Mitteilungsblatt der ElternvertreterInnen hannoverscher Kindertagesstätten & Kinderläden

Kindertagesstätten - Stadtelternrat
————————————————————————————————————————

Einladung an alle Eltern aus Hannover
Liebe Eltern!

Sehr herzlich laden wir Euch ein zur jährlichen

Vollversammlung aller Kita-Eltern
Mittwoch, 30.11.2016, 19:00 Uhr, Neues Rathaus,
Trammplatz 2, 30159 Hannover, Mosaiksaal (181)
Darum geht es:
„Schöne Bescherung“: Erhöhung der Kita-Gebühren
Stand Neues KiTa-Gesetz?
Zukunft Hort/Ganztagsschule?
Wann kommt das Zentrale Anmeldeverfahren?
Kommunalwahl gelaufen - und jetzt?
Neuwahlen des Kita-Stadtelternrats
Wir freuen uns auf Euch!
Auch Erzieherinnen und Erzieher sind herzlich willkommen!

Euer Kita-Stadtelternrat
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Nach der Wahl ist vor der Wahl
Von einer 25-prozentigen Erhöhung der Kita-Beiträge wird fast die Hälfte der Familien
betroffen sein! Von geringeren Beiträgen dagegen profitieren nur ganz wenige.
Der Kita-Stadtelternrat Hannover hatte seine
bildungspolitischen Forderungen beim HAZForum zur Kommunalwahl vorgetragen. Zum
Beispiel kostenfreie Kita-Plätze, um gleiche
Bildungschancen für alle zu schaffen. Bei
zahlreichen Info-Ständen der Parteien zur
Kommunalwahl haben Eltern ihre Nöte und
Sorge bezüglich Kita-Plätzen den Vertretern
der Parteien dargelegt.
Die Parteien reagierten überwiegend zurückhaltend. Nicht nur SPD und Grüne. Die Koalitionspartner hatten ja gerade erst eine Kita-

Gebühren-Erhöhung beschlossen. Diese wird
2017 wirksam und bei vielen Familien ganz
gehörig die Haushaltskasse strapazieren. Lediglich wenige Familien mit einem sehr niedrigen Einkommen (knapp über der Einkommensgrenze), werden von der neuen Gebührenstaffel profitieren. Für die Mehrzahl der Familien dagegen steht eine deutliche Erhöhung
der Kita-Beiträge bevor: Die Erhöhung um
25% (höchste Beitragsstufe) wird 45% der Eltern betreffen!

Wer wie stark von den Kita-Beitragserhöhungen betroffen sein wird, zeigt dieses Schaubild:
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Endlich Ende in Sicht beim Kita-Platz-Anmelde-Marathon?
Verwaltung, Politik und die Kita-Träger kennen seit Jahren den Elternwunsch nach einem
zentralen Kita-Anmeldeverfahren in Hannover, um allen Kindern den Besuch einer Kita
ermöglichen zu können.
Die Kindertagesstätte in ihren drei Formen als
Krippe (für die 0 bis 2-Jährigen), Kindergarten
(für die 3 bis 6-Jährigen) und Hort (für die
Grundschulkinder) ist nicht einfach eine Betreuungseinrichtung sondern hat einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dem wird sie
trotz häufiger personeller Unterbesetzung in
einem so hohen Maße gerecht, dass die Institution Kindertagesstätte bei Eltern und Erziehungswissenschaftlern eine hohe Anerkennung genießt und von den Kindern gerne besucht wird.
Trotzdem bestehen auch in der Stadt Hannover zahlreiche Hürden für diejenigen Eltern,
die ihrem Kind den Kita-Besuch ermöglichen
wollen. Eltern berichten häufig, Plätze würden
laut Auskunft von Kindertagesstätten oder
auch der Stadt erst wieder zum beginnenden
Schuljahr frei. Dies müssen wir als Eltern nicht
hinnehmen. Ab dem Tag, an dem ein Kind
den dritten Geburtstag feiert, hat es den Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Kinder
zwischen 1 und 3 Jahren haben einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Eine erste
Familie konnte ausfallendes Einkommen gerichtlich von der Kommune einfordern.

