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Vorwort

Liebe Eltern und Vorstände,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
das aktuelle Kindergarten- und Schuljahr neigt sich bereits dem Ende zu.
Diese Zeit ist traditionsgemäß diejenige, in der Sommerfeste, Jubiläen und
Abschiede vorbereitet werden. Auch wir vom KKT tun dies: Die Vorkehrun
gen für unsere alljährlich stattfindende Mitgliederversammlung laufen auf
Hochtouren und dort müssen wir zwei von uns sehr geschätzte Mitarbeiter
innen in ihren wohlverdienten Ruhestand ziehen lassen. Renate Brandelik
und Jo Morgan gehen ab Juli in Rente. Beide setzten sich mit viel Herz und
Leidenschaft für den KKT ein, insbesondere für die Mittagsbetreuungen.
Außerdem müssen wir auch einen unserer Vorstände verabschieden: Julian
Mayer wird sein Vorstandsamt abgeben. Auch ihm gebührt großer Dank
– hat er doch den KKT in der Umstrukturierungsphase mit großem Engagement begleitet.

Die im letzten Info gestartete Themenreihe Elterninitiativen heute und in
der Zukunft wird in dieser Ausgabe fortgesetzt mit der These Elterninitiativen
sind altmodisch. Dies ist eine Stärke, die sie beibehalten sollten. Damit und mit
einem Beitrag zum Thema Bildung werden wir starten.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Schmökern.
Ihr KKT-Team

Doch neben all dem Wehmut und Abschied, informieren wir – wie gewohnt
– über wichtige und aktuelle Themen, zum Beispiel über Schweigepflicht,
Fahrkostenzuschüsse und Medikamentengabe. Auch aus der Praxis gibt es
Interessantes: ein Projekt über Begegnungen zwischen Kindern und Senior
innen und Senioren.
Für die Mittagsbetreuungen ist mit Informationen zu Unterstützungsangeboten, zum Schutzauftrag und zur Weiterqualifikation zur OGTS-Koordinatorin
bzw. zum OGTS-Koordinator gesorgt. Und eine Mittagsbetreuung freut sich,
auf erfolgreiche 20 Jahre zurückblicken zu können und hat einen Beitrag für
dieses Info verfasst, zu lesen auf Seite 35.
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Einige Worte zum Bildungsbegriff
Allgemeinbildung, gebildet, Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit, Selbstbildung, Bildungspolitik, Bildungsgesellschaft – allein diese kleine Auswahl
aus der Begriffsvielfalt und aus den Begriffskombinationen lässt schon vermuten: Bildung ist ein wichtiger Begriff in unserer Gesellschaft. Dahinter lassen
sich hohe Ansprüche und Erwartungen an diejenigen vermuten, die auf
irgendeine Art und Weise dafür verantwortlich sind, unseren Kindern für ihre
Bildung optimale Bedingungen zu verschaffen. Mit den Verantwortlichen
sind Eltern, Pädagog_innen und Politiker_innen gemeint. Alle sind auf ihre
Art und Weise damit konfrontiert und es werden unterschiedliche Wünsche
und Forderungen an sie herangetragen. Denn es geht um viel: das Glück
und den Erfolg unserer Kinder in der Zukunft.

heutzutage (bei uns) kein leichtes Unterfangen mehr zu sein scheint. Ob
eine optimierte Bildungskarriere dann wiederum für alle Kinder gleich gut
und hilfreich ist, ist zunächst hintangestellt.
Es stellt sich manchmal durchaus die Frage, ob alle Vorgaben und Vorschläge
immer Sinn machen und ob nicht dadurch Dinge verkompliziert oder gar
erschwert werden. Das betrifft sowohl Kinder als auch Pädagog_innen und
Eltern. Außerdem muss man bedenken, dass Verbesserungsvorschläge meist
subjektiv sind, weil sie oft dem eigenen Erfahrungskontext entspringen und
eine objektive Haltung nur schwer eingenommen werden kann. Erwachsene,
die sich als Kinder auf der Straße sehr zu Hause gefühlt haben, befürworten
heute vielleicht eher das freie Spiel. Und Erwachsene, die sich damals als
Kind mehr Unterstützung in der Schule gewünscht haben, setzen sich jetzt
stärker für den gebundenen Ganztag als Lernort im Sinne von Bildungsgerechtigkeit ein.

Reduzierter Bildungsbegriff
Doch es scheint so, als würde der Bildungsbegriff in diesen Diskussionen nur
auf zwei Aspekte von Bildung reduziert, nämlich auf die eines Erwerbs von
Kompetenzen und des Aneignens von Formalwissen.
Viele glauben zu wissen, welche Kompetenzen und Fähigkeiten (Skills) in
den nächsten Jahren gebraucht werden. Das als Ausgangspunkt nehmend
werden dann Bildungspläne entworfen, die den Kindern die Möglichkeiten
geben sollen, diese Kompetenzen zu erlernen und dann (gewinnbringend)
einzubringen. Studien werden dazu ins Leben gerufen und die Ergebnis
se dann einer breiten Öffentlichkeit präsentiert (z.B. PISA-Studie oder
OECD-Studien), was wiederum in die nächsten Überarbeitungen bereits
bestehender Pläne einfließen soll (z.B. Lehrplan plus). Pädagog_innen sind
dann aufgefordert, diese Pläne umzusetzen (z.B. BEP), die ja gesetzlich
vorgegeben sind. Einrichtungen, die öffentliche Zuschüsse erhalten wollen,
müssen sich nach ihnen richten. Diese „Bildungswut“ dehnt sich zunehmend immer mehr in den Elementarbereich aus.
Und nicht zuletzt sind auch die Eltern von Anfang an mittendrin in diesen
Debatten. Sie müssen entscheiden, welche Krippe, welcher Kindergarten
und welche Schulen ihre Kinder optimal fördern und was sie als gute Eltern
noch zusätzlich leisten sollten, um ehrgeizige Bildungspläne fruchten zu lassen. Die unzähligen Ratgeber zeugen von diesem Phänomen, dass Erziehung
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Das Wichtigste darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden: Diejenigen, die das am meisten betrifft, werden nicht gefragt…
Bei aller Kritik ist dennoch zu sagen, dass die verschiedenen Akteure ein
gutes Ziel im Auge haben: Sie wollen aus ihrem jeweiligen Standpunkt
heraus das Beste für die Kinder und eine funktionsfähige Gesellschaft tun.
Wirtschaftliche Interessen und spätere (berufliche) Erfolgsaussichten der
Kinder spielen da sicherlich eine wichtige Rolle.

Erweitertes Verständnis des Bildungsbegriffs
Fasst man den Begriff Bildung etwas weiter, also über das Verständnis eines
Erwerbs von bloßem Formalwissen hinaus (Bildungslücke oder Allgemeinbildung verweisen darauf), so lässt sich sagen: Bildung gehört zum konstitutiven Kernbestand des Menschseins (siehe dazu auch den Bildungsbegriff
Humboldts) – das erklärt auch die starke Präsenz im pädagogischen Diskurs.
Bildung ist wesentlich und zu Bildung gehört auch die Entwicklung eines
Bildes von sich selbst und von der Welt (Stichwort Persönlichkeitsbildung).
Diese beiden Bilder werden in einem kontinuierlichen Prozess immer wieder
miteinander abgeglichen. Jede gemachte Erfahrung wird in Relation mit
dem Davor und dem Danach gesetzt, mit dem, was sein soll und was nicht
sein soll. Einsichten werden neu gewonnen oder erweitert und darauffolgen
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de Handlungen mit ihnen abgestimmt. Dabei geht es auch und immer
wieder um eine weitere Aneignung von Neuem und um eine kritische Überprüfung von vorherrschenden Normen und Werte. Das Ziel ist, das Erlernte
in ein sinnvolles Verhältnis zu sich und zur Welt zu setzen. Dieser Prozess des
Lernens und des Bildens ereignet sich von Anfang an. Niemand kommt dem
aus und jede_r kann ihn nur selbst vollziehen. Das, was einen Menschen
vom anderen unterscheidet, ist wie, was und wann sie oder er etwas lernt
bzw. lernen kann.

Weitere „Einflüsse“…
Neben dem familiären und gesellschaftlichen Kontext, in den sich das Kind
hinein entwickelt und der absolut prägend ist und die ersten ausschlag
gebenden Weichen stellt, gibt es natürlich noch viele andere Einflüsse. Spielzeug, Lehrmittel, Erlebnisse in der Natur oder drinnen, Angebote wie Kunst,
Musik, Sport, Bücher oder einfach „nur“ das freie Spiel bieten den Kindern
Anregungen zum Lernen und sich Bilden. Ebenso spielt es eine bedeutende
Rolle, wie mit ihnen umgegangen wird, welche Modelle und Lebensentwürfe ihnen vorgelebt werden, ob ihnen zugehört wird oder nicht. Wichtig sind
auch soziales Umfeld, Freunde und Peergroups. All diese Faktoren beeinflussen das Lernfeld und erweitern den Erfahrungshorizont der Kinder. Was die
Kinder dann jeweils davon annehmen (können) oder nicht, das ist wiederum
ihre bewusste bzw. unbewusste Entscheidung. Wenn ein Kind beispielsweise
gerade unglücklich ist, dann kann es sich möglicherweise im Stuhlkreis nicht
ruhig verhalten und das Angebot, das für das Sprechen lernen so wichtig ist,
nicht annehmen.

