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Kindergärten und Kinderläden im KitaSER
Vertretung "Deiner" Kindertagesstätte im Kita-Stadtelternrat

Was ist das überhaupt ?
Eltern haben das natürliche Erziehungsrecht 
für ihre Kinder (Artikel 6  Grundgesetz). In 
Institutionen wie Kindertagesstätte und 
Schule wird dieses Recht unweigerlich ge-
teilt. Den Eltern wird daher zur Wahrung ih-
rer Interessen das Recht zur Wahl von El-
ternbeiräten zugestanden. Deren 
Vertreter*innen werden bezüglich der Kin-
dererziehung und der Elternwünsche gehört. 
Die Elternbeiräte aller Kindertagesstätten or-
ganisieren sich im Kita-Stadtelternrat (Kita-
SER). 

Stadtweit organisiert, wie geht das? 
Einmal im Jahr treffen sich alle Elternvertre-
ter*innen und Interessierte zur Vollversamm-
lung. Diese "VV" findet 2017 am 15. No-
vember statt. Dort wählen die Eltern den De-
legiertenrat. 
Bei dessen Treffen können aber auch einzel-
ne Eltern und Elternvertreter*innen mitarbei-
ten: aus Kindertagesstätten aller Art, von 
Krippe bis Hort, von AWO bis Elterninitiati-
ve.

Was macht der Kita-SER, welche 
Rechte hat er?
Der Kita-SER trifft sich monatlich in seinem
Büro in Linden-Süd, die Treffen sind für alle
Interessierten offenen. Der KitaSER stellt je 
eine*n Vertreter*in für den Jugendhilfeaus-
schuss (JHA) und die Jugendhilfekommissi-
on des Rates der Stadt Hannover. Das bietet 
Möglichkeiten der politischen Einflussnah-
me auf die Tätigkeit der Verwaltung der 
Stadt. In den Gremien geht es u.a. um Ein-
richtungsgründungen/-umwidmungen, Pro-
jektmittel, Kitaplatz-Versorgung, das zentra-
le Anmeldeverfahren, die Zukunft der Horte 
und der Ganztagsschule, den jährlichen Kin-
dertagesstättenbericht, Betreuungsqualität 
und Elternbeiträge. Der KitaSER hat im Ju-
gendhilfeausschuss einen Sitz mit beratender
Stimme. Das bedeutet, er kann sich nicht an 
der Abstimmung von Beschlussdrucksachen 
beteiligen, aber er kann Anträge stellen, fra-

gen, beraten.
Gibt es das nur in Hannover? 
Im August 2017 trafen sich Kita-Stadteltern-
räte aus ganz Niedersachsen, um Erfahrun-
gen auszutauschen und Handlungsfelder ab-
zugleichen. Auf dieser Konferenz der Kreis- 
und Stadtelternräte in Niedersachsen stellten 
wir fest: Gemeinsam sind allen die Themen-
bereiche Bildungs-Qualität, 
Kitagebühren/Elternbeiträge und zentrale 
Anmeldeverfahren. Noch 2015 bestimmte 
der ver.di-Streik in den Kitas das Tagesge-
schäft, die Eltern waren größtenteils solida-
risch mit den Zielen des Streiks. Auf dem 
Vernetzungstreffen 2017 legitimierten die 
Vertreter*innen der KitaSER den neuen Vor-
stand der Landeselternvertretung Nieder-
sachsen (LEV e.V.)

Entsenden alle Kitas eine/n 
Vertreter*in?
Nein, nicht jede einzelne Kindertagesstätte 
ist persönlich im KitaSER vertreten. Bei-
spiel: Die Eltern der Mäusegruppe im Bei-
spielkindergarten "Bunter Maulwurf" wählen
einen Elternsprecher oder eine Elternspre-
cherin. Diese trifft sich mit den Elternspre-
chernnen der anderen Gruppen des "Bunten 
Maulwurfs". Sie bilden den Elternbeirat der 
gesamten Einrichtung und wählen einen Ver-
treter/eine Vertreterin. 
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Diese/r und die Elternbeiratsvertreter anderer
Kitas des gleichen Trägers bilden den Ge-
samt-Elternbeirat und entsenden einen oder 
mehrere  Abgeordnete in den KitaStadtel-
ternrat. Soweit die Theorie ;-)

Sind Kitas alle Träger vertreten?  
Auf der VV haben sich VertreterInnen von 
Einrichtungen der Stadt, der AWO, der Kir-
che und aus Elterninitiativen zur Wahl ge-
stellt. Die AWO z.B. hatte im Vorfeld der 
Wahl drei VertreterInnen aus ihrem Gesamt-
elternbeirat benannt. Das Deutsche Rote 
Kreuz unterstützte als Kita-Träger seine El-
tern in der Koordination bisher nicht so vor-
bildlich und mochte 2017 auf Nachfrage kei-
nen Elternvertreter für den KitaSER benen-
nen - „aus Datenschutzgründen“. Wir haben 
Kontakt zu einzelnen DRK-Kitas aufgenom-
men. 
Der KitaSER intensiviert seit 2016 den Aus-
tausch mit der Kinderladen-Initiative e.V. 