Stationen des Kita-Anmeldemarathons
Manche Eltern berichten uns von der bisherigen leidigen Praxis des Ergatterns eines KitaPlatzes. Sie erzählen nicht nur von einem lange „Schlange stehen“ an Tagen der Offenen
Tür in Kitas, sondern von einem regelrechten
Marathon als Bittsteller.

Jahrelang schien ein zentrales Anmeldeverfahren in der Stadt Hannover nicht möglich.
Eine Webseite mit der Listung aller Einrichtungen und die Beratung im Familienservice-Büro
waren unbefriedigend.
In der Septembersitzung des Jugendhilfeausschusses erläuterte Herr Rauhaus vom Fachbereich Kindertagesstätten den Stand der Einführung des Zentralen Anmelde- und Vergabe
-Verfahrens für Kita-Plätze. Die Umsetzung
habe europaweit ausgeschrieben werden
müssen. Bis August seien bereits einige Angebote eingegangen. Anfang 2017 soll das
Verfahren und seine Umsetzung beantragt
werden. Sofern es politisch beschlossen wird,
kann das zentrale Verfahren also im Laufe
des kommenden Jahres Schritt für Schritt eingeführt werden.

Mit dem Eintrag in die Wartelisten zahlreicher
Kitas ist es nicht getan, einzelne Einrichtungen verlangen von den Eltern einen kompletten Bewerbungsordner mit Lebenslauf inklusive Lichtbild, Hinweisen zu Vorlieben und Hobbys der Kinder und einer ausführlichen Begründung, warum sich die Eltern gerade für
diese bestimmte Einrichtung interessieren.
Auch berichten einzelne Eltern davon, dass
sie mehrmals erneut persönlich in der Kita
vorsprechen mussten - im Abstand von wenigen Wochen, um nicht automatisch von der
Warteliste gestrichen zu werden.

Seite 6

KitaZ
Herbst 2016
————————————————————————————————————————————–

Manche Einrichtungen setzen die Mitgliedschaft im Förderverein und die Bereitschaft zu
umfangreichen Elterndiensten voraus. Dieses
Anmeldeprozedere ist oft mühsam und bleibt
undurchschaubar. Stadt und Kita-Träger konnten den Mangel an Kita-Plätzen dennoch nicht
verhehlen. Für die betroffenen Eltern wird das
zeitgleiche Anmelden ihres Kindes zum FrustErlebnis.
Der Kita-Stadtelternrat forderte in den vergangenen Jahren mehrfach ein Zentrales Anmeldeverfahren und eine Versorgung aller Kinder
mit Kita-Plätzen.
Einzelne Eltern kritisierten die mangelhafte

Umsetzung der gleichen Idee in anderen Städten, zum Beispiel Hamburg. Dort hatte die
zentrale Vergabe nur wenige Probleme gelöst
und neue geschaffen. Der Kita-Stadtelternrat
begrüßt die angekündigte Einführung des
Zentralen Anmeldeverfahrens und wir mahnen
mit Blick auf andere Städte, die dort gemachten Fehler in Hannover zu vermeiden.
So empfehlen wir, das Wahlrecht für eine bestimmte möglichst wohnortnahe Einrichtung zu
gewährleisten. Auch die von den Eltern gewünschten Öffnungszeiten der Kita müssen
berücksichtigt werden. An der Geschwisterkind-Regelung muss festgehalten werden.

Hortplatz oder Ganztagsgrundschule – eine Frage der Qualität
Schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten fordern Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Hortplatz. Und befürchten jetzt eine Minimalversorgung am Grundschul-Nachmittag.

Es gibt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung allen Kindern ein gutes Bildungs- und
Erziehungsangebot auch außerhalb des Elternhauses zur Verfügung zu stellen. Für die
Versorgung mit Krippen und Kindergartenplätzen gibt es dafür zumindest formal einige
Rechtsvorschriften. Wirklich gute Angebote
für Grundschulkinder an den Schulnachmittagen und in den Ferien gibt es bislang jedoch
nur im Hort. Aber dafür gilt kein Rechtsanspruch! In noch viel höherem Maße als bei
Krippe und Hort, ist es reine Glückssache für
die Familien, einen Hortplatz zu ergattern. Für
den gelten dann die bewährten rechtlichen
Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes
(KiTaG), das auch personelle und räumliche
Standards regelt.