Zusammenfassung
Bei einer Diskussion um Bildung, welche Inhalte wichtig sein könnten, wie
Konzepte oder Pläne dazu aussehen könnten, sollte immer mitbedacht
werden: Die gesamte Entwicklung und die gesamten Erfahrungen, die ein
Mensch von Anfang an macht, prägen seine jeweilige Bildung. Das ist ein nie
abgeschlossener Prozess und geht über die eingangs beschriebene Aneignung eines Formalwissens bzw. des Erlernens bestimmter Kompetenzen weit
hinaus. Es geht hier um Persönlichkeitsbildung, die in jedem Fall abläuft und
an der der_die Einzelne ihren eigenen wesentlichen Anteil hat. Es können
eben auch Dinge, die auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind, starke
Wirkungen hinterlassen. Das liegt an der individuellen Bereitschaft, Neugier
und Neigung. Und: Wenn es um Bildung geht, dann geht es auch um die
Kompetenz, einen eigenen Sinn herzustellen und sich in ein Verhältnis mit
der Welt zu setzen. Das befähigt schließlich zu einem eigenverantwortlichen
und lustvollen Leben.
Petra Novi

Ein wichtiger Faktor ist, wie dem Kind begegnet wird, welche Haltung also
gegenüber dem anderen eingenommen wird. Eine positive Haltung ist einer
guten Entwicklung förderlicher als eine nicht so positive. Das bedeutet nicht,
dass permanent und über die Maßen gelobt werden muss. Auch die Orientierung an dem, was das Kind schon kann und nicht an dem, was es noch
nicht kann, spielt eine große Rolle. Von dem Ausgangspunkt des bereits
Erlernten kann es sich schließlich selbstbewusst weiterentwickeln. Bestenfalls
sind Erwachsene Begleiter oder Unterstützer in der Bewältigung von Herausforderungen.
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Themenreihe zu Elterninitiativen
heute und in der Zukunft

Elterninitiativen sind altmodisch.
Dies ist eine Stärke, die sie beibehalten sollten

Im letzten KKT-Info starteten wir eine Themenreihe zu Elterninitiativen heute
und in der Zukunft. Es geht dabei um Fragen wie: Ist die engagierte Form der
Kinderbetreuung noch zu stemmen, ist sie bei allem Charme noch zeitgemäß?

Gestrig, unmodern, unzeitgemäß

Die Thesen, die wir im Rahmen dieser Reihe im KKT-Info vorstellen, wurden
auf der letzten BAGE-Tagung im November 2016 vorgetragen. Sie sind
als Anregungen zu Weiterentwicklung, Diskussionen und Positionierungen
gedacht.
Mit These 1 Elterninitiativen als besondere Orte mit gesellschaftspolitischer
Verantwortung und These 2 Gesellschaftspolitisches Handeln starteten wir im
letzten KKT-Info.
Das Kernthema war die gesellschaftspolitische Verantwortung von
Elterninitiativen, was es überhaupt heißt, sich als exklusive, privilegierte
Gemeinschaft zu verstehen und welche Kraft dem wiederum entwachsen
kann. Doch gesellschaftspolitisches Handeln wurde auch ganz allgemein
besprochen – schließlich entstammen die Elterninitiativen einer politischen
Bewegung und entwickelten und beeinflussten die Betreuungslandschaft in
der Bundesrepublik. In diesem Heft veröffentlichen wir These 3 Elterninitiativen sind altmodisch. Das ist eine Stärke, die sie beibehalten sollten.

Altmodisch zu sein ist ja eher ein negatives Attribut: Es kennzeichnet jemanden, der nicht up to date ist und seiner Zeit hinterherhinkt. Etwas anderes ist
es, gewissen Trends bewusst nicht zu folgen. In diesem Sinne unzeitgemäß
zu sein, ist eine Leistung, denn man widersetzt sich dem, was eigentlich
erwartet wird. Und bezieht damit Stellung.
Viele Elterninitiativen sind heute in mehrfacher Hinsicht im letzteren Sinne
altmodisch und sollten versuchen, dies auch künftig zu bleiben. Während E lterninis in ihren Gründerjahren Anfang der 70er mit ihren neuen
pädagogischen Ansätzen anderen institutionellen Formen der Kinderbetreuung einen Schritt voraus waren, stünde es ihnen aktuell gut zu Gesicht, nicht
an vorderster Front mitzumischen. Jedenfalls dann nicht, wenn es um eine
möglichst effiziente Optimierung von Kinderbetreuung geht, die die Bildung
und Förderung der Kleinsten von Anfang auf die Spitze treibt!

Elterninitiativen sind ihrer
Organisationsform nach altmodisch
Die Trägerform Elterninitiative passt sowieso nicht in unsere Zeit: Als selbst
organisierter Zusammenschluss ist sie umständlich und beschwerlich und
– wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen – sicher nicht effizient. Wie Ingrid
Rieken in ihrer bis heute aktuellen Dissertation über soziales Engagement in
Elterninitiativen beschreibt, herrscht dort ein verschwenderischer Umgang
mit Humankapital. Es gibt zeitraubende Sitzungen, in denen sich jeder
eingeladen fühlen darf, selbst noch als Zehnter seine persönliche Meinung
ausführlich kund zu tun. Meist nehmen dabei neben inhaltlichen Themen
auch persönliche Gespräche einen großen Platz ein. Auf Elternabenden oder
an Putz- und Renovierungstagen herrscht eine Vermischung von Arbeit und
Freizeit: Es wird nicht permanent zielgerichtet an den anfallenden Aufgaben
gearbeitet, sondern einfach gemeinsame Zeit verbracht.
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All dies ist, bezogen auf das primäre Anliegen „Organisation der Kinderbetreuung“, sicher nicht ökonomisch – und sicherlich hat jede_r diese Umständlichkeit schon mehr als einmal verflucht. Doch genau hier entsteht ein
Mehrwert, ein Überschuss – Rieken bezeichnet ihn als „Prozessnutzen“ -, der
dem Herstellen von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit dient. Diese
Art von Gemeinschaft, die sich eben nur durch gemeinsames Erleben und
Erleiden bildet, ist genau das, was Elterninitiativen zu bieten haben und was
ihren Charme und ihre Stärke ausmacht.
Davon profitieren die Kinder: Sie erleben Kontinuität zwischen zu Hause
und ihrer Kita und erfahren eine große Wertschätzung und sind stolz, weil
sie sehen, dass sich ihre Eltern dort einbringen: „Meine Mama macht heute
Kochdienst!“ oder „Mein Papa kommt mit auf den Ausflug!“
Davon profitieren auch die Eltern: Es bilden sich familienerweiternde und
entlastende soziale Netzwerke. Jede Familie investiert viel, erfährt jedoch Unterstützung, wenn es darum geht, die Kinder mal woanders unterzubringen,
einen pädagogischen Rat oder in schwierigen Zeiten Zuspruch und Rückhalt
zu bekommen.
Und nicht zuletzt profitieren davon die Teammitglieder: Auch wenn das
Wahren der professionellen Distanz zuweilen schwerfällt (Ini-Eltern vergessen
gerne mal, dass das Team vielleicht auch ein Leben neben der Initiative hat),
so bekommen sie meist viel Vertrauen und Wertschätzung entgegen gebracht und haben große Mitgestaltungsspielräume. Weiter gefasst entsteht
in diesen Gemeinschaften bürgerschaftliches Engagement: Die ineffiziente
Umständlichkeit nutzt also der Gesellschaft!
Eltern gestalten qualitätsvolle Kinderbetreuung, schaffen Arbeitsplätze,
entwickeln Konzepte, die den aktuellen Bedürfnissen von Familien angepasst
sind. Sie prägen und gestalten dadurch nicht nur ihr engeres soziales Umfeld, sondern weitreichender auch Gesellschaft mit.

Viele Elterninitiativen sind pädagogisch altmodisch
Inhaltlich gesehen verweigern sich Elterninitiativen eher als manch andere
Einrichtung einem Trend, der heute in bildungsnahen Milieus dominiert
– und sind somit nicht zeitgemäß. Viele Eltern wünschen sich für ihr Kind
einen Kita-Alltag mit immer mehr Bildungsprogrammen und vorgegebenen
Lerneinheiten, um es bestmöglich auf das Abitur bzw. seine Zukunft als erfolgreiches Mitglied der Wissensgesellschaft vorzubereiten. Dagegen halten
glücklicherweise zahlreiche Elterninitiativen an einer Pädagogik fest, die bei
den Bedürfnissen der Kinder und einem ganzheitlichen Verständnis von Bildung ansetzt. Sie berufen sich dabei u.a. auf den Situationsansatz und leben
eine altersgemäße Beteiligung der Kinder. Während sich auch viele Ini-Eltern
schwer dem gesellschaftlichen Förderwahn entziehen können, sind es nicht
selten die erfahrenen Pädagog_innen der Elterninis, die – oft gegen den
Widerstand der Eltern – dagegen steuern: Sie schaffen in den Einrichtungen
einen Schonraum. Durch Zulassen von Freispiel, freier Zeit und Zutrauen in
die kindlichen Selbstbildungsfähigkeiten ermöglichen sie den Kindern eigene
Gestaltungsräume.
Innerhalb dieser geschützten Räume können sich die Kinder mit für sie wichtigen Dingen in ihrem Tempo befassen - ohne Überprüfung, ob dabei die
richtigen Kompetenzen erworben wurden.
Gelingt dies, so bilden Elterninitiativen eine Art Enklave der nicht-instrumentalisierten Bildung, die heute nicht zu unterschätzen ist. Dann sind sie Orte,
an denen Kindheit an sich zählt: Als eigenständige Lebensphase und nicht
nur als Vorbereitung auf die Erwachsenenwelt.
Und damit sind sie dann vielleicht doch wieder Trend-Setter.