Diese ist ein Dachverband der Kitas in Trä-
gerschaft von über 200 Vereinen in Elternini-
tiative. Auf der Mitgliederversammlung der 
Kinderladen-Initiative (Kila-Ini) im Mai 
2017 wurde beschlossen, eine*n Vertreter*in
aus der Elternschaft in den KitaSER zu ent-
senden. Unabhängig von einer Benennung 
durch den Träger(verband) kann jedes El-
ternteil aus DRK oder Elterninitiativen an 
der VV und den monatlichen offenen Treffen
des KitaSER teilnehmen. 

Save the date !
Die Vollversammlung aller Eltern, organi-
siert vom KitaSER, findet am 15.11.17 im 
Neuen Rathaus um 19.00 Uhr statt.

Die monatlichen Treffen des KitaSER sind 
offen für alle Interessierten aus dem Kita-
Bereich. Die Termine stehen auf:
www.kita-stadtelternrat-hannover.de

Kita-Stadtelternräte vernetzen sich
Niedersachsen: Kooperations-Treffen der Kita-Stadtelternräte in Delmenhorst in 8/17

Die anwesenden Vertreter am 19.8.2017 ka-
men aus Meppen, Delmenhorst, Emden, Cel-
le, Göttingen, Braunschweig, Hannover und 
anderen Orten.
Wir haben uns über Organisationsformen der
Elternvertretungen und auch die Rolle und 
Akzeptanz in Verwaltung und Politik ausge-
tauscht. Unterthemen waren daher auch Aus-
stattung (finanziell und räumlich) und Gre-
mienarbeit. 
Die Eltern der Kita-SERs sind je nach Kom-
mune in verschiedenen Gre-
mien zur Mitarbeit eingela-
den, recht umfassend z.B. in
Delmenhorst: Der Kita-
Stadtelternrat ist beteiligt an
der AG der KitaleiterInnen,
der Trägerarbeitsgemein-
schaft, dem Kriminalpräventiven Rat, dem 
Jugendhilfeausschuss und dem Integrations-
beirat.

Inhaltlich folgten Diskussionen zu gemeinsa-
men Themen wie Zentrales Anmeldeverfah-

ren und Kita-Gebühren.
Eine landesweit einheitlich geregelte Förde-
rung der Kitas und ein einheitliches Betreu-
ungsgeld/Elternbeitrag unter stärkerer Betei-
ligung des Landes wird von vielen ange-
strebt. Mit der medialen Vermittlung der Ki-
taSER-Anliegen und der Zusammenarbeit 
mit anderen Gruppen gibt es verschiedenste 
Erfahrungen.

Die Kleinkinder in der Runde haben mit 
Tamtam eine fröhliche Note und etwas Kita-
Stimmung in die Sitzung gebracht.

KitaZ Oktober 2017 – Seite 3



So gelang es trotz aller Sachlichkeit der Lan-
deselternvertretung (LEV e.V.) neues Leben 
einzuhauchen ;-).
Mehrere neue Mitglieder konnten in den Ver-
ein aufgenommen werden. Die Versammlung
war beschlussfähig. Eine Satzungsänderung 
wurde angenommen.
Der alte Vorstand der LEV war anwesend 
und wurde entlastet. Neuer Erster Vorstand: 
Marco Roselius aus Delmenhorst, zweiter 
Vorstand: eine Vertreterin aus Celle. Zudem 
wurde eine Kassenwartin und Kassen/Rech-
nungs-Prüfer gewählt.

Andreas Seele hat die Bundeselternvertre-
tung der Kinder in Kitas und Kinderta-
gespflege (BEVKI)vorgestellt, es werden 
Delegierte für die Bundeselternvertretung 
gewählt. 

Seele warb zudem dafür, eine gesetzlich vor-
gegebene Elternvertretung wie im Bereich 
der Schule anzustreben. Er sieht die Mög-
lichkeit der BEVKI, sich auf Bundesebene 
dafür einzusetzen, das im Achten Sozialge-
setzbuch (SGB VIII) festzuschreiben. 

Infos im Netz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Landeseltern-
vertretung
Webseite der BEVKI: www.bevki.de
https://www.facebook.com/bundeselternver-
tretung/
http://www.ler-nds.de

Das nächste niedersachsenweite KitaSER-
Treffen findet am Samstag, 3.Februar 
2018 in Meppen (Emsland) statt. 