Diese Vorgaben im Sinne des Kindes drohen
auf der Strecke zu bleiben. Denn die Stadt
forciert den Umbau der Grundschulen zu
„Offenen Ganztags-Grundschulen mit einem
verlässlichen Angebot“ und möchte die Finanzierung der Horte einsparen. Die Zukunft der
Horte ist massiv gefährdet. Kritiker befürchten
an Stelle der Horte von Vereinen organisierte
Beschäftigungsangebote am Nachmittag,
häufig wenig verlässlich, qualitativ fragwürdig
und nur an einzelnen Wochen in den Ferien.
Zur Erinnerung, die Stadt hatte bereits vor

Jahren in den Städtischen Kitas, die bis dahin
üblichen Sommer-Schließzeiten abgeschafft,
um ein durchgehendes Kita-Angebot sicher
zu stellen. Diese Errungenschaft für Kinder
und deren Eltern wird jetzt quasi dadurch zunichte gemacht, dass die Hort-Arbeit durch
häufig unzureichende einzelne Nachmittagsangebote an den Grundschulen ersetzt
wird. Der von der Stadt gewünschte Standard
für die pädagogischen Mitarbeiter an den
Grundschulen ist ein gerade mal 105stündiger Volkshochschulkurs. Dagegen gilt
für die pädagogische Mitarbeiter*innen in der
Kita als allerunterste Stufe die zweijährige Sozialassistent*innen-Ausbildung. Üblich ist eine
mehrjährige Erzieher*innen-Ausbildung.
Wir erinnern uns: Seit vor einigen Jahren die
Pisa-Studie nachgewiesen hat, dass der Bildungserfolge n Deutschland stark abhängig
ist von der sozialen Herkunft, wird versucht
(ähnlich wie in anderen Ländern) mit Ganztagsschulen das gemeinsame Lernen aller zu
fördern. Durch Offene GanztagsschulSparmodelle hat sich an der Ungleichheit bei
den Bildungschancen bislang wenig zum Besseren geändert.
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Die offene Ganztagsschule ist keine Alternativen zum Hort
Eine echte Alternative zum Ausbau des bestehenden qualitativ hochwertigen Hortsystems,
von dem wegen Angebot-Mangels leider immer nur viel zu wenige Kinder profitierten,
könnte die verbindliche Ganztagsschule sein.
An einer echten Ganztagsschule würde nicht
einfach der Nachmittag zur Verwahrungszeit.
Es würde auch nicht einfach der Vormittags„Paukunterricht“ in den Nachmittag verlängert.
Stattdessen würde mit neuen Lern-und Unterrichtsformen eine Rhythmisierung und Verzahnung in einem ganztägigen Bildungsangebot
geschaffen.
Statt ein unzuverlässiges Offenes Ganztagsangebot weiter zu verfolgen, spricht vieles
dafür am bestehenden Hortangebot nicht nur
festzuhalten, sondern es weiter auszubauen,
also die Zahl der Hortplätze zu erhöhen! Für
die Horte spricht die in Jahrzehnten bewährte
Qualität und Erfahrung, kleine Gruppen, Dialog mit den Eltern, flexible Abholzeiten und
verlässliche Ferienangebote.