Stephanie Hahn

Gerade aus der Stärke der Gemeinschaft heraus erwächst ihnen die Möglichkeit, sich mit Belangen an die Öffentlichkeit zu wenden, Positionen zu
beziehen und sich z.B. gegen Überregulierung oder für den Erhalt eines
Fußballplatzes einzusetzen…
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Jung und Alt – eine Begegnung

Die Kinder begegnen den Senior_innen unvoreingenommen so, wie sie sind,
nehmen ihre Stärken und Schwächen wahr, ohne sie zu bewerten. Lernen,
dass „alt sein“ zum Leben dazu gehört, lernen mit Krankheit und Demenz
auf natürliche Weise umzugehen und nicht zuletzt lernen sie Abschied
nehmen und weiterleben. Diese natürliche inklusive Haltung der Kinder wird
durch dieses Projekt gestärkt und ermöglicht ihnen eine selten gewordene
Erfahrung in einer Gesellschaft, in der junge und ältere Menschen oftmals
nur wenige Berührungspunkte miteinander teilen – ein Mehrwert für die
künftigen Generationen				
Katarina Schneider

Immer mehr Kinder in München wachsen ohne Großeltern auf und immer
mehr ältere Menschen ohne ihre Enkelkinder. Der Kontakt zwischen den
Generationen geht so verloren und dadurch auch die natürliche Begegnung
zwischen Jung und Alt. Dabei sind gegenseitige Begegnungen zwischen den
Generationen wesentlich und bereichernd für die Entwicklung der Kinder,
ihre sozialen Kompetenzen und ihr Bild von der Welt. Für die Senior_innen
bedeutet der Kontakt mit Kindern eine lebhafte Abwechslung, eine neue
Energiequelle und lässt sie oft für einen Moment in ihre jungen Jahre zurückkehren.

Im Frühjahr 2017 durfte ich während der Hospitation in dem Montessori
Kindergarten Kühlschruppe e.V. die Erzieherinnen und die Kinder in das
nahelegende Pflege- und Demenzzentrum für ältere Menschen begleiten.
Die Kinder, die sich am Vortag für den Besuch angemeldet haben, freuten
sich sichtbar auf das Treffen und begegneten dem Haus und den dort lebenden Menschen auf eine sehr natürliche Art; sie gingen selbstbewusst durch
die Flure und nahmen in dem gewohnten Raum neben den schon anwesenden Damen und Herren ohne jegliche Berührungsängste Platz.
Die pädagogische Leitung des Kindergartens, Frau Petra Groh, besucht mit
ihrem Team und den Kindern seit über drei Jahren 1x im Monat dieselbe
Station in diesem Haus. Sowohl die Kinder als auch die Senior_innen sind
mittlerweile miteinander vertraut und freuen sich sehr auf die gemeinsame
Zeit, in der sich eine Folge von eingespielten Ritualen und kreativer Beschäftigung abwechseln. Die Senior_innen, die an den Treffen regelmäßig teilnehmen, haben einen unterschiedlichen Grad an Pflegebedürftigkeit: Die einen
sind gesprächig und interessiert, die anderen machen zwischendurch immer
wieder ein kleines Nickerchen, andere können keine aktive Teilhabe mehr
zeigen, auch wenn man beobachten kann, dass sie sich darum bemühen.
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Die Gründe für den immer spärlicher werdenden Kontakt zwischen Jung und
Alt findet sich in vielseitigen Aspekten einer sich wandelnden Gesellschaft.
Diesem Wandel kann man aber entgegenwirken, sich bewusst diesem Thema stellen und das Zusammentreffen der zwei Generationen unterstützen.

Das Kinderhaus und das Seniorenheim
Ein afrikanisches Sprichwort
sagt: Um ein Kind groß zu
ziehen, braucht man ein ganzes
Dorf. In München gibt es
allerdings wenig Möglichkeiten, mehrere Generationen
zusammen zu bringen. Uns
fiel auf, wie isoliert wir leben: es gibt Kinderhäuser,
Seniorenheime, Arbeitsstellen, es gibt aber kaum
Plätze an denen es Genera
tionenüberschneidungen
gibt. Um den Kontakt zwischen Alt und Jung zu fördern, wertschätzen und
achten, entstand bewusst das Projekt – Das Kinderhaus und das Seniorenheim.
Als Integrationseinrichtung möchten wir das Zusammensein mit den
Menschen, mit all ihren Besonderheiten, leben. Zudem sind wir, das Team
der Kühlschruppe, überzeugte Montessori Pädagogen. Ich selbst habe in
einer Reha-Einrichtung gelernt, wie wichtig die Montessori Materialien
für Senioren und Reha-Patienten sind. Auf diesem Wege möchten wir die
Montessori Pädagogik weitergeben. Einmal im Monat gehen etwa 10 Kinder
der Kühlschruppe und zwei Erzieherinnen in das ein Kilometer entfernte,
evangelische Pflegeheim und Demenzzentrum Sendling. Dort werden wir
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schon von unseren Senioren freudig erwartet. Zu Beginn singen wir immer
unser Begrüßungslied, bei dem jeder namentlich erwähnt wird! Während
der Besuche arbeiten wir an unterschiedlichen Themen:

Wir alle bemühen uns, den Kindern einen bestmöglichen Start ins Leben zu
geben, sie mit Wertschätzung und Achtung zu begleiten. Unsere Seniorinnen und Senioren und haben das Gleiche verdient!

Wir malen mit Wasser- oder Fingerfarben. Ein Senior, der bei unseren Treffen
immer dabei war, war ein bekannter Künstler, der uns auf seine Weise förderte. Leider verstarb er vor Weihnachten, was unsere Kinder veranlasste ein
letztes Mal für ihn zu malen.

Die Kinder unseres integrativen Kinderhauses, erleben im Umgang mit den
Seniorinnen und Senioren, dass Menschen jeden Alters andere Stärken haben und nehmen diese so, wie sie sind, an.

Wir spielen Tischspiele, z.B. Memory, Mensch ärgere dich nicht, Schach und
haben währenddessen einfach nur Zeit füreinander.

Petra Groh
Päd. Leitung und Erzieherin
Montessori-Kinderhaus Kühlschruppe e.V.

Wir basteln viel. An Weihnachten zum Beispiel haben wir Weihnachtssterne
gebastelt. Ein fünfjähriger Junge bastelte einen großen Stern, der er einer
neuen Bewohnerin, die fast blind ist, mit den Worten: „Guck, den kannst du
jetzt fühlen“, schenkte.
Wir feiern jahreszeitliche Feste: Ein lustiges Ereignis haben wir am Fasching
erlebt: Ein Mädchen der Kühlschruppe durfte einem älteren Herrn die
Krawatte abschneiden. Danach tanzten die zwei gemeinsam den Eröffnungs
tanz.
Wir machen Rhythmik: Mit unterschiedlichen Materialien wie Holzkugeln,
Tüchern, Kirschkernsäckchen und Musik werden gemeinsam die Sinne ge
schult.
Wir singen: Mit Musik erreichen wir die emotionale Erinnerung der Demenz
erkrankten. Wir haben immer Rasseln als Begleitung für die Lieder dabei.
Zum Abschluss singen wir gemeinsam unser Lied: „Auf Wiedersehen, auf
Wiedersehen, bleib nicht so lange fort, denn ohne dich wär‘s halb so schön.“
In den letzten drei gemeinsamen Jahren erlebten wir so viele wunderschöne
Momente, sowohl für die Großen als auch für die Kleinen. Unsere Besuche
sind für die Kinder alltäglich und selbstverständlich.
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Betriebserlaubnis für Spielgruppen

Gremienarbeit des KKT

In München gibt es derzeit 26 Spielgruppen, die über 400 Plätze anbieten und im Rahmen des EKI-Modells für Spielgruppen gefördert werden.
Diese Elterninitiativen tragen sehr zur Vielfalt der Betreuungsmöglichkeiten
für Eltern bei und sind vor allem für die Kinder und ihre Familien ein tolles
Angebot!

