in Hortgruppen 20 Kinder. Mit diesen 
beiden Parametern ist der Betreuungsschlüssel 
besiegelt, denn die Träger können in der Regel 
nur die Anzahl an Betreuungskräften einstellen, 
für die sie eine Finanzhilfe vom Land erhalten. 
Für einen Kindergarten bedeutet dies, dass 
zwei Betreuungskräfte für eine Gruppe von 25 
Kindern (!) verantwortlich sind. Die 
Betreuungskräfte sind dadurch einer enormen 
Belastung und Verantwortung ausgesetzt, eine 
individuelle und angemessene Förderung der 
Kinder bleibt Illusion.  

 
Ver.di hat zusammen mit Elterninitiativen wie dem 
„Bündnis für Kinder und Familien in 
Niedersachsen e.V.“ einen symbolischen 
„Gesetzesentwurf“ des KiTaG erarbeitet und im 
September dem Landtagspräsidenten Busemann 
überreicht. Der Kita-Stadtelternrat schließt sich 
den darin enthaltenen Forderungen an: In 
einem Kindergarten und einem Hort sollen 
maximal acht Kinder von einem/r ErzieherIn 
betreut werden dürfen. Für eine Kindergarten- 
oder Hortgruppe mit maximal 24 Kindern würde 
es dann drei ErzieherInnen geben.  
 

2. Die Qualifikation der Betreuungskräfte 

Gerade da Krippe, Kindergarten und Hort nicht 
„nur“ die Aufgabe zukommt, Kinder zu betreuen, 
sondern ein äußerst anspruchsvoller Bildungs- 
und Erziehungsauftrag an sie gestellt wird, ist 
qualifiziertes Personal unabdingbar. Hier nur eine 
kleine Auswahl, was zwei Betreuungskräfte in 
einer überfüllten Kindergarten-Gruppe gemäß 
KiTaG leisten sollen: Sprachförderung, Stärkung 
der Persönlichkeitsentwicklung, Vermittlung sozial 
verantwortlichen Handelns, Förderung von Kreati-
vität, Wissensdrang und Freude am Lernen. Und 
nicht zuletzt tragen die Kitas mit ihrer täg-
lichen Arbeit ganz wesentlich dazu bei, dass 
unsere Gesellschaft weiter zusammenwächst 
– denn hier findet ein entscheidender Teil der 
Integration und Inklusion statt!  
 
Allein schon der schlechte Betreuungsschlüssel 
lässt eine umfassende Umsetzung all dieser 
Anforderungen schlicht nicht zu. Wenn dann noch 
hinzukommt, dass eine Betreuungskraft 
unzureichend auf diese Aufgaben vorbereitet 
wurde, ist die Überforderung perfekt:  
Laut KiTaG muss nur die Leitung einer Gruppe 
eine sozialpädagogische Fachkraft sein, das 
heißt mindestens ein/e staatlich anerkannte/r 
ErzieherIn. Als Zweitkraft einer Gruppe reicht 
die Qualifikation zum Sozialassistenten bzw. 
zur Sozialassistentin aus. Diese zweijährige 
Ausbildung vermittelt nicht in dem Maße 
Fähigkeiten, wie sie für die beschriebenen 
Aufgaben benötigt werden. Das muss geändert 
werden! Die Betreuungskräfte dürfen mit 
dieser Fülle an Anforderungen nicht alleine 
gelassen werden, sondern müssen besser 
qualifiziert werden. Der Kita-Stadtelternrat 
fordert, dass alle Betreuungskräfte einer Kita- 
Gruppe mindestens staatlich anerkannte  
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ErzieherInnen sind. Für bereits in Kitas tätige 
Sozialassistenten und Sozialassistentinnen muss 
ein Konzept zur Weiterqualifizierung erarbeitet 
werden. 
 