Wahlprogramme der Parteien zu Kitas
Bundestags-Wahlprogramme der Parteien zu Kindern, Kitas, Bildung und Familie

Die Bundestagswahl Ende September und 
die niedersächsische. Landtagswahl im Ok-
tober ermuntern zu einem Vergleich der Pro-
gramm-Inhalte der verschiedenen Pateien.. 
Immerhin ist der Wahlkampf die Zeit für 
Wahlversprechen und eine Aktualisierung 
der Parteiprogramme.. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Elter-
ninitiativen hat die teilweise umfangreichen 
Programme der Parteien im Bundestags-
wahlkampf nach relevanten Themen durch-
forstet. Das Ergebnis übernehmen wir mit 
freundlicher Genehmigung der BAGE e.V.*: 

KitaZ Oktober 2017 – Seite 4



Die Wahlplakate hingen  in Hannover. 

CDU:
 Wahlfreiheit der Eltern bei Betreuungs-

einrichtungen wird betont
 Qualität der Kitas soll ausgebaut werden, 

Personalausstattung hat Schlüsselrolle
 Rechtsanspruch auf Betreuung im Grund-

schulalter soll eingeführt werden, vorhan-
dene Vielfalt der Träger und Einrichtun-
gen soll dabei erhalten werden

 Kinderrechte sollen ins Grundgesetz auf-
genommen werden

SPD:
 Kitagebühren sollen schrittweise abge-

schafft werden
 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 

von Kita- und Grundschulkindern soll 
eingeführt werden, mit finanzieller Betei-
ligung des Bundes

 Bundesweites Gesetz zur Steigerung der 
Qualität von Kitas mit Unterstützung des 
Bundes

 Aufwertung des Erzieherberufs unter-
stützt durch Fachkräfteoffensive

 Verankerung der Kinderrechte im Grundge-
setz

Die Linke:
 Keine Bedarfsprüfungen mehr, Rechtsan-

spruch auf einen Ganztagsplatz in Kitas 
für alle

 Fordert Kitaqualitätsgesetz mit einem 
bundesweit einheitlichen Betreuungs-
schlüssel von einer ErzieherIn für maxi-
mal drei Kinder im Krippenalter bzw. für 
maximal acht Kinder ab drei Jahren

 Gebührenfreie Kitas
 Kostenloses, gesundes, warmes Essen für

alle Kinder
 Aufwertung der Sozial- und Erziehungs-

berufe (Bezahlung und Arbeitsbedingun-
gen)

 Ausbildung der ErzieherInnen auf Hoch-
schulniveau anheben

 Perspektivisch Ganztagsschulbesuch für 
alle Kinder ermöglichen, übergangsweise
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
an Grundschulen verankern  

 Kinderrechte sollen ins Grundgesetz auf-
genommen werden

Bündnis 90/Die Grünen:
 Bund soll mindestens drei Milliarden 

Euro für Ausbau und Qualitätsverbesse-
rung der Kita bereitstellen

 Qualitätssteigerung z.B. durch die Dritt-
kraft im Kita-Bereich
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 Anspruch auf Ganztagsplatz für alle Kin-
der ab dem ersten Lebensjahr

 Bundesweite Mindeststandards für Quali-
tät, eine Erzieherin für maximal drei Kin-
der unter 3 Jahren bzw. für maximal 10 
Kinder über 3 Jahren 

 Perspektivisch Beitragsfreie Bildung von 
Anfang an – also auch Kitas, Vorrang hat 
aber Qualitätsverbesserung

 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
in der Grundschule bis zur vierten Klasse

 ErzieherInnenausbildung neu gestalten 
und attraktiver machen

FDP:
 Bessere Bezahlung und Ausbildung des 

Kita-Personals
 Förderung der Kinder in Kitas auch durch

integrierte Sport- und Musikangebote so-
wie Ergotherapie 

 Umfassende Sprachförderung vor der 
Einschulung, alle Kinder mit Sprachdefi-
ziten müssen noch vor der Einschulung 
die Möglichkeit zum Erlernen der deut-
schen Sprache erhalten

[Anmerkung Kita-SER: Im nds. Landes-
wahlkampf verspricht die FDP „weltbeste 
Bildung“ dank beitragsfreier Kitas, Wahlfrei-
heit statt schulischem Inklusionszwang und 
einer Unterrichtsgarantie.]

AFD:
 Zitat: „Kinder unter drei Jahren fühlen 

sich am wohlsten, wenn sie durch die ei-
genen Eltern betreut werden. Es muss 
wieder möglich sein, dass eine Familie 
mit kleinen Kindern von einem Gehalt le-
ben kann, so dass die Eltern zwischen 
Berufstätigkeit oder Erwerbspause frei 
entscheiden können. Der Staat muss da-
für die elterliche Betreuung genauso fi-
nanziell unterstützen wie Kitas oder Ta-
gesmütter.“

Fazit: 
Bis auf FDP und AFD behandeln die Partei-
en die Themen rund um die Kindertagesbe-
treuung recht ausführlich. Die Themen Qua-
litätsverbesserung in den Kitas (mit fi-
nanzieller Beteiligung des Bundes) sowie der
Rechtsanspruch auf einen Hortplatz im 
Grundschulalter stehen in vielen Program-
men, ebenso die Aufwertung des 
Erzieher/innenberufs. Die Beitragsfreiheit
für Kitas wird von SPD, Linken und Grünen 
gefordert bzw. angestrebt. Kinderrechte ins 
Grundgesetz aufzunehmen fordern CDU, 
SPD und Grüne.
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Insgesamt eine erfreuliche Entwicklung, die 

hoffen lässt, dass der Bereich nicht wie in 
der letzten Koalitionsvereinbarung von CDU
und SPD etwas hinten runterfällt. 2013 war 
der Abschnitt zu Kindertagesbetreuung sehr 
überschaubar, die Frage eines Qualitätsent-
wicklungsgesetzes war aus Kostengründen 
in den Verhandlungen noch gestrichen wor-
den.