Neben der Fachberatung ist eine wichtige Aufgabe des KKT, die Interessen
der Münchner Eltern-Kind-Initiativen auch auf politischer und Verwaltungs
ebene zu vertreten. Das geschieht insbesondere durch Gremienarbeit in verschiedenen Kontexten und zu verschiedenen Themen. Hierzu zwei Beispiele:

Anders als Krippengruppen und Kindergärten (Referat für Bildung und Sport)
fallen die Spielgruppen unter den Zuständigkeitsbereich des Sozialreferats
und haben unter dieser Zuständigkeit bisher nicht zwingend eine Betriebserlaubnis benötigt. Dies wird sich nun ändern und alle Spielgruppen mit
einer Öffnungszeit von über 10 Stunden pro Woche müssen zukünftig eine
Betriebserlaubnis beantragen. Hierfür zuständig ist der Bezirk von Oberbayern. Alle Spielgruppen wurden diesbezüglich in den letzten Wochen vom
Sozialreferat angeschrieben und informiert.
Die Vorgaben und die Erteilung einer Betriebserlaubnis ist neben räumlichen
Bedingungen insbesondere an Personalstandards gebunden und es ist davon
auszugehen, dass der Bezirk Einzelprüfungen und Einzelfallentscheidungen
vornehmen wird. Daher lässt sich derzeit noch keine pauschale Aussage dahingehend treffen, ob und ggf. für wie viele Spielgruppen die Erteilung einer
Betriebserlaubnis zum Problemfall werden kann.
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die gesetzlichen und amtlichen
Vorgaben für diese ganz besondere Betreuungsform Interpretationsspielräume auf Seiten der Stadt München und des Bezirks von Oberbayern offenlassen. Wir sehen es als oberstes Ziel an, die Spielgruppen in München zu
erhalten und in einem kooperativen Prozess mit Ihnen Lösungsansätze zu
finden, um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können. Für diesen anstehenden Prozess stehen wir Euch mit Rat und Tat zur Seite und beraten und
unterstützen Euch bei allen aufkommenden Fragen gerne!

Runder Tisch mit dem EKI-Team
Ein wichtiger Austausch findet mit dem Team Eltern-Kind-Initiativen des
Referats für Bildung und Sport (RBS) statt. In den regelmäßigen Treffen
werden elterninitiativspezifische Sachverhalte besprochen und diskutiert.
Neben pädagogischen und organisatorischen Themen ist die EKI-Förderung
und ihre Auslegung hier häufig großer Diskussionspunkt. Wir können in
diese Runde immer nur die Aspekte und Probleme einbringen, die wir von
Euch rückgemeldet bekommen. Daher hier noch einmal der Appell, uns über
Eure Stolpersteine und Herausforderungen zu informieren. Wir bringen Sie
in dieses Gremium gerne ein und können hier auch Veränderungen ermöglichen! Aktuell werden ja die Bescheide für den Verwendungsnachweis erstellt.
Wir sind sehr gespannt, wie die neue Richtlinie erstmalig vollzogen wird
und werden dies genau prüfen. Hierzu bitten wir Euch um Zusendung der
Verwendungsnachweisprüfung und später um die vollständigen Bescheide.
Wir werden kritische Punkte in die Begleitkommission zum EKI-Fördermodell,
die Ende 2017 noch ein letztes Mal einberufen wird, einbringen.
Begleitkommission zur Münchner Förderformel
Einige Initiativen werden über die Münchner Förderformel (MFF) bezuschusst. Das dafür relevante Gremium ist die Begleitkommission zur
Münchner Förderformel. In der Kommission ist aktuell die Auskömmlichkeit
der Förderformel Haupthema. Es soll überprüft werden, ob Einrichtungen,
unabhängig von der Trägerschaft, mit der MFF ausreichend finanziert sind
- ohne überfinanziert zu sein. Dazu wird auch der städtische Träger berechnet, wobei die Vergleichbarkeit natürlich äußerst schwierig und teilweise gar
nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist die MFF für alle Träger eine große Herausforderung.
Innerhalb dieser Evaluierung wurde aber festgestellt, dass die Eltern-Kind-
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Initiativen (gefördert über die MFF und im EKI-Modell) die mit Abstand beste
Platzauslastung in München haben. Provokativ gesagt heißt das, Eltern
initativen steuern ihre Platzbelegung besser als die Stadt München. Auch das
zeigt, dass Elterninitiativen ein wichtiger Baustein für das Betreuungsangebot
in München sind und dabei sehr gute Arbeit leisten. Ehrenamtlichkeit steht
demnach Professionalität nicht entgegen.

Bitte schickt die
Verwendungsnachweisprüfungen
und Endbescheide für 2016 an
info@kkt-muenchen.de

!

Gehalt und Personal

Fahrtkostenzuschuss durch den Arbeitgeber
Alle EKIs, die über die Münchner Förderformel oder im EKI-Modell gefördert
werden, dürfen Fahrtkostenzuschüsse nur auf Basis der Richtlinien der Stadt
München gewähren. Anspruchsberechtigt sind hiernach nur Beschäftigte der
Entgeltgruppe S 2 bis S 8a (also keine Leitungen).
Aufgrund eines vorgegebenen Eigenanteils von derzeit 85,– € kann der
Fahrtkostenzuschuss nur bei Mitarbeiter_innen, die außerhalb Münchens
wohnen, gezahlt werden. Da bei der Berechnung des Fahrtkostenzuschusses
monatliche Fahrtkosten von höchstens 173,– € berücksichtigt werden können, beträgt der höchstmögliche Fahrtkostenzuschuss 73,–€ pro Monat. Bei
Praktikanten_innen (SPS und Berufspraktikanten_innen) entfällt der Eigen
anteil. Die Fahrtkosten können ebenfalls bis zu einer Höhe von monatlich
173,– € erstattet werden. Folglich können auch innerstädtische Fahrtkosten
übernommen werden.
Der Zuschussbetrag muss über das Lohnbüro abgerechnet werden und wird
pauschal mit 15 % versteuert.
Ausführlichere Informationen zum Thema findet Ihr in einem Loseblatt zum
Thema auf unserer Website.

Zulagen für die Praktikantenanleitung
Die aktuellen tarifrechtlichen Grundlagen der Stadt München sehen vor, dass
Mitarbeiter_innen in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8a für die Anleitung von
Praktikanten_innen (SPS, Berufspraktikanten und Assistenzkräfte) eine Zulage
von 4,5 % auf das individuelle Tabellenentgelt ausgezahlt bekommen dürfen. Basis für die Zulage von 4,5 % ist das Tabellenentgelt ohne München
zulage, Arbeitsmarktzulage, Jahressonderzahlung und Leistungszulage.
Die Zulage wird befristet für die Zeit der Anleitung gewährt und darf nicht
an Mitarbeiter_innen, die in S 8b (stellvertretende Leitungen), S 9 (Leitungen) oder höher eingruppiert sind, ausgezahlt werden.
Da die Praktikant_innenanleitung einen hohen fachlichen Anspruch an
den_die Anleiter_in voraussetzt und darstellt, empfehlen wir die auch im
Rahmen des Besserstellungsgebotes mögliche Zulage an die Anleiter_innen
auszubezahlen.
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Gehalt und Personal

Ehrenamtspauschale
Gemeinnützige Vereine können eine Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26 a
EStG bis zu einer Höhe von 720,-- € pro Person und Kalenderjahr ausbezahlen. Anders als bei der Übungsleiterpauschale muss für die Ehrenamtspauschale kein spezifisches Tätigkeitsmerkmal eingehalten werden, so dass diese
auch für Reinigungs-, Hausmeister-, Küchen- und Verwaltungstätigkeiten
ausgezahlt werden kann.
So können beispielsweise Urlaubsvertretungen für Reinigungs- und Küchenkräfte über die Ehrenamtspauschale recht unkompliziert entlohnt werden.
Dies können auch pädagogische Mitarbeiter_innen sein, wenn die Tätigkeit
sich deutlich von der in Festanstellung vertraglich vereinbarten Tätigkeit
unterscheidet (bspw. pädagogische Fachkraft <-> Reinigungskraft).
Mehr zu den Vorgaben und Regelungen bezüglich der Ehrenamts- und
Übungsleiterpauschale findet Ihr im Mitgliederbereich auf unserer Website.

Du sollst nicht scheinselbstständig sein ...
... und auch andere nicht dazu verführen. Denn es kann Dir oder Deinen
Nachfolgern im Amte gar fürchterliche Nachzahlungen aufhalsen.
Anlass für diesen Artikel sind stetig wiederkehrende Telefonate und immer
mal wieder auftauchende Annoncen, in denen die Beschäftigung von Er
zieher_innen „auf Honorarbasis“ erfragt/angeboten wird.
Wir möchten Euch deshalb mal wieder darauf hinweisen, dass jenseits von
Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale die Bezahlung von Erzieher_innen
über Honorar ein hohes Risiko birgt, später deutliche Nachzahlungen in
die Sozialkassen leisten zu müssen. Denn Ihr droht an dieser Stelle, in die
Falle der sog. Scheinselbständigkeit zu tappen. Als Scheinselbständiger wird
gewertet, wer zwar nach Vertrag und Bezahlung als Selbständiger geführt
wird, praktisch aber wie ein Angestellter agiert. Anzeichen dafür sind z.B.,
dass die Person weisungsgebunden und in den betrieblichen Ablauf des Auftraggebers eingebunden ist, dass der Auftraggeber die Aufgabe sonst durch
Angestellte erledigen lässt und der Tätigkeit des Auftragnehmers die übliche
unternehmerische Freiheit fehlt (freie Wahl von Arbeitszeit und Ausführung
der Tätigkeit, unternehmerisches Risiko, mehrere Auftraggeber...). Und wie
gesagt, die Wertung einer Tätigkeit als selbständig oder nicht, entscheidet
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sich an den überwiegenden Merkmalen von Auftrag und Tätigkeit und nicht
an der Bezeichnung im Honorarvertrag. Deshalb nutzt auch eine Klausel
im Vertrag, die dem Honorarnehmer die Pflicht zur Sozialversicherung und
Versteuerung überträgt, im Zweifelsfall gar nichts.
Die Frage der Scheinselbständigkeit wird ganz regelmäßig bei den für
jeden Betrieb alle vier Jahre stattfindenden Betriebsprüfungen durch die Dt.
Rentenversicherung überprüft. Wenn dann eine Scheinselbständigkeit festgestellt wird, muss der Auftraggeber die Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesammelt nachzahlen, vermutlich verbunden mit
saftigen Säumniszuschlägen. Da geht es ganz schnell um ganz viel Geld.
Weil wir der Meinung sind, dass für betreuerische Tätigkeit fast immer der
Scheinselbständigkeitsvorwurf zutreffen wird, raten wir also von Honorarverträgen in diesem Bereich dringend ab. Dies gilt prinzipiell auch für Springer
und Aushilfskräfte, soweit diese nicht über die steuerfreie Aufwandsentschädigung bezahlt werden (= Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale –
Infoblätter hierzu findet Ihr auf unserer Website). Und auch im EKI-Modell
werden „selbständige“ pädagogische Kräfte und Aushilfen nicht gefördert.
Bei freiberuflich tätigen Musikern, Yogalehrer_innen, Waldbegleiter_innen
o.ä. stellt die Bezahlung über Honorar in der Regel kein Problem dar (diese
werden im EKI-Modell jedoch nicht gefördert).
Ein Dank an die Berliner Kontaktstelle DaKS für weite Teile des Artikels.
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Verschiedenes (Tipps)