Übrigens sind Deutschland und Österreich 
gemäß des 2004 veröffentlichten OECD-
Reports zur frühkindlichen Bildung die 
einzigen westeuropäischen Länder, in denen 
Betreuungskräfte mit einer Hochschul-
ausbildung „keine nennenswerte Präsenz“ 
haben. Der OECD-Bericht stellt weiterhin zur 
Situation in Deutschland fest: „Es herrscht 
weithin Einigkeit darüber, dass die derzeitige 
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher 
unangemessen ist [...] Diese Frage gewinnt 
zusehends an Bedeutung, je höher die an die 
Betreuer gestellten Erwartungen werden.“ Und 
was macht die Politik? Sie setzt weiterhin auf 
Sozialassistenten und Sozialassistentinnen als 
zweite und dritte Kraft. Deutlicher kann der 
geringe Stellenwert der frühkindlichen Bildung in 
Deutschland nicht gezeigt werden, auch wenn in 
politischen Reden stets das Gegenteil suggeriert 
wird. Unsere Forderungen sind also alles 
andere als einfach nur „nice to have“ - sie 
sind elementar! Weniger geht nicht! Von dem, 
was andere europäische Länder bereits seit über 
einem Jahrzehnt hinbekommen, ist Deutschland 
nach wie vor weit entfernt, und der Kita-
Stadtelternrat unterstützt, dass mittelfristig auch in 
Deutschland eine akademische Ausbildung für 
ErzieherInnen eingeführt wird.  
 

Aber es tut sich doch was? Die Dritte Kraft 
für Krippen ist schließlich da!  

Ja, die dritte Kraft in Krippen wird seit dem 
01.01.2015 stufenweise eingeführt – d.h. im 
ersten Schritt als 20-Stunden-Kraft, ab 2020 als 
Vollzeitkraft. Dies ist ein riesiger Erfolg, den wir 
insbesondere der Elterninitiative „Bündnis für 
Kinder und Familien in Niedersachsen e.V.“ zu 
verdanken haben! Das Bündnis für Kinder hat 
2013 über 100.000 Unterschriften für eine 
Volksinitiative gesammelt und entscheidend 
daraufhin gewirkt, dass die Politik gehandelt hat.  
 
Leider hat die politische Umsetzung dieser dritten 
Kraft so ihre Tücken: Vom Land Niedersachsen 
wird für die dritte Kraft seit 2015 eine Finanzhilfe 
gewährt, die außerhalb des KiTaG festgelegt 
wurde - allerdings nur auf dem Gehaltsniveau 
eines Sozialassistenten bzw. einer 
Sozialassistentin. Dies führte gerade in 
Kombination mit dem Umstand, dass 2015 nur 
eine 20h-Stelle finanziert wurde, zu vielen 
unbesetzten Positionen – das Jobangebot war 

einfach zu unattraktiv. Da es andererseits in 
vielen Krippen bereits ErzieherInnen gibt, die als 
dritte Kraft eingesetzt werden könnten - wenn 
denn das Gehalt stimmen würde - hat schließlich 
die Stadt Hannover den Bestandsschutz 
übernommen. Das heißt, die Stadt finanziert die 
Gehalts-Differenz für bestehende Kräfte aus 
eigener Tasche. Neueinstellungen als dritte Kraft 
in Krippen gibt es jedoch nur für 
Sozialassistenten und Sozialassistentinnen.  

 
 
Der Kita-Stadtelternrat fordert, dass die 
frühkindliche Bildung nur von qualifiziertem 
Fachpersonal übernommen werden darf, also 
mindestens einem/r staatlich anerkanntem 
ErzieherIn. Und diese Forderung bezieht sich 
selbstverständlich auch auf die dritte Kraft in 
Krippen!  
 

Missverhältnis zwischen 
„Sonntagsreden“ und Taten beim 
Thema Bildung - auf allen 
politischen Ebenen? 

Nicht nur wir Eltern nehmen ein deutliches 
Missverhältnis zwischen den „Sonntagsreden“ der 
Politik zur herausragenden Bedeutung der 
(frühkindlichen) Bildung und den ausbleibenden 
oder gar gegenläufigen Taten wahr - der 
Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil 
selbst hat in einer Pressemitteilung vom 
28.11.2014 genau dies im Rahmen der von ihm 
initiierten „Gesamtstaatlichen Bildungsstrategie“ 
bemängelt. In der Pressemitteilung heißt es: 
„Kaum eine der diskutierten und vielleicht sogar 
eingeleiteten Reformen aber sei konsequent zu 

Wir sind doch 

schon im  

Kindergarten. 