* Danksagung:
Den Text durfte der KitaSER übernehmen 
aus dem Infobrief der Bundesarbeits- ge-
meinschaft der Elterninitiativen. Diese El-
ternvereine sind bundesweit als Träger von 
Kitas aller Altersgruppen bekannt: sogenann-
te Krabbelläden, Kinderläden und Schülerlä-
den. Vielen Dank!
Die BAGE ist bundespolitisch sehr engagiert
im Bereich Qualitätsentwicklung und äußert 
sich zu Kinderschutz, Fachberatung, Bun-
deskita-Gesetz und Fachkräftemangel/-aus-
bildung. Interessierte finden den gesamten 
Infobrief und andere Informationen unter 
www.bage.de.

Petition für mehr Kita-Qualität – Unterschriftenlisten abgeben  :-)
Kita-Stadtelternrat Hannover
In vielen Einrichtungen hängen Unterschrif-
tenlisten zur Petition des KitaStadtelternrates
aus. Die Aktion richtet sich auch gegen die 
hohen Kita-Gebühren/Elternbeiträge. Wenn 
3900 Unterschriften gesammelt werden, 
muss sich der Rat der Stadt Hannover mit 
dem Anliegen beschäftigen. Anfang Septem-
ber fand die Petition auf dem Limmer-Stra-
ßen-Fest mehrere hundert Unterzeichner*in-
nen. Wenn in Eurer Kita auch Unterschriften 
gesammelt wurden, dann kannst Du sie jetzt 
einreichen, nur dann werden sie gezählt: ein-
fach als Foto auf die Webseite der Petition 
hochladen 

Oder dem Kita-Stadtelternrat per Post oder 
email schicken. Bei der Online-Abgabe der 
Stimmen beachte bitte die Eingabe der Post-
leitzahlen. Zwar werden alle Unterschriften 
registriert, für die Petition zählen aber nur 
Stimmen mit PLZ  aus dem Stadtgebiet Han-
nover.

Kita-Stadtelternrat Han-
nover, Ricklinger Str. 39,
30449 Hannover

www.openpetition.de/!KeineKitagebuehren

Impressum: KitaZ, Zeitung des Kita-Stadtelternrats, Ricklingerstr. 39, 30449 Hannover, Tel. 6001988, 
www.kita-stadtelternrat-hannover.de, Druck: Hannoversche Werkstätten, 
V.i.S.d.P: Peter Schulz, Tania Brinkmann Wicke, Niels Brünink, Mark Rozin, Jessica Nofz, Olga Metzker

Kontakt:
Wenn Du ein Anliegen hast oder in den emailverteiler aufgenommen werden möchtest, schreibe an:
kita-stadtelternrat@htp-tel.de
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Zwanzig Sozialarbeiter - ein Schlag ins Gesicht 
Niedersachsen: Hannovers Brennpunkte brauchen Schulsozialarbeit
Im Mai diesen Jahres wurden die dramati-
schen Zustände in der Grundschule Mühlen-
berg öffentlich, die HAZ berichtete. Damals 
aber wiegelte Kultusministerin Frauke Hei-
ligenstadt (SPD) ab und warnte vor Aktio-
nismus. Sie lobte die Arbeit von Erziehern 
und Lehrern in sogenannten Brennpunkten. 
Zwei Berufsgruppen, die bereits am Limit 
arbeiten. Immer mehr Einrichtungen aus be-
nachteiligten Stadtteilen melden sich zu 
Wort. 
Anfang des Schuljahres wurden einzelne 
Lehrer überraschend an andere Schulen ge-
ordert. Der Lehrermangel wird offenbar. Die 
Landesregierung scheint nicht in der Lage zu
sein, mehr als Feuerwehrpolitik zu betreiben.
Dass das Kultusministerium jetzt weitere 20 
Sozialarbeiter einstellen will - für ganz Nie-
dersachsen - das ist ein Schlag ins Gesicht 
aller Betroffenen. 
In Hannover z.B. ist jeder Schulsozialarbei-
ter für mehrere Schulen zuständig. Daran 
werden die neuen Stellen nichts ändern. 
Qualitative Schulen sind so nicht zu machen,
zugleich bringt der Ganztagsbetrieb weitere 
Herausforderungen. 

