Kita St. Christophorus
Schulstraße 1
49219 Glandorf

Kita St. Johannis
Krankenhausstraße 10
49219 Glandorf

Kita St. Marien
Hauptstraße 13
49219 Glandorf-Schwege

17. März 2021

Wir stehen im Regen!
Sehr geehrter Herr Tonne,
Sehr geehrter Herr Bäumer,
Sehr geehrte Verantwortliche,
Wir stellen klar: Mit dem Vorschlag zur Novellierung des KiTaG’s sind wir nicht
einverstanden!
WIR, das sind die pädagogischen Mitarbeiter*innen,
- die mit Kindern arbeiten
- die 25 Kindern gleichzeitig individuelle Entwicklungsangebote machen sollen
- die Kinder mit kleinen oder größeren Handicaps unterstützen
- die sehr viel Energie für ihren Beruf aufwenden
- die betreuen und bilden
- die organisieren
- die Entwicklungs- und Elterngespräche führen
- die mit Therapeuten zusammenarbeiten,
- ebenso mit der Grundschule
- die die zukünftigen Fachkräfte ausbilden
- die Sprachbildung und Sprachförderung übernehmen
- die für Integration sorgen
- die dokumentieren
- die hauswirtschaftliche, sowie pflegerische Arbeiten ausführen
WIR, dazu gehört für jede Kita eine Leitung,
- die bei einer Größe von bis zu 3 Gruppen nicht freigestellt ist
- die nach einem Qualitätsmanagement arbeitet
- die mit dem Träger und den politischen Gremien im Kontakt ist
- die Mitarbeiterfürsorge für viele Kolleg*innen im Blick hat
- die die Bedarfe der Familien beantwortet
- die Kontakte pflegt
- die den Internetauftritt der Einrichtung organisiert
- die eine pädagogische Konzeption entwickelt
- die jederzeit mit besonderen Vorkommnissen zu rechnen hat
- die Korrespondenz und Statistiken bearbeitet
- die Bauvorhaben begleitet
- die Anfragen von Erziehungsberechtigen beantwortet
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-

die Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdungen beobachtet und entspr.
handelt
die Anträge für die Ausstattung der Kita stellt
die Entscheidungen über Mittel im festgelegten Rahmen trifft
die Dienstpläne erstellt
die Urlaubs- und Fortbildungsanträge bearbeitet
die Aufgaben bei Personaleinstellungen übernimmt, ebenso bei
Beendigungen des Arbeitsverhältnisses
die Arbeitsprozesse fachlich begleitet
die Konflikte lösungsorientiert wahrnimmt
die Teamsitzungen plant und durchführt
die Mitarbeiter*innen-Gespräche führt
die Anmelde- und Aufnahmeverfahren organisiert
die mit der Elternvertretung und dem Förderverein zusammenarbeitet
die in Urlaubs- und Abwesenheitsfällen in der Betreuung vertritt

Diese WIR-Liste sieht im Alltag noch länger aus…
Wo ist
- ein verbesserter und zeitgemäßer Erzieher*innen/Kind-Schlüssel?
Wo ist
- die Festschreibung für angemessene Fachberatung in den Kitas
Wo ist
- der Rechtsanspruch auf einen Inklusionsplatz in der Kita vor Ort
Wo ist
- eine Verbesserung der Verfügungszeiten
Wo ist
- die Möglichkeit Leitungen kleinerer Kitas freizustellen mit entsprechender
Stundenaufstockung
Wo ist
- ein tragfähiges Konzept zur Gewinnung von Fachkräften.
WIR – stehen im Regen!

Maria Trentmann
Kita St. Christophorus/Glandorf/Leitung
Elisabeth Mennemann
Kita St. Johannis/Glandorf/Leitung
Marianne Wigger-Schönhoff
Kita St. Marien/Glandorf-Schwege/Leitung
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