Gibt’s für 

uns auch eine 

dritte Kraft? 

Für uns wohl 

nicht mehr. 

Aber wer weiß? 

Vielleicht, wenn 

wir selbst mal 

Kinder haben 

werden, dass 

die dann …  
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Ende gebracht worden.“ 
 
Ebenso ist dort zu lesen:  

„Ich teile ausdrücklich die in der 
,Gesamtstaatlichen Bildungsstrategie' von den 
Experten zusammengefassten Analysen, 
Mahnungen und Forderungen. Im 
Bildungsbereich muss sich grundlegend etwas 
ändern", sagte Ministerpräsident Weil. „Es geht 
um nicht weniger als um die Zukunft unserer 
Gesellschaft." Es müsse endlich Schluss sein mit 
Sonntagsreden. 

Umso besorgter sind wir angesichts der 
Äußerungen des Niedersächsischen 
Finanzministers Peter-Jürgen Schneider in 
einem HAZ-Artikel vom 18.10.2015, in dem es 
um die „Finanzierung der Herausforderungen des 
Flüchtlingsstroms“ ging. Finanzminister Schneider 
schätzt, dass die Flüchtlingskrise Niedersachsen 
im kommenden Jahr etwa eine Milliarde Euro 
kosten wird und zieht daraus folgende 
Konsequenz: 
 
„Und das heißt, dass wir zuerst das Notwendige 
finanzieren müssen und alles Wünschbare – auch 
Dinge, die man vielleicht schon in Aussicht 
gestellt hat – auf den Prüfstand muss“, so 
Schneider. Der Finanzminister bezog 
ausdrücklich den Bildungsbereich mit ein. 
Erstes Ziel sei jetzt, dass alle Kinder, die nun in 
die Schulen kämen, Unterricht und Sprachkurse 
erhalten könnten. „Die große Zahl muss bedient 
werden“, so Schneider. „Wenn dann noch 
Spielräume sind, kann man über 
Qualitätsverbesserungen etwa im 
frühkindlichen Bereich nachdenken.“  
 
Niemand wird bestreiten wollen, dass die 
Betreuung und Integration der Flüchtlinge oberste 
Priorität hat. Erstaunlich ist jedoch, dass im 
gleichen Atemzug als beispielhafter 
Einsparungsbereich ausgerechnet die 
frühkindliche Bildung genannt wird, die seit Jahr 
und Tag im OECD-Vergleich eklatant hinter den 
anderen westeuropäischen Ländern hinterher 
hinkt. Eine gute frühkindliche Bildung ist nicht nur 
etwas Wünschenswertes, sie ist absolut 
notwendig – und zwar insbesondere auch im 
Hinblick auf die Integration der Flüchtlingskinder. 
Das bedeutet, gerade weil die Integration der 
Flüchtlinge eine vorrangige gesellschaftliche 
Aufgabe ist, drängt es umso mehr, den 
Betreuungsschlüssel und die Qualifikation der 
Betreuungskräfte in Kitas endlich zu 
verbessern – denn in den Kitas wird ein 
wesentlicher Teil der Integration stattfinden.  

Wir appellieren an die Niedersächsische 
Landesregierung, die Novellierung des 
KiTaG Anfang 2016 umzusetzen!  
Ein vielversprechender Anfang wurde im März 
2014 von der niedersächsischen Kultusministerin 
Frauke Heiligenstadt mit dem Dialogforum 
„Strukturqualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ 
gemacht. Sie hat mit dem Dialogforum „den 
Startschuss für den Novellierungsprozess des 
Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes 
(KiTaG) gegeben“, wie es in der dazugehörigen 
Pressemitteilung heißt. Die niedersächsische 
Politik darf jetzt nicht ein weiteres Beispiel dafür 
abgeben, eine Bildungsreform nur einzuleiten, 
aber wieder einmal nicht zu Ende zu bringen.  
 

Wir appellieren auch an alle Eltern, sich 
für die Novellierung des KiTaG in einem 
konstruktiven Austausch mit der Politik 
einzusetzen.  
Wir bitten alle Eltern, sich regelmäßig auf der 
Seite des Kita-Stadtelternrates www.kita-
stadtelternrat-hannover.de über weitere Aktionen 
zum neuen KiTaG zu informieren. Je mehr 
Präsenz alle Eltern zeigen, je mehr können wir 
bewirken! Schon einmal vielen Dank für die 
Unterstützung! 
 