Lehrer, Kinder, Eltern empören sich an di-
versen Schulstandorten zu Recht, wie im 
oben genannten Mühlen-
berg. Als Kontrast dazu
wäre die Albert-Schweit-
zer-Schule in Limmer zu
nennen. Die glänzte zu
Beginn mit 7 Schulsozi-
alarbeitern, (finanziell)
möglich nur im Rahmen
eines Modellprojekts.
Sozialarbeiter in dieser Zahl haben sich also 
an einer Schule bewährt, dennoch wird das 
Konzept nicht andernorts übernommen. 
Das Niedersächsisches Kultusministerium 
veröffentlichte im Juni 2017 zur Zukunftsof-
fensive Bildung in der Ganztagsschule die 
Broschüre: "ganz recht: Bildung, Erziehung, 
Betreuung Hand in Hand rechtssicher ausge-
stalten". In dieser wird zumindest die Zu-
sammenarbeit von Lehrern und Erziehern in 
Ganztagsschulen auf ein rechtlich einwand-
freies Fundament gestellt. Diese war bisher 
nicht eindeutig geregelt. (Schul-)Sozialar-
beiter jedoch werden in der Broschüre nicht 
erwähnt.

Broschüre informiert über Elternvertretung
Niedersachsen: Mitbestimmung und wie sie funktioniert
Der Landesjugendhilfeausschuss und das 
Kultusministerium Niedersachsen 
informieren in einer neuen Broschüre über 
die Elternvertretung in Kitas. So klären sie 
über die Gesetzeslage auf:  §22a SGBVIII 

und §10 Nds. KitaG als Grundlagen der 

Elternbeteiligung. Tipps und Hinweise 
helfen beim Einstieg in die Organisation 
eines Elternabends und der Kommunikation 
der Eltern miteinander, Muster- einladungen 
runden die Information ab. 
Selbstgemachte Erfahrung, den Austausch 
mit anderen Elternvertretern/-vertreterinnen 
oder ein Fachbuch kann die
Broschüre natürlich kaum
ersetzen. Wenn Ihr
Unterstützung bei der
Gründung oder der Arbeit
des Elternbeirates benötigt,
wendet Euch an uns, Euren
KitASER. 
Der QR-Code enthält einen Link zu der On-
line-Broschüre. 
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Kitaplatz-Anmelde-Marathon geht in die nächste Runde
Trotz Beschluss für ein zentrales Online-Verfahren geht es unstrukturiert weiter

Auch in diesem Jahr dürfen sich Eltern, die 
einen Kita-Platz für ihr Kind suchen, auf das 
mühevolle Abklappern von Einrichtungen 
und Mehrfachanmeldungen einstellen.  Un-
gewissheit und Sorgen machen sich breit. 
Erst hieß es von Seiten der Stadtverwaltung, 
es soll eine Online-Anmeldeplattform geben,
nun gibt es im Familien-Service-Büro keine 
Informationen.

Die Eltern sind verunsichert, insbesondere 
durch Geschichten im Freundeskreis, wo El-
tern bis zu 30 Anmeldungen, besser gesagt 
„Bewerbungen“ abgeben. Solche Eltern gibt 
es tatsächlich und es ist einiges an Wahrheit 
daran. Bei der Anmeldung in den einzelnen 
Einrichtungen erlebt man die unterschied-
lichsten Vorgehensweisen. Jede Einrichtung 
verwendet einen anderen Vordruck, es wer-
den Fragen zur Familie und den Vorlieben 
des Kindes gestellt. Manchmal bekommt 
man tatsächlich eine freundliche Führung 
durch die Einrichtung und wird umfassend 
informiert. In anderen Fällen sitzt man in ei-
nem leeren Vorraum der Kita und füllt iso-
liert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Kita sein entsprechendes Formular 
aus. 
Zum Schluss landet man ggf. im Familien-
service-Büro der Stadt Hannover, wenn man 
im späten Frühjahr immer noch keine Kita-
platz-Zusage erhalten hat. Und auch dort 

muss man sich durch die Formulare kämp-
fen, bis man eine Auflistung der Einrichtun-
gen mit freien Plätzen bekommt, die der 
Stadt bekannt sind. Anschließend geht es 
wieder damit los, dass man sich bei den Ein-
richtungen vorstellen muss. Es ist wahrlich 
eine Odyssee und kann die Eltern an den 
Rand der Verzweiflung bringen!

Wer meint, nach dem Spruch „Wer als erstes 
kommt, mahlt zuerst“ in diesem Marathon 
gewinnen zu können und sich sehr früh an-
meldet, liegt falsch. Viele Einrichtungen 
nehmen Anmeldungen nur in einem be-
stimmten Zeitraum an. Eltern berichten von 
Einrichtungen, in denen es Wartelisten gibt 
und es gern gesehen wird, wenn Eltern sich 
wöchentlich melden, um nachzufragen. 
Dann kann nämlich davon ausgegangen wer-
den, dass sich diese Eltern um einen Platz 
bemühen. Das lässt allerdings eine Frage of-
fen: Bemühen sich die Eltern, die nicht re-
gelmäßig anrufen (z.B. um die Erzieher nicht
bei ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern zu
stören) nicht ausreichend um einen Kita-
platz?!