Medikamentenabgabe im Kindergarten
Der Umgang mit dieser Thematik verunsichert immer wieder die Mitarbeiter_
innen in den Einrichtungen. Vielfach ist die Meinung verbreitet, dass Erzieher_
innen grundsätzlich keine Medikamente verabreichen dürften. Dem ist nicht
so, sonst wären z.B. Kinder mit chronischen Krankheiten, die eine permanente Medikation erfordern, von einem Kindergartenbesuch ausgeschlossen.

Verschiedenes (Tipps)

Informationsblatt für pädagogisches Personal:
Die Pädiatrische Arbeitsgemeinschaft für Diabetologie hat ein Informationsblatt „Kinder mit Diabetes T1DM im Kindergarten“ herausgegeben.
Ähnlich kann das mit anderen chronischen Krankheiten gehandhabt werden
(Allergien etc.).
Grundsätzlich sollte die Elterninitiative (Elternversammlung und Vorstand)
eine klare Vereinbarung über den Umgang mit Medikamenten treffen und
dies auch so dokumentieren.

Der Rechtsexperte Prof. Dr. Hundmeyer sagt hierzu:
„Durch die Aufnahme des Kindes ... entsteht ein Rechtsverhältnis zwischen
den Eltern und dem Träger der Einrichtung…Dieses Betreuungsverhältnis
enthält meist stillschweigend auch – weil üblich und selbstverständlich –
geltende Nebenpflichten.
Eine solche Nebenpflicht ist auch die Verpflichtung des Trägers (und seiner
Angestellten), um die Gesundheit des anvertrauten Kindes besorgt zu sein.
Aus diesem Grund können Eltern erwarten und verlangen, dass ihrem Kind
notwendige Medikamente in der Tageseinrichtung verabreicht werden. Wenn
die Einrichtung Zweifel hat, ob das Medikament wirklich notwendig ist oder
ob medizinische Laien das Medikament gefahrlos applizieren (verabreichen)
können, dürfen sie von den Eltern verlangen, dass diese ein entsprechendes
ärztliches Attest vorlegen.“ (aus Kita aktuell 9/97)
Beispiel Diabetes
Bei Aufnahme sollte mit den Eltern besprochen werden, ob und wie die
Zeitnahme der Medikation gesteuert werden kann: Muss eine Insulingabe
und die Kontrolle während des Kitaaufenthalts erfolgen oder sind Eltern bzw.
Hilfspersonen dann zu diesem Zeitpunkt anwesend. Manchmal zahlt auch
die Kasse entsprechende ambulante Pflegehilfen. Ist letzteres nicht möglich,
sollte es eine engmaschige Verzahnung mit dem behandelnden Arzt geben,
dazu gehört auch eine diabetologische Schulung und eine intensive Unterweisung des Arztes. Injektionen dürfen nur von unterwiesenem Personal
gesetzt werden. Ist diese_r Mitarbeiter_in nicht anwesend, müssen die Eltern
einspringen.
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Die Medikamentenabgabe sollte sich dann auf wenige
Ausnahmen beschränken:
• chronische Erkrankungen wie z.B. Diabetes etc.,
• Notfälle (z.B. Asthma, Fieberkrämpfe)
• begründete kurzzeitige Erkrankungen, die auch während des Kinder
gartenbesuchs eine Medikation nötig machen.
Darüber hinaus sollte vereinbart werden, welche Medikamente in Notfällen
(Bienenstich, Sonnenschutz etc.) den Kindern gegeben werden dürfen oder
was in Notfällen gemacht werden soll (z.B. Splitter, Zecken).
Nach Ansicht des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen betrifft z.B. die Verabreichung von Sonnenschutzmitteln
ausschließlich das privatrechtliche Betreuungsverhältnis zwischen Träger und
Eltern. Es muss also hier eine gemeinsame (Eltern sind Träger der Einrichtung)
Regelung getroffen werden.
Ist dann einmal geregelt, wie vorzugehen ist, dann ist das bis auf Weiteres
für alle bindend und muss nicht immer neu besprochen werden.
Für den Fall einer Medikamentenabgabe sind erforderlich:
• Einverständniserklärung der Eltern
• Ärztliches Attest bzw. schriftliche Medikation des Arztes z.B., dass die
Medikamente direkt an die Erzieherin übergeben werden mit schrift
licher Dosierungs- und Zeitangabe.
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Darüber hinaus sollte natürlich klar sein, dass es dem Kind und der Einrichtung überhaupt zugemutet werden kann, die Einrichtung zu besuchen.
Wenn das Kind zum Beispiel mit Fieber eigentlich ins Bett gehört oder noch
ansteckend ist, kann der Besuch in der Einrichtung abgelehnt werden (das
gilt im Sinne des Kindes und im Sinne der Gruppe und der Erzieher_innen). Eine
leichte Erkältungskrankheit, Schnupfen und/oder Husten wird aber nicht
genügen, den Besuch des Kindes abzulehnen.

Verschiedenes (Tipps)

Juristische Beratung durch den KKT
In der Fachberatung beraten wir Pädagog_innen, Eltern und Vorstände rund
um Themen wie Trägerqualität, Konzeption, Verein, Pädagogik und Arbeitgeberfragen. Da insbesondere bei Vertrags- und Satzungsfragen immer
wieder juristischer Rat gefragt ist, arbeiten wir mit einer Anwältin zusammen,
die die besonderen Strukturen der Elterninitiativen sehr gut kennt und uns
neben vereinsrechtlichen auch bei arbeitsrechtlichen Themen unterstützt.

Ausführlichere Informationen finden sich auf dem Loseblatt zu diesem Thema.
Im Rahmen eurer Mitgliedschaft beim KKT e.V. könnt Ihr neben verschiedenen Service- und Fortbildungsangeboten unsere Fachberatung in Anspruch
nehmen. Bei Fragen, bei denen ein fundierter juristischer Rat gefragt ist,
verweisen wir Euch ggf. an unsere Anwältin. Die Kosten einer telefonischen
Erstberatung übernimmt der KKT. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Ihr
von uns an die Anwältin verwiesen wurdet und auch nur im Rahmen einer
telefonischen Kurzberatung. Bei komplexeren Fragestellungen und/oder
einer längeren juristischen Unterstützung sind die Kosten von der EKI zu
übernehmen.

Literatur:
Kita Recht 1/2009
Kitt Aktuell 9/1997
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Verschiedenes (Tipps)