Euer Kita-Stadtelternrat 
 
Quellen: 

Pressemitteilung des Nds. Kultusministerium vom 
10.03.2014: Dialogforum „Strukturqualität in 
Tageseinrichtungen für Kinder“: 
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_i
d=1820&article_id=122705&_psmand=8 
 
Pressemitteilung der Nds. Staatskanzlei vom 28.11.2015: 
Initiative für eine "Gesamtstaatliche Bildungsstrategie":  
http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformation
en/initiative-fuer-eine-gesamtstaatliche-bildungsstrategie-
129588.html 
 
HAZ-Artikel, 18.10.2015, zuletzt aktualisiert 21.10.2015: 
Schneider: "Zeitenwende in der Finanzpolitik" 
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Finanz
minister-Peter-Juergen-Schneider-im-HAZ-Interview-
Zeitenwende-in-der-Finanzpolitik 
 
OECD-Studie, 2004: „Die Politik der frühkindlichen 
Betreuung, Bildung und Erziehung in der Bundesrepublik 
Deutschland“ 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-
Anlagen/oecd-studie-kinderbetreuung,property=pdf.pdf 
 (insebesondere Bezugnahme auf Seite 37 Punkt 
„Beschäftigte“ und auf die Seiten 57-59“  
  
KiTaG in der Fassung vom 01.01.2002 
http://www.nds-
voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&max=true&a
iz=true 
 
1. DVO-KiTaG 

http://www.kita-stadtelternrat-hannover.de/
http://www.kita-stadtelternrat-hannover.de/
http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/initiative-fuer-eine-gesamtstaatliche-bildungsstrategie-129588.html
http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/initiative-fuer-eine-gesamtstaatliche-bildungsstrategie-129588.html
http://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/initiative-fuer-eine-gesamtstaatliche-bildungsstrategie-129588.html
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Finanzminister-Peter-Juergen-Schneider-im-HAZ-Interview-Zeitenwende-in-der-Finanzpolitik
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Finanzminister-Peter-Juergen-Schneider-im-HAZ-Interview-Zeitenwende-in-der-Finanzpolitik
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Finanzminister-Peter-Juergen-Schneider-im-HAZ-Interview-Zeitenwende-in-der-Finanzpolitik
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/oecd-studie-kinderbetreuung,property=pdf.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/oecd-studie-kinderbetreuung,property=pdf.pdf
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Links zu wichtigen Gesetzen, Verordnungen und 
Ausschüssen zum Thema Kindertagesstätten (=Kita) 
 
Alle Gesetze sind öffentlich im Internet verfügbar, aber nicht nur das: auch Protokolle und Tagesordnungen 
von Ratsausschüssen, wie dem kommunalen Jugendhilfeausschuss, können online über das e-
Government-Angebot der Landeshauptstadt Hannover eingesehen werden. 
 

KiTaG (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder) des Landes Niedersachsen  

Das KiTaG setzt die Inhalte des SGB VIII (Sozialgesetzbuch – Achtes Buch) auf Landesebene um. 
Alle Qualitätsstandards der Tageseinrichtungen für Kinder werden im KiTaG geregelt: der 
Betreuungsschlüssel, die maximale Gruppengröße, die räumliche Mindestausstattung und die 
Qualifikation der Gruppenbetreuung, um nur einige wichtige Stichpunkte zu nennen. 
 
WICHTIG: Auch die Mitbestimmungsrechte der Eltern sind hier festgelegt: In §10 KiTaG steht, dass 
wichtige Entscheidungen des Trägers und der Leitung „im Benehmen“ mit dem Elternbeirat des 
jeweiligen Trägers erfolgen. Dazu zählen die Aufstellung und Änderung der pädagogischen Konzeption, 
die Einrichtung von Betreuungsangeboten, die Festlegung der Gruppengröße sowie die Öffnungs- und 
Betreuungszeiten! 
  