Bei der Frage nach den Gründen für eine  
Absage wird man auf die internen Auswahl-
kriterien verwiesen. Die Auswahlkriterien in 
den Einrichtungen sind tatsächlich sehr un-
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terschiedlich und für einen Außenstehenden 
oftmals nicht transparent, weder einsehbar, 
noch nachvollziehbar. 
Natürlich wird nicht gewürfelt aber es fühlt 
sich manchmal so an :-( Ein Nerven zerrei-

ßender Kampf, der Monate dauern kann. 

Bei den Eltern, die pünktlich aus der Eltern-
zeit in die Arbeitswelt zurückkehren wollen 
bzw. müssen, kann es zu einem ungemeinen 
Stressfaktor werden, wenn sie im Mai immer
noch keinen Betreuungsplatz für ihr Kind 
bekommen haben.

Bisher meldeten Eltern ihr Kind häufig zeit-
gleich bei einer Vielzahl von Einrichtungen 
an mit ganz unterschiedlichen Anmeldever-
fahren - damit sie bei einer Absage noch 
weitere Optionen haben. Erhalten sie jedoch 
bei einer Einrichtung einen Platz, sagen sie 
bei den weiteren Kitas oft nicht ab. Diese 
planen dann mit Kindern, die gar nicht kom-
men werden. Auf der anderen Seite erhalten 
Eltern eine Absage, welche vielleicht drin-
gend einen Platz benötigen. Aus unserer 
Sicht kann dieses Durcheinander vermieden 
werden!

Seit dem Jahr 2012 wünscht sich die Eltern-

schaft der Stadt Hannover eine On-
line-Anmeldeplattform, die auch bis heute 
noch nicht online ist. Das Familien-Service-
Büro gibt dazu keine näheren Informationen.
In Frankfurt am Main existiert bereits ein 
funktionierendes Online-Anmeldeverfahren, 
dieses soll auch in Hannover eingesetzt wer-
den. Unter dem Link 
www.kindernetfrankfurt.de können sich El-
tern die frankfurter Lösung  virtuell anschau-
en und sich ein Bild davon machen. 
Mit Hilfe einer Maske mit Bestimmungskri-
terien (wie Stadtteil,
Straße, Betreuungszei-
ten und -konzept, spezi-
fische Neigungsgruppen
usw.) lässt sich die Aus-
wahl von Einrichtung
auf einen engeren Kreis
eingrenzen, bei denen
man sich anmelden kann. 
Dieses Verfahren würde auch für die hanno-
verschen Eltern eine gewisse Erleichterung 
bedeuten, jedoch nicht für alle Probleme die 
Lösung sein. 

Der Nachteil dieser Anmeldevariante besteht
in der Zugangsmöglichkeit der Eltern: Sind 
alle Eltern zu Hause mit Computer und Inter-
net ausgestattet? Funktioniert die Plattform 
auf dem Smartphone? Sind alle Eltern der 
deutschen Sprache mächtig und können die 
Anmeldung selbstständig ausfüllen? Diese 
und noch viele andere Fragen rauben den El-
tern die Ruhe und das Sicherheitsgefühl für 
die Zukunft.
Mehr Informationen dazu erhoffen wir uns 
seitens der Stadtverwaltung auf unserer dies-
jährigen Vollversammlung. Es müssen die 
beschlossenen Veränderungen vorgenommen
werden. So kann es nicht weitergehen!

In Ahlem fehlen Kita-Plätze – Eltern organisieren sich 
Hannovers  Geburtenrate steigt und in den 
Neubaugebieten siedeln sich junge Familien 
an. Die Folgen: Konkurrenz um überlastete 
Kinderärzte und um die wenigen Kita-Plätze.
In Ahlem haben sich die Eltern zusammen-
geschlossen und fordern von der Stadt Kita-
Neubauten. Die Verwaltung bietet als Lö-

sung einige Kita-Container an. Damit geben 
sich die Eltern nicht zufrieden. Die starke 
Präsenz als Gast in politischen Gremien und 
die Berichterstattung unterstreichen die Bri-
sanz. Mehr Infos dazu? Die Suchmaschine 
Deiner Wahl wartet auf die Suchbegriffe: 
kita ahlem haz   ;-) 
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 Presse über Kitas-und Kita-Eltern 2017
Schlagworte und Überschriften: „In Niedersachsens Kitas fehlen 1200 Erzieher“
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Termine des KitaSER und der Ausschuss-Sitzungen

Jugendhilfeausschuss: Montag, 
27.11., 15.00 Uhr. Dezember entfällt
Schul- und Bildungsausschuss: Mitt-
woch 22.11., 13.12., je 16.00 Uhr
Kita-Stadtelternrat (KitaSER): Mitt-
woch 22.11.,19.00 Uhr, Büro
Vollversammlung aller Eltern: 
15.11.17, 19.00 Uhr Gobelinsaal, im 
Neuen Rathaus
Bündnis für Kinder:  28.11. 17.00 
Osterstraße 1
Landeselternvertretung LEV: 3.2.18

Info zum Jugendhilfeausschuss:
Die Tagesordnung und die Unterlagen 
wie sämtliche Beschlussdrucksachen 
finden sich online im Sitzungsmanage-
ment der Stadt Hannover.