Wer sagt was und zu wem?
Immer wieder kommt es vor: Eigentlich holt man nur sein Kind ab, erfährt
aber im Vorbeigehen lauter interessante Dinge über die Mitarbeiterin X,
das Kind von Y oder die Ehe von Z. Erst einmal mag das als ganz normal
erscheinen, besonders in einer Elterninitiative, in der man sich gut kennt und
(hoffentlich gern) auch privat austauscht. Allerdings wird dabei oft vergessen,
dass Elterninitiativen eine sensible Dienstleistung anbieten, als Träger Arbeitgeber sind und vertrauliche Daten von ihren Mitarbeiter_innen erhalten etc.
Aus diesem Grund hier ein paar Hinweise zum Thema
Schweigepflicht und Datenschutz:
Die Schweige- oder Verschwiegenheitspflicht ist eine gesetzlich verankerte
Verpflichtung, die sich aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art .2 Abs. 1 des
Grundgesetzes aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ableitet. So unterliegen bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte oder Rechtsanwälte,
aber auch Sozialarbeiter_innen und staatlich anerkannte Sozialpädagog_
innen, grundsätzlich der Schweigepflicht. Zwar besteht die strafrechtliche
Schweigepflicht nicht für die Berufsgruppe der Erzieher_innen und Kinderpfleger_innen, hier greift aber der gesetzliche Sozialdatenschutz (§ 35 SGB I,
§§ 67-85a SGB X und §§ 61-68 SGB VIII). Alle Informationen (Daten), die
aufgrund der beruflichen Tätigkeit anvertraut wurden, unterliegen der
Verschwiegenheitspflicht und müssen entsprechend vertraulich behandelt
werden. Um die Bedeutung bewusst zu machen, sollte in den Arbeitsverträgen eine Regelung zur Weitergabe von dienstlich erlangtem Wissen enthalten sein.
Wie bereits erwähnt ist Kinderbetreuung eine datensensible Leistung. Um
Kinder betreuen zu können, werden sehr viele personenbezogene Daten
gesammelt und durch immer neue Daten ergänzt. Dies beginnt - kleine
Auswahl - mit Geburtsdatum, Herkunft, Geschlecht und Adresse und wird
dann um Sprachstandserhebungen, Entwicklungsstände, aktuelle familiäre
Situationen usw. stetig erweitert. Mit all diesen erhobenen und anvertrauten
Daten muss sorgfältig umgegangen werden. Sie dürfen, abgesehen von
einigen Ausnahmen, die hier nicht weiter ausgeführt werden, nur mit Ein
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willigung erhoben und weitergegeben werden. Im Alltag bedeutet dies z. B.
für die Bezugspersonen, dass sie Tür-und-Angel-Gespräche unhörbar für andere führen, dass Akten zugriffssicher aufbewahrt werden und die Portfolio
dokumentation nur nach Rücksprache mit dem jeweiligen Kind angeschaut
wird. Für Vorstände und Eltern heißt dies, vertraulich mit dem im Rahmen
ihres Amtes gesammelten Wissen umzugehen. Und grundsätzlich gilt, dass
man die beim Abholen aufgeschnappten Neuigkeiten für sich behält.
Wer das jetzt übertrieben findet überlegt bitte, wie sich das eigene Kind
wohl fühlt, wenn lauthals über das „Missgeschick, das aber schon heftig
war“ diskutiert wird oder man hört, wie die Diagnose für die eigene übermüdete Erscheinung „bestimmt Depressionen“ lautet.
Natürlich sind diese Ausführungen überspitzt, allerdings mit dem Ziel ein
Bewusstsein dafür zu schaffen, wie mit den täglich neuen Daten und Vorkommnissen in einer Elterninitiative diskreter und sensibler umgegangen
werden kann – und zwar von allen Beteiligten. Wir haben daher in unseren
Musterarbeitsverträgen einen Passus zur Schweigepflicht eingeführt und
empfehlen, dieses Thema einfach mal bei der nächsten Elternversammlung
auf die Tagesordnung zu setzen.
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Anzeige Musenkuss

FREIGEJAMMT
Lass die Töne tanzen!

Verschiedenes (Tipps)

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Imagekampagne für die Elterninitiativen
Das für Ende Mai geplante erste Treffen zum Projekt „Imagekampagne für
die Elterninitiativen“ muss leider noch etwas warten. Die dringende Aktualität
besteht nach wie vor: Mangel an Fachpersonal, unbelegte Betreuungsplätze und
Konkurrenz der vielen Träger anderer Kindertageseinrichtungen. Elterninitiativen
brauchen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.
Doch gut Ding braucht Weil und wir wollen uns unbedingt mit Euch zusammentun, sobald wir – gut vorbereitet – wir einen geeigneten Termin dazu
finden. Ist dieser festgemacht, werden wir es Euch so schnell wie möglich
dazu einladen.

Foto: Kathrin Schäfer

Kulturprojekte zum Mitmachen
www.musenkuss-muenchen.de
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Fortbildungen

Fortbildungen

Alles auf einen Blick
Fortbildungen vom KKT e.V. Herbst 2017
Für einige interessante Fortbildungen im Herbst gibt es noch ein paar freie
Plätze! Bei Interesse melden Sie sich gern über unsere Homepage
www.kkt-muenchen.de an. Weitere Informationen finden Sie im Fortbildungsheft 2017 und auf unserer Website.

2017/22 Neue Kinder in der Krippe 				
Eingewöhnung entspannt gestalten

2017/24 Wenn´s um´s Geld geht
Finanzierung von Elterninitiativen

09. und 10. Oktober 2017, 9.00 –16.00 Uhr
Gerade bei den unter 3-Jährigen gilt die Eingewöhnung in die Kindergruppe
als besonders wichtige Zeit. Damit sie für alle Beteiligten zum Gewinn und
für die Einrichtung zum Qualitätsmerkmal wird, ist es wichtig sie gemeinsam
mit den Eltern und Kindern zu gestalten.

19. Oktober 2017, 16.00 –18.00 Uhr
Es ist immer gut zu wissen, woher das Geld kommt und was man dafür tun
muss. Wir zeigen euch insbesondere die Unterschiede und Merkmale der jeweiligen Förderung auf und klären, wann welche Regelung zur Anwendung
kommt.

2017/23 Der Blick hinter andere Kulissen
Besuch von Konsultations-Elterninitiativen

2017/25 Vielfalt Willkommen!
Wie steht es um meine interkulturelle Kompetenz?

18. Oktober 2017
In dieser Fortbildung möchten wir alle einladen, sich zwei der Konsultations-Elterninitiativen anzusehen und mit möglichst vielfältigen Anregungen
nach Hause zu gehen.

23. und 24. Oktober 2017, 9.00 –16.00 Uhr
Die Schwerpunkte der Fortbildung liegen auf interkulturellen Aspekten von
Vorurteilen und auf der Entstehung von Stereotypen im Kindesalter.
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Mittagsbetreuung

Mittagsbetreuung

Inhouse Fortbildung in der Mittagsbetreuung

Neues Angebot im KKT!

Der Bedarf an Fortbildungen im Bereich der Mittagsbetreuung ist groß. Das lässt
sich u.a. an den langen Wartelisten für unsere Seminare erkennen. Neben der
Möglichkeit die Seminare beim KKT e.V. zu besuchen, gibt es auch die Möglichkeit sich eine_n Referent_in in die Einrichtung zu holen.

Nachqualifizierung zur OGTS-Koordinatorin
und zum OGTS-Koordinator

Was ist eine Inhouse Fortbildung?
Sogenannte Inhouse Fortbildungen haben eine ganz besondere Qualität.
Gemeinsam mit dem ganzen Team können Sie an einem Thema ihrer Wahl
arbeiten. Alle Teammitglieder sind am Lernprozess beteiligt und das Fortbildungsangebot kann ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Der/
die Referent_in kann die Vertrautheit im Team nutzen, um auch an sensiblen
Fragen und Anliegen zu arbeiten. Alle Teammitglieder sind Teil der Fortbildung und anschließend auf dem gleichen Wissensstand. Das kann u.a. zu
mehr Nachhaltigkeit führen, da man sich immer wieder gegenseitig an das
Gelernte in der Fortbildung erinnern kann. Zudem können Vereinbarungen
getroffen werden, wie die neu erfahrenen Inhalte in die Praxis umgesetzt
werden können.
Ein interessantes Format für Mittagsbetreuungen – warum?
Besonders für Mittagsbetreuungen ist es eine sehr interessante Möglichkeit,
die Theorie noch besser mit der Praxis zu verknüpfen. Jede Mittagsbetreuung ist anders, hat andere Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Vor
allem in den Fortbildungen hier im KKT wird immer wieder deutlich, dass
sich nicht alles eins zu eins auf alle Mittagsbetreuungen übertragen lässt.
Umso größer ist der Nutzen einer Inhouse Fortbildung. Bereits im Vorfeld
kann mit dem/der Referent_in besprochen werden, an welchem Thema das
Team arbeiten möchte. Im Seminar geht es dann ganz konkret um das, was
das Team und diese Einrichtung beschäftigt.

Das Modell OGTS Klassik sieht vor, dass die Leitung der kooperierenden
Mittagsbetreuung eine pädagogische Ausbildung hat.
Damit langjährige und erfahrene Leitungen der Mittagsbetreuung trotz der
fehlenden pädagogischen Ausbildung in dieser Rolle bleiben können, wird
der KKT eine Nachqualifizierung zum_r OGTS-Koordinator_in im Umfang
von insgesamt 120 Zeitsunden anbieten.
In Zusammenarbeit mit dem ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung München) wurde ein Leitfaden ausgearbeitet, der die
Inhalte, den Umfang sowie die Voraussetzungen für eine Teilnahme an dieser
Nachqualifizierung beschreibt.
Im Juli 2017 werden wir voraussichtlich mit dieser Qualifizierung starten.
Diese umfasst insgesamt 6 Module á 2 Tage, Supervision sowie Zeit für
Selbststudium, Treffen in Studiengruppen und die Erarbeitung eines Impulsreferates und einer Hausarbeit.
Alle Leitungen, die bereits an unserem Angebot „Zertifikat für Leitungen“
teilgenommen haben, werden die Möglichkeit bekommen, sich in einer
eigenen Ergänzungsreihe auch als OGTS-Koordinator_innen zu qualifizieren.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Judith March:
Judith.march@kkt-muenchen.de oder 089/9616060-27

Kontakt zu den Referent_innen aufnehmen
Bei Interesse stellt der KKT e.V. den Kontakt zu den Referent_innen her. Alle
organisatorischen Fragen (Thema, Termin, Ort, Honorar…) werden dann
direkt mit der/dem Referent_in besprochen.
Kontakt: Judith March, 089/9616060-27 oder judith.march@kkt-muenchen.de
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Zur Umsetzung des Schutzauftrages
in Mittagsbetreuungen
Wenn sich Mittagsbetreuer_innen ernsthafte Sorgen um ein Kind machen
oder ihnen etwas grundlegend „komisch“ vorkommt, dann sollten sie das
ernst nehmen.
Auch der Gesetzgeber hat dies getan, indem er im Jahr 2012 eine wichtige
gesetzliche Grundlage für den Umgang bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung verabschiedet hat (§ 8a SGB VIII – der Schutzauftrag bei Kindeswohl
gefährdung). Diese gilt nun als Aufforderung, den dort festgelegten
Schutzauftrag wahrzunehmen und dementsprechend zu handeln. Mittagsbetreuungen haben keine Vereinbarung mit dem Jugendamt und sind von
daher auch nicht zur Durchführung von Hilfeangeboten des Jugendamts
verpflichtet. Dennoch empfehlen wir den Mittagsbetreuungen sich dieses
Thema vorzunehmen, falls das nicht schon geschehen ist. Es hat sich nämlich immer wieder herausgestellt, dass wohlüberlegtes Handeln in diesem
Fall das einzige ist, was im Sinne des Kindes nützlich ist. Überhastetes oder
voreiliges Handeln bewirkt eher das Gegenteil, auch wenn man das mit den
besten Absichten tut.