Nicht alle Details sind im KiTaG selbst ausformuliert, sondern stehen alternativ in den zwei 
dazugehörigen Durchführungsverordnungen (DVO):    1. DVO-KiTaG und 2. DVO-KiTaG 

  

SGB VIII (Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - 
Kinder- und Jugendhilfe) 

Jedes Bundesland muss die Vorgaben des SGB VIII in 
einem Landesgesetz umsetzen, in Niedersachsen ist diese 
Umsetzung das KiTaG. Der dritte Abschnitt des SGB VIII  
„Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege“ mit seinen Paragraphen 22-26  ist für die 
Gestaltung des Kita-Gesetzes besonders relevant. 

 

Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt 
Hannover 

Der Jugendhilfeausschuss ist ein Ausschuss des Rates der 
Landeshauptstadt Hannover. Er tagt einmal im Monat. 
Politische Entscheidungen zum Thema Jugendhilfe, die auch 
Tageseinrichtungen für Kinder umfasst, werden in diesem 
Ausschuss vorbereitet, bevor sie in den Verwaltungs-
ausschuss gehen. Neben den Ratsmitgliedern nehmen auch 
externe Experten teil, die eine beratende Funktion haben. 
Der Kita-Stadtelternrat entsendet ebenfalls eine/n 
VertreterIn als beratendes Mitglied in den Jugendhilfe-
ausschuss. 

 

WICHTIG: Der monatlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses geht eine öffentliche 
Fragestunde voraus, die um 15.00 h beginnt. Jeder Einwohner hat das Recht, maximal 
drei Fragen an den Ausschuss zu stellen. 
Wer weitere Infos zum genauen Ablauf und zur optimalen Vorbereitung auf die Fragestunde benötigt, 
kann uns sehr gerne eine Mail schreiben an kita-stadtelternrat@htp-tel.de und/oder an einer unserer 
Sitzungen teilnehmen. Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass wir auf unserer Homepage 
auf eine Aktion innerhalb der Einwohnerfragestunde aufmerksam machen. 

 

http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&max=true&aiz=true
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/index.html
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTagStMindV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTEinrMinduaV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/index.html
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&max=true&aiz=true
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/index.html
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Landeshauptstadt-Hannover/Der-Rat/Die-Ausschüsse/Jugendhilfeausschuss
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Landeshauptstadt-Hannover/Der-Rat/Die-Ausschüsse/Jugendhilfeausschuss
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Landeshauptstadt-Hannover/Der-Rat
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Landeshauptstadt-Hannover/Der-Rat
mailto:kita-stadtelternrat@htp-tel.de
http://kita-stadtelternrat-hannover.de/?page_id=13
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Kita-Stadtelternrat fordert beitragsfreie Kita-Plätze! 

Die Stadt Hannover will die Elternbeiträge 
für den Kita-Besuch erhöhen. Dazu legte die 
Verwaltung am Montag, 28.9.2015, ein 
Konzept im Jugendhilfeausschuss vor. Der 
Kita-Stadtelternrat nutzte die 
Einwohnerinnen- und 
Einwohnerfragestunde und protestierte 
energisch gegen die geplante Erhöhung der 
Kita-Beiträge. Die Verwaltungsvorlage 
wurde von Bündnis 90/Die Grünen in die 
Fraktion zurückgezogen. Das bedeutet in 
der nächsten Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses am Montag, 
23.11.2015, um 15:00 Uhr im Neuen Rathaus 
wird dazu erneut beraten. Wir halten die 
geplanten Beitragserhöhungen für 
unzumutbar – und fordern stattdessen die 
komplette Abschaffung der Kita-Gebühren! 

Die vom Rat der Stadt beabsichtigte Kita-
Beitragserhöhung führt zu Mehrbelastungen bei 
den betroffenen Eltern von bis zu 25 %. 
Beispiel Höchstbeitrag für zwei Kinder in Kita-
Ganztagsplätzen alt: 366,00 Euro, neu: 457,50 
Euro, das sind fast 100 Euro mehr! (457,50 / 
366,00 x100 = 125 %). Der Kita-Stadtelternrat 
fordert dagegen beitragsfreie Kita-Plätze für 
alle Kinder! Ein erster Schritt dazu kann nur 
eine Senkung der Kita-Beiträge sein. Energisch 
protestiert der Kita-Stadtelternrat deshalb 
gegen eine weitere Steigerung der Kita-
Beiträge! 