Wer um 15.00 im Hodlersaal (1.OG) ist, 
hat Gelegenheit unter dem Tagesord-
nungspunkt (TOP) 
BürgerInnenfragestunde Fragen an die 
Verwaltung zu stellen. Der Kitastadtel-
ternrat (KitaSER) hat im JHA einen 
regulären Vertreter mit Rede- und An-
tragsrecht, jedoch ohne Stimmrecht.

(Apropo Rathaus: da gibt der OB Scho-
stock mehrmals im Jahr eine 
Bürgersprechstunde. 8 Leute können 
pro Sprechstunde mit ihm über ihr per-
sönliches Anliegen sprechen. Vielleicht 
auch ein Ort für dein Thema. Informatio-
nen dazu auf der Webseite der Stadt.)

Bündnis für Kinder und Familien, gibt es das noch?

Das Bündnis für Kinder und Familien in 
Niedersachsen e.V./die Kita-Volksinitiati-
ve hat sich in der Vergangenheit für 
einen guten Personalschlüssel und ein 
Qualität sicherndes Kita_Gesetz stark 
gemacht.

Die nds. Landtagswahl hat das Bündnis 
zum Anlass genommen, um ausgewähl-
te Parteien nach ihren Positionen zur 
Frühkindlichen Bildung in Niedersachsen
zu befragen.Ganz oben auf der Startsei-
te der Bündnis-Homepage findet 
Ihr/finden Sie sowohl Fragen an die Par-
teien als sogenannte Wahlprüfsteine 
2017 und natürlich auch die Antworten 
der angefragten Parteien:

http://www.buendnis-fuer-kinder-nds.de/

Der Termin für die nächste Bündnis-MV 
steht fest: Am Dienstag den 28.11.2017 
um 17 Uhr treffen sich Interessierte in 
den Räumen der Kirchengewerkschaft 
Nds. in der Osterstraße 1, Hannover.
Die MV ist wieder mit einem Steuerungs-
gruppentreffen verbunden und auch 
Nicht-Mitglieder sind wieder herzlich will-
kommen.
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Die Onlinepetition „Kita-Qualität steigern, Elternbeiträge 
abschaffen!“ des Kita-SER 
Auf  der  Vollversammlung  der  Kita-Eltern
Hannovers zum Jahresende 2016 wurde leb-
haft  diskutiert,  wie  Hannovers  Eltern  sich
gegen steigende Elternbeiträge wehren kön-
nen.  Letztendlich  nahmen  die  gewählten
Vertreter des Kita-SER den Wunsch der Voll-
versammlung einer Onlinepetition mit  nach
Hause. 
Während der nächsten Sitzungen überlegten
die Vertreter, welche Plattform für die Petiti-
on gewählt und welche Forderungen konkret
gestellt werden sollen. Innerhalb der Diskus-
sionen  kristallisierten  sich  zwei  Aspekte
heraus, die sich auf den ersten Blick entge-
genstehen:  Kann  die  Qualität  in  den  Kitas
weiter  gesteigert  werden,  wenn auf  Eltern-
beiträge verzichtet wird? Ist es in Ordnung,
auf der einen Seite eine Beitragsfreiheit  zu
fordern,  wenn  auf  der  anderen  Seite  eine
Qualitätssteigerung auch eine Kostensteige-
rung bedeuten würde? Wie kommt man aus
diesem argumentativem Dilemma heraus? 
Am ehesten doch, wenn man aufzeigt, dass
diese Verquickung unlauter ist. Weshalb soll-
ten  die  Eltern  monetär  für  etwas  gerade
stehen, was sie nicht zu verantworten haben?
Eine qualitativ hochwertige Kita gehört ein-
fach zur öffentlichen Daseinsvorsorge einer
Stadt,  deren  Oberbürgermeister  behauptet,
sie  sei  kinderfreundlich!  Etliche  andere
Kommunen  in  Niedersachsen  mit  einem
deutlich niedrigerem pro Kopf  Einkommen
bieten bereits  gebührenfreie  Kita-Plätze  an.
Am Geld  kann  es  also  nicht  zwangsläufig
liegen, eher am Wollen! Insbesondere da die
aktuelle  Beitragserhöhung  in  keiner  Weise
der  Qualitätsentwicklung  zu  Gute  kommt,
sondern einfach im Haushalt der Stadt versi-
ckert.