Was ist also zu tun?
Es gibt Unterstützungsangebote, die im Falle des Falles, in Anspruch genommen werden können. Diese sind kostenfrei. Im Vorfeld ist es sehr hilfreich,
diese Adressen schon parat zu haben, um dann zu wissen, wo man anrufen
soll. Die Angebote der „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ (ISEF) finden sich in
den verschiedenen Erziehungsberatungsstellen. Eine Liste dazu gibt es auf
unserer Webseite im Mitgliederbereich unter Loseblätter Mittagsbetreuung,
Stichwort Pädagogik.
Die Leitung (sofern es eine gibt) könnte in Abstimmung mit dem Team einen
Leitfaden erarbeiten, was bei einem Verdacht zu tun ist. Denn oberstes
Gebot ist: Ruhe bewahren. In diesem Leitfaden sollten wichtige Verfahrens
schritte aufgenommen werden, z.B. dass bei einem Verdacht zunächst
Beobachtungen dokumentiert werden, die als Anhaltspunkte für eine spätere
Beratung dienen. Ebenso ist es wichtig zu klären, wer im Team die Ansprech-
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person ist, die hinzugezogen wird und die mit dem weiteren Vorgehen
vertraut ist. Zusammen mit der insoweit erfahrenen Fachkraft werden dann
die weiteren Schritte besprochen, wann die Schulleitung oder auch das
Jugendamt informiert wird.

Fortbildungsangebote nutzen
Es gibt viele Fortbildungsangebote zum Thema Kindeswohlgefährdung
bzw. Schutzauftrag. Mindestens eines sollte von der Ansprechperson des
Teams oder/und von der Leitung einer Mittagsbetreuung besucht werden.
Auch über den KKT e.V. werden regelmäßig Abende zum Schutzauftrag in
Mittagsbetreuungen durchgeführt.
Zudem gibt es auch ein Loseblatt auf unserer Webseite zu diesem Thema
(im Mitgliederbereich, Loseblätter Mittagsbetreuung, Stichwort Pädagogik). Hier
können Sie einen erste wichtige Informationen zu diesem Thema nachlesen.

20 Jahre Mittagsbetreuung am Strehleranger
1997 startete eine einzelne Gruppe in einem Klassenzimmer der Strehler
angerschule. Geschirr und Spiele waren alles Spenden der Eltern. Das
schmutzige Geschirr musste durchs ganze Schulhaus zum einzigen warmen Wasserhahn getragen werden. Schön ist, dass die allererste Betreuerin
heute immer noch unsere Kinder
betreut und mitgeholfen hat,
die MB in ein professionelles
Unternehmen mit 6 Gruppen,
zertifizierten festangestellten Mit
arbeiter_innen, einem pädagogischen Konzept und erfolgrei
cher Hausaufgabenbetreuung zu
verwandeln. Vor 20 Jahren such
ten die Eltern eine Betreuung
bis 14 Uhr, damals kamen die Erstklässler die ersten Schulwochen schon um
10:15 Uhr nach Hause. Heute haben wir unterschiedliche Betreuungszeiten
bis 16:30 Uhr, bieten Ferienbetreuung an und haben in der Schulfamilie
einen wichtigen Platz eingenommen. 2008 begann der Trend zu längeren
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Betreuungszeiten und mit „Vielfalt nach 14 Uhr“ konnten die Eltern Hausaufgabenbetreuung, Aquarellmalen, Entspannung, Collage, Theater, Kung Fu
oder Schach einzeln dazu buchen. Mittlerweile haben wir unser Konzept
angepasst. Der Alltag der Kinder ist heute stark durchgetaktet, auch in der
Freizeit. Da fehlt oft die Zeit zum Spielen. Deshalb liegt unser Schwerpunkt
jetzt darauf, den Kindern zu helfen, ihre eigene Phantasie anzuregen.
Im Juli gibt es die traditionelle Projektwoche. Die Kinder suchen sich ein Thema aus, an dem sie dann vier Tage arbeiten. Am Freitag kommen die Eltern
und bewundern die entstandenen Werke und wir feiern alle zusammen das
vergangene Schuljahr mit einem großen Sommerfest.
Wir bemalen mit unseren Kindern jedes Jahr eine der unansehnlichen Beton
pausenhofwände und mittlerweile ist es wunderschön bei uns geworden,
worüber es jedes Mal einen netten Bericht in der lokalen Presse gibt.
Als Elterninitiative haben wir die Unterstützung unserer Eltern bei lästigen
Aufgaben wie gründlicher Putzaktion, aber auch bei der Organisation der
Teilnahme an der Schulschachmeisterschaft und allgemeiner Vorstandsarbeit.
Gerade sind wir dabei, uns über die Umwandlung in eine andere gemeinnützige Rechtsform zu informieren, um eine noch professionellere Außenwirkung zu erzielen und die Eltern zu entlasten, die berufstätig sind und
immer weniger Zeit haben, in einer Elterninitiative aktiv mitzuhelfen. Die
Mittagsbetreuung hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und es ist
spannend, an der zukünftigen Gestaltung zu arbeiten. Wir freuen uns darauf.
Kirsten Arnsberger, Mittagsbetreuungsleitung seit 2007
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Mittagsbetreuung am Strehleranger:
Gerangel um Räume, Gerangel um Miteinander – die Betreuung war ein
Gewinn, die Gestaltung brauchte Zeit, Einfühlsamkeit, Geduld und mitunter
gute Ideen. Gängige Ressentiments standen manchmal im Weg: „Ihr seid die
Schule, wir sind ja bloß die Mittagsbetreuung“ gegen „Jetzt muss ich mein
Zimmer teilen, wir haben ja eh schon zu wenig Platz...“ usw. Für die Kinder
war es ein Gewinn von Anfang an.
Für uns Lehrer wurde es im Lauf der Zeit eine nicht mehr wegzudenkende
Bereicherung. Neues braucht eben seine Zeit...

Der Austausch bringt Vielfalt und Anregungen, die räumliche Gestaltung ist
oftmals von überwältigender Gestaltungskraft, wenn z.B. die Sprachlernklasse vormittags im reichhaltig dekorierten MB-Zimmer lernen darf. Mittlerweile wissen wir auch alle: Geteilte Kompetenzen sind verdoppelte Kompetenzen und der Blick vieler Bezugspersonen erweitert die Möglichkeiten. Nicht
umsonst heißt es:
Für die Erziehung von Kindern braucht es ein ganzes Dorf.
Die Mittagsbetreuung ist eine Schatzkiste in diesem Sinn.
Ganz herzlichen Dank für all die Geduld mit uns, für all die Anregungen, für
klare Worte und kurze Wege, unterstützende Taten und eine immer wieder
gelingende Beziehung zum Wohl der Kinder!
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Termine

Infoabende und Fortbildungen
für Vorstände und Eltern von Eltern-Kind-Initiativen
Juli – Oktober 2017
Stand: 09.05.2017

Alle Veranstaltungen finden in den Seminarräumen des KKT e.V.
in der Landwehrstr. 60–62, 80336 München statt.