Besonders sauer sind viele Eltern aus den 
städtischen Kitas, die in diesem Jahr und in den 
zurückliegenden Jahren Kita-streikbedingt 
Einschränkungen der Berufstätigkeit 
hinnehmen mussten. Es entsteht der Eindruck, 
den Eltern solle jetzt noch mal tief in die Tasche 
gegriffen werden, um eine gerechtere 
Bezahlung der Kita-Mitarbeiterinnen und –
Mitarbeiter zu finanzieren. 

Die geplante Erhöhung der Kita-Beiträge führt 
vor allem für Familien mit einem mittleren 
Einkommen zu einem erheblichen zusätzlichen 
Kostendruck, weil für diese Gruppe eine neue 
Beitragsstufe vorgesehen ist. Während 
Familien mit einem sehr hohen Einkommen 
keine gravierenden Nachteile erwachsen. Zwar 
steigt auch für diese Familien der Kita-Beitrag 
in absoluten Zahlen, aber prozentual am 
Einkommen gemessen nur gering, je nach 
Höhe des Einkommens. 

Wer viel verdient, der zahlt auch hohe Steuern. 
Deshalb ist es nur gerecht, wenn nicht nur 
Geringverdienern ein kostenfreier Kita-Platz 
angeboten wird, sondern auch Familien mit einem 
höheren Einkommen nicht länger in Form von Kita-
Beiträgen zur Kasse gebeten werden! Der Besuch 
der Kita ist der Einstieg in eine gelungene 
Bildungslaufbahn. Artikel 3 des Grundgesetzes 
sichert allen Bürgern Chancengleichheit zu. 
Chancengleichheit im Bildungswesen bedeutet: Allen 
Kindern muss der Kita-Besuch ermöglicht werden. 
Und dieser Anspruch darf nicht durch finanzielle 
Zwänge beeinträchtigt werden, die den Eltern 
auferlegt werden! 

Die von der Stadt geplante Beitragserhöhung würde 
noch einmal zusätzlich die Ungerechtigkeit 
verstärken, dass allein bei den Eltern für eine für die 
ganze Gesellschaft notwendige und anerkannte 
Aufgabe abkassiert werden soll. Stattdessen müssen 
auch Besserverdienende ohne Kinder über die 
Steuereinnahmen beteiligt werden am Ausbau der 
Kindertagesstätten. 

Als Termin für die diesjährige 
Kita-Eltern-Vollversammlung 
haben wir festgelegt: Mittwoch, 
25. November 2015, 20 Uhr im 
Neuen Rathaus. Die Forderung 
nach Abschaffung der Kita-
Beiträge wird ganz oben auf der 
Tagesordnung stehen! 
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Kita Gebühren gerechter gestalten?    –       

Keine Kita-Gebühren, das ist gerecht! 
Die Kita-Beiträge gerechter gestalten, das ist das 

erklärte Ziel der regierenden Rathauskoalition. 

Vor allem anderen geht es Politik und Verwaltung 

jedoch darum, die Kita-Beiträge zu erhöhen. Es 

würden zwar Eltern mit einem sehr geringen 

Einkommen von der geplanten Umgestaltung der 

Kita-Beitragsstaffel profitieren. Eltern mit einem 

mittleren Einkommen jedoch würden dafür umso 

stärker zur Kasse gebeten. Und insgesamt würde 

aus der gesamten Elternschaft deutlich mehr 

herausgepresst werden, als bisher. So stellt die 

NP vom 29.9.2015 fest: „Die Zahl der 

Betroffenen wird nicht klein sein. Denn diese 

Gruppe ... muss nicht nur die Entlastungen 

der anderen finanzieren, sondern auch noch 

die von der Stadt angepeilten 1,4 Millionen 

Mehreinnahmen.“  

Kita-Beiträge zu erheben verstößt gegen das 

Prinzip der Chancengleichheit im Bildungswesen. 