Daher beschloss der Kita-SER, sich gar nicht

erst auf diese krude Diskussion einzulassen
und fordert in der Petition folgerichtig zum
einen  die  Abschaffung  der  Elternbeiträge
und  zum  anderen  die  Erhöhung  der  Kita-
Qualität.
Am 24.03.2017 ging die Petition auf openpe-
tition.org online. Openpetition errechnete für
uns,  dass  wir  3900  Zeichnungen  innerhalb
Hannovers  benötigen,  damit  der  Rat  der
Stadt sich mit  unserem Anliegen beschäfti-
gen  muss.  Bereits  innerhalb  der  ersten
Woche wurden ca.  1000 Unterschriften ge-
sammelt. Gleichzeitig wurde die Petition von
Presse und Politik wahrgenommen und zum
Teil befeuert. Schon nach der zweiten Woche
flachte das Interesse jedoch etwas ab.

Dafür  ergaben  sich  auf  der  Homepage  der
Petition und in den sozialen Netzwerken in-
teressante  Diskussionen.  Einig  waren  sich
fast alle Diskussionsteilnehmer, dass die Bei-
tragsordnung der Stadt Hannover misslungen
ist. Der Argumentation der Stadt, dass ja nur
die „Reichen“ mehr bezahlen,  wollte  ange-
sichts der Tatsache, dass gut 50% aller Eltern
in Hannover den Höchstsatz zahlen,  keiner
folgen.
Es gibt auch Eltern, die Elternbeiträgen ge-
nerell  nicht  abgeneigt  sind.  Diese  sollten
jedoch so solidarisch gestaltet sein, dass je-
der nach seinem Einkommen beteiligt wird,
der Beitrag aber prozentual nicht so stark ins
Gewicht fällt wie bisher, z.B X Prozent vom
Einkommen oder evtl. auf die Einkommens-
steuer,  damit  Geringverdiener  nicht  über
Gebühr  belastet  werden.  

Weitergedacht  meinten  aber  auch  viele  El-
tern,  dass  frühkindliche  Bildung  und
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Betreuung eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe  ist,  da  Kinder  auch  in  Zukunft  die
Beitragszahler der Ruheständler sind und der
Generationsvertrag auch für kinderlose Bür-
ger  greift.  Insofern  wird  auch  hier  ein
komplett  steuerfinanziertes  System  als  das
gerechteste  angesehen.  Ausgenommen  sind
natürlich Leistungen für das Essensgeld, da
Kosten für Ernährung auch zu Hause anfal-
len würden.
Interessanter weise sind nur 61% der Unter-
zeichner  direkt  betroffen.  Das  heißt  im
Umkehrschluss, dass fast die Hälfte der Un-
terzeichner  nicht  betroffen  sind,  aber  eine
Beitragsfreiheit als angemessen ansehen. So-
mit wird die Forderung von einer gewissen
Breite getragen und kann nicht als Einzelin-
teresse,  Nieschenmeinung  oder
Klientelpolitik abgetan werden.
Obwohl  die  Petition  auf  Hannover  be-
schränkt  ist,  beteiligen sich Leute aus  dem
ganzen Bundesgebiet daran. Auch das zeigt,
dass unser Anliegen in der Bevölkerung als
berechtigt angesehen wird und ernst genom-
men wird.

Nachdem  die  Landtagswahl  vorgezogen
wurde und immer mehr Parteien unsere For-
derung  aufgegriffen  haben,  haben  wir  uns
entschieden, die Laufzeit über den Septem-
ber  hinaus  zu  verlängern,  so  dass  wir  in
Gesprächen und Diskussionen weiterhin auf
unsere  Forderung  verweisen  können.  
Zudem  sind  Wahlprogramme  und  Realität
nicht immer deckungsgleich. So können wir
bei Erreichen des Quorums die Stadt Hanno-
ver noch einmal deutlich auf unser Anliegen
hinweisen.
Im  Moment  haben  schon  über  4000  Men-
schen  unsere  Petition  unterschrieben.  Das
Quorum von 3900 Unterzeichnern ist jedoch
noch nicht erfüllt, da nicht alle Unterzeich-
ner aus dem geforderten Gebiet stammen.
Daher noch mal unsere Bitte an Euch, für die
Petition zu werben und uns Unterschriften-
listen  aus  eurer  Kita  oder  Nachbarschaft,
Arbeit  etc.  zu  mailen,  damit  die  fehlenden
ca. 900 Unterschriften noch zusammen kom-
men.  Falls  ihr  selber  Unterschriftenlisten
hoch  ladet,  bitte  unbedingt  im  zweiten
Schritt auch die Postleitzahlen händisch ein-
tragen, da die Unterschriften sonst nicht für
das Quorum gezählt werden.

Alle  Infos
hierzu  und
auch  Un-
terschriften
listen  zum
runter  la-
den  findet
ihr hier:
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