Beide Bildungseinrichtungen Schule und Hort
unter einem Dach könnten durch eine engere
Verzahnung die Arbeit der Grundschule und
des Hortes noch weiter verbessern. Lehrkräfte
und Erzieher*innen könnten besser zusammenarbeiten. Es bräuchte jedoch zusätzliche
Investitionen, um beispielsweise die höheren
gesetzlich vorgegebenen Hortstandards zu
erfüllen. Das Haushaltssicherungskonzept der
Stadt sah jedoch vor, im Bereich von Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern Gelder
in zweistelliger Millionenhöhe einzusparen.
Wer aber Ganztagsschulen schafft, um mit
diesem Modell im Vergleich zum Hort Geld
einzusparen, befindet sich auf einem Irrweg.
Der Kita-Stadtelternrat begleitet diesen Prozess des Umbaus der hannoverschen Schullandschaft im Jugendhilfeausschuss und in
einer Planungsgruppe einer Grundschule im
Übergang zum Ganztag. Im Juni vertrat ein
Sprecher des Kita-Stadtelternrates die Vorstellungen der Elternschaft bei der gemeinsamen Sitzung des Jugendhilfeausschusses und
des Schul- und Bildungsausschusses.
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Der Kita-Stadtelternrat führt Gespräche mit
zahlreichen Gruppen (Schulelternrat, Dachverband der Kinderläden, Schulleiter*innen und
anderen), um die Informationen zur Bildungspolitik Hannovers qualitativ bewerten zu können und diese mitzugestalten.
Die Stadtverwaltung zeigt Interesse an der Position aller am Prozess beteiligten und lud im
Oktober zu einem Fachtag Qualitätsoffensive
Ganztagsschulausbau ein. Dabei wurde in einem Fachvortrag auch darauf eingegangen,
wie die Kinder die Angebote wahrnehmen und
annehmen. Auch ein Vertreter des KitaStadtelternrates gehörte zu den ca. 200 Teilnehmenden. Die hörten Vorträge, u. a. zur
STEG-Studie und erarbeiteten in 8 Workshops
zu 3 Themenblöcken Qualitätskriterien zum
Gelingen von Ganztag.
Dabei kristallisierte sich heraus, dass gerade
aus dem Schulbetrieb der Wunsch nach hohen
Standards bei Personal und Räumen kommt.
An mehreren Stellen gab es den Wunsch nach
mehr Kooperation mit Trägern bereits bestehender Horte. Oft genannt wurde die Forderung nach besseren (auch rechtlichen) Bedingungen für die Zusammenarbeit der Erzieher*innen und Lehrer trotz unterschiedlicher
Arbeitgeber. Die Einbindung von Eltern und

Kindern neben den anderen Beteiligten war
mehreren Redner*innen ein Anliegen.
Der Kita-Stadtelternrat bleibt dabei: Die Einführung der Ganztagsschulen darf nicht einfach
das Aus für die bestehenden Horte bedeuten.
Deren hohe Qualitätsstandards und auch die
Regelungen des KitaGs müssen bei einem Zusammengehen von Grundschule und Hort
übernommen werden.
Nach der Wahl ist vor der Wahl
Jugendhilfe, Schul- und Bildungsanliegen sind
seit diesem Jahr in einem Dezernat unter der
leitung von Frau Rzyski zusammengefasst.
Nach der Wahl im September setzt sich der
Rat in ungewohnten Konstellationen und Kräfteverhältnissen zusammen. Ebenso verändert
gehen Jugendhilfeausschuss und Schul-und
Bildungsausschuss in die neue Legislaturperiode. Wie wird der Rat in neuer Zusammensetzung entscheiden, wenn sie zu den hier in dieser KitaZ angesprochenen Problemfelder Entscheidungen treffen werden? Wenn die im Rat
der Stadt vertretenen Parteien ihre kinder- und
jugendpolitischen, bzw. bildungspolitischen
Sprecher*innen benannt haben, werden wir
den Kontakt zu ihnen aufnehmen, um die Interessen der hannoverschen Kita-Eltern zu vertreten.

Dein Beitrag ist aufgrund deiner Zugehörigkeit zur Kita-Elternschaft und von dir als einzelnes Elternteil gefragt! Wünsche und Anregungen haben ihren Platz auf den monatlichen Treffen in unserem Büro und auf der Vollversammlung aller Kita-Eltern am Mittwoch, 30. November 2016 um 19:00 Uhr im Neuen Rathaus!

Zeitungs-Schlagzeilen anlässlich einer Entscheidung
des Bundesgerichtshofes zur Frage, ob Eltern Anspruch auf Schadenersatz haben, wenn eine Kommune nicht ausreichend Kita-Plätze bereitstellt.
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