Abgesehen von diesem grundsätzlichen Einwand 

gibt es aber auch jede Menge „kleinere 

Ungereimtheiten“ auf die der Kita-Stadtelternrat 

immer wieder von Eltern angesprochen wird.    

Das sagen die Eltern: 

> Die Sprünge zwischen den einzelnen Stufen 
der Beitragsstaffel sind sehr hoch. Die aktuelle 
Staffel hat neun Stufen. Die neue Beitragsstaffel 
soll nur noch sieben Stufen haben. Ein Paar mit 
zwei Kindern und einem Monatseinkommen von 
2300 Euro netto zahlt nach der geplanten neuen 
Beitragsstaffel (Stufe 2 neu) für zwei Kinder in der 
Kita einen monatlichen Beitrag von 60 Euro und 
zusätzlich das Essensgeld. Ein anderes Paar, 
das auf 2350 Euro netto kommt (Stufe 3 neu), 
müsste dagegen 135 Euro zahlen, und ebenfalls 
zusätzlich das Essensgeld. 
 
> Für Geschwisterkinder, die gleichzeitig die 
Kita-besuchen, müsste ich nur den halben 
Kita-Beitrag bezahlen. Meine Kinder liegen 
aber altersmäßig gerade so weit auseinander, 
das das ältere Kind schon aus der Kita raus 
ist, bevor das jüngere Geschwisterkind in die 
Kita eintritt. Der Geschwisterkind-Bonus müsste 
eigentlich auch dann gelten, wenn die Kinder 
nicht gleichzeitig sondern altersbedingt 
nacheinander die Kita besuchen. 
 
> Ich weiß ja noch gar nicht was an Kita-
Beiträgen auf mich zukommen wird, weil mein 

genaues Einkommen für das aktuelle Jahr 
jetzt noch gar nicht feststeht. Das betrifft 
besonders Selbstständige mit einem geringen 
Einkommen, die gegebenenfalls nachträglich zur 
Kasse gebeten werden. Manchen fällt es schwer, 
dann eine Nachzahlung zu leisten. 
 
> Hatte nicht die damalige schwarz-gelbe Lan-
desregierung das letzte Kindergartenjahr 
beitragsfrei gestellt. Warum wird das ange-
strebte Ziel, die Belastung der Eltern zu ver-
ringern ausgerechnet von eine rot-grünen 
Rathauskoalition wieder aufgehoben? Die  
Landesregierung unter dem damaligen Minister-
präsident Christian Wulff hatte beschlossen, ab 
2007 das letzte Kita-Jahr beitragsfrei zu stellen. 
Die von der Stadt Hannover geplante Erhöhung 
um 25% bedeutet, dass dieser Effekt komplett 
aufgehoben würde. Zwar besuchen die Kinder 
weiterhin den Kindergarten im letzten Jahr bei-
tragsfrei. Wenn sie jedoch zuvor vier Jahre lang 
Krippe und Kindergarten besuchen, dann würde 
jedes Jahr, ein Viertel (25%) des Betrages zu-
sätzlich fällig, der nach der alten Gebührenrege-
lung jährlich zu zahlen ist. Bei 5 Besuchsjahren 
(Krippe + Kiga) wäre das beitragsfreie letzte Kin-
dergartenjahr rechnerisch komplett aufgehoben! 
 
> Je höher das Gehalt oberhalb der höchsten 
Beitragsstufe, umso niedriger ist der pro-
zentuale Anteil der Kita-Beiträge. Das 
Schaubild zeigt, dass dieser Vorwurf voll zutrifft!  
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Wie sich die geplante Änderung der Kita-Beiträge für jeden auswirkt, kann diesen Schaubildern entnom-

men werden. Die Erhöhung um 25% (höchste Beitragsstufe) wird 45% der Eltern betreffen!                

(Hann. Wochenblatt, 7.10.15) http://epaper01.niedersachsen.com/epaper/epaper2.html?zeitung=HWN&ekZeitung=&Y=15&M=10&D=07

 

http://epaper01.niedersachsen.com/epaper/epaper2.html?zeitung=HWN&ekZeitung=&Y=15&M=10&D=07
http://epaper01.niedersachsen.com/epaper/epaper2.html?zeitung=HWN&ekZeitung=&Y=15&M=10&D=07