Termine

Infoabend BayKiBiG für (neue!) Vorstände und BayKiBiG –Beauftragte
Termin:			
Leitung:			
Kosten:			
Anmeldeschluss:		

Mittwoch, 11.10.2017, 20.00–22.00 Uhr
Dorit Wiedemann, Silke Rudolph, KKT e.V.
20,– €
04.10.2017

So gelingt Personalführung in einer Elterninitiative 		

Ausführliche Einzelausschreibungen, Anmeldeformulare sowie neu hinzu
gekommene Veranstaltungen finden Sie auf unserer
Homepage www.kkt-muenchen.de unter Eltern / Vorstände

Termin:			
Leitung:			
Kosten:			
Anmeldeschluss:		

Rund um den Raum: Sicherheit

Grundlagen der Vorstandsarbeit Module 1–3			

Termin:			
Leitung:			
Kosten:			
Teilnehmer:		
Anmeldeschluss:		

			

Samstag, 03.07.2017, 19.30 – 21.30 Uhr
Dorit Wiedemann, Ingrid Fleck, KKT e.V.
20,– €
max. 7 Teilnehmer_innen
26.06.2017

KiBiG.web-Schulung (Förderung: alle)		

Samstag, 14.10.2017, 10.00–16.00 Uhr
Ingrid Fleck, KKT e.V.
60,– € (inkl. Mittagsimbiss)
06.10.2017

Termin:			
Samstag, 21.10.2017, 09.00–16.30 Uhr
Leitung:			
Ingrid Fleck, Dorit Wiedemann, Silke Rudolph,
			
Stephanie Haan, Josefine Martin, Barbara Paulmichl,
			KKT e.V.
Kosten:			
10,– € (Mittagsimbiss)
Anmeldeschluss:		
13.10.2017

		
Vorstandsarbeit in Elterninitiativen				

Termin:			
Leitung:			
Kosten:			
Anmeldeschluss:		

Samstag, 23.09.2017, 13.00–17.00 Uhr
Dorit Wiedemann, Silke Rudolph, KKT e.V.
40,– €
15.09.2017

Termin:			
Referentin:		
Kosten:			
Anmeldeschluss:		

Mittwoch, 25.10.2017, 19.30–21.00 Uhr
Nora Singer, Rechtsanwältin
30,– €
18.10.2017

Schulung zum_zur Sicherheitsbeauftragten in einer Kita
MediTüv – Unternehmerschulung				
Termin:			
Leitung:			
Kosten:			
Anmeldeschluss:		
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Mittwoch, 04.10.2017, 19.00–22.00 Uhr
Dorit Wiedemann, KKT e.V.
30,– €
27.09.2017
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Termin:			
Referentin:		
Kosten:			
Anmeldeschluss:		

Samstag, 28.10.2017, 09.30–16.00 Uhr
Florian Feicht, Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit
130,– € / 150,– € (Mitglieder KKT / Nichtmitglieder)
13.10.2017
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Medientipps

Buchvorstellung:

BAGE – Tagung

Pädagogische Lebenswelten älterer Kinder

Save the Date: Die nächste BAGE-Tagung steht an!

17.–18. November 2017 in Stuttgart
Die Planungen laufen für den beliebten
und immer wieder sehr interessanten
fachlichen Austausch bereits auf Hochtouren. Sobald die Flyer fertig sind,
werden wir diese auf unsere Homepage
stellen.

Große Kinder (Kinder ab dem 6. Lebensjahr bis zur Pubertät) sind – laut Lothar
Krappmann – die in Fachkreisen etwas „vernachlässigte“ Kindergruppe.
Das spiegle sich beispielsweise in der Fachliteratur wider: Es gebe dort
nicht viele Publikationen. Der Fokus lag und liegt auf den Bedürfnissen und
entwicklungspsychologischen Herausforderungen von Kleinkindern. Die
Kleinkindphase gilt schließlich als außerordentlich prägend.
Doch was beschäftigt große Kinder? Womit haben sie zu tun? Welchen
Herausforderungen wollen sie sich selbst stellen? Und was bestimmt überhaupt ihre Lebenswelt?
Diesen Fragen geht das Fachbuch „Pädagogische Lebenswelten älterer Kinder Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ von Charis Förster, Eva Hammes
Di Bernardo, Michaela Rißmann, Sandra Tänzer (Hrsg.) nach. Zu Wort
kommen bekannte Expertinnen und Experten für dieses Alter, z.B. Lothar
Krappmann, Oggi Enderlein und Rainer Strätz.
Das Buch behandelt drei große Komplexe: die Welt der großen Kinder an
sich, die Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen und die Institutionen
in ihrem gesellschaftlichen Kontext.
Für Fachkräfte, die sich mit diesen Themen theoretisch befassen wollen,
sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Denn es gibt neue Einblicke in die
verschiedenen Lebenswelten von Kindern und neue Impulse für die pädagogische Arbeit.
Pädagogische Lebenswelten älterer Kinder,
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Charis Förster, Eva Hammes-Di Bernardo,
Michaela Rißmann, Sandra Tänzer (Hrsg.)
Erschienen 2016 im Herder Verlag
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Willkommen im KKT-Team
Mein Name ist Stephanie Baum und ich habe
im Mai 2017 im Team der Fachberatung für
Elterninitiativen angefangen zu arbeiten.
Nach dem Studium der Sozialen Arbeit habe
ich zuerst als Bezirkssozialarbeiterin und
anschließend in der Ambulanten Erziehungshilfe gearbeitet. In beiden Bereichen habe ich
auf unterschiedliche Weise belastete Familiensysteme beratend begleitet und bei einer
Lösungssuche im Rahmen der Kinder- und
Stephanie Baum
Jugendhilfe versucht zu unterstützen. Im Zentrum der Arbeit stand hierbei der Kinderschutz, d.h. Gefährdungseinschätzung, Hilfeplanung und Intervention. In dieser Zeit habe ich eine Weiterbildung zur Systemischen Beraterin abgeschlossen.

Nun freue ich mich, dass ich im KKT meine bisherigen beruflichen Erfahrungen einbringen und diese mit meinem Wissen über Elterninitiativen verknüpfen kann. Meine beiden Kinder (3 und 7 Jahre) werden in Elterninitiativen,
Kindergarten und Hort, betreut. Über diesen Umstand bin ich sehr glücklich.
Es beruhigt mich ungemein zu wissen, dass beide an familiären Orten ihre
Erfahrungen in einer Gruppe sammeln dürfen, in denen ihre Persönlichkeit
gleichzeitig Raum bekommt. Hierfür nehme ich gerne auch die „Mehrarbeit“ in Kauf. Seit Oktober 2016 bin ich zudem für ein Jahr als pädagogische
Fachkraft im Gruppendienst in einer Elterninitiative tätig und Anfang 2017
habe ich einen Vorstandsposten in der Einrichtung meines jüngsten Kindes
übernommen.

Mein Name ist Monika Finger. Ursprünglich
komme ich aus der Nähe von Ingolstadt, lebe
aber nunmehr schon seit fast 10 Jahren in
München.

Monika Finger

Nach meiner Ausbildung zur Bürokauffrau war
ich viele Jahre als Einkaufssachbearbeiterin
angestellt. Durch meinen Bekanntenkreis bin
ich auf den KKT aufmerksam geworden. 2016
hatte ich beschlossen, privat an einer Fortbildung zur Lohn- und Gehaltsabrechnung bei
der IHK teilzunehmen. Durch den KKT bekam
ich 2016 die Chance, nebenberuflich in das
Aufgabengebiet „reinzuschnuppern“, und es
hat mir hier sehr gefallen.

Seit 1. Mai werde ich als Nachfolgerin von Jo Morgan - die leider zum 30.6.
in den Ruhestand geht – in die Aufgaben der Mittagsbetreuung im Bereich
der Personalabrechnung eingearbeitet.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen
und den Mitgliedern der Mittagsbetreuungen.

Im KKT übernehme ich u.a. Aufgaben in den Bereichen Kinderschutz und
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich freue mich auf die neuen Erfahrungen
und die Zusammenarbeit mit Ihnen.
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Abschied MorganBrandelik

Abschied von
MorganBrandelik MittagsBetreuung
Mitte des Jahres werde ich den KKT e.V.
verlassen. In meiner Zeit im KKT ist viel
passiert, es war aufregend mitzuerleben,
wie sich die Elterninitiativen in dieser
Zeit etabliert und verändert haben.
Mein besonderes Engagement aber galt
in den letzten 20 Jahren dem Projekt
Mittagsbetreuung an Schulen. Die
Arbeit mit den Betreuerinnen und Eltern
hat Spaß gemacht und die Gremien
arbeit war interessant. Ich habe viel dazu
gelernt und dabei viele wunderbare
Menschen kennengelernt. Es ist Zeit,
Danke zu sagen: für die gute Zusammenarbeit und für das Vertrauen, das mir
entgegengebracht wurde. Allen wünsche ich auch weiterhin viel Erfolg und
verabschiede mich mit einem Lieblingsgedicht von mir.
Renate Brandelik		

Stufen (Hermann Hesse)
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginn,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern		
In andre, neue Bindungen zu geben.		
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
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Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
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Damals…damals…ich kam als Mitarbeiter
in Nr. 6 im Dezember 1999 ins KKT-Team.
Meine Aufgabe sollte sein: eine Abrechnungsabteilung im Hause einzurichten.
Ein (von Büro zu Büro verschiebbarer!)
Rechner und ein Fax/Drucker/Kopierer
standen zur Verfügung. Ziemlich schnell
wurde festgestellt, dass dieses Inventar
nicht ausreicht! In den letzten 17 Jahren
vergrößerte sich die AbrechnungsabteiRenate Brandelik
lung auf heute 5 Mitarbeiterinnen, die
insgesamt ca. 350 TVöD-Festangestellte und ca. 600 Minijobbler_innen
zuverlässig und korrekt abrechnen. (Natürlich mit Hilfe eines super Softwareprogramms, das zuerst gefunden werden musste!)
Kleinteamabrechnungsmotto: „Wir garantieren Qualität“
Langweilig wurde es mir nie: Immer neue Gesetze, die umgesetzt werden
mussten mit entsprechenden Informationen an die aktuellen Kontaktpersonen der Mittagsbetreuungen und die „never-ending“ Änderungen, Nachfragen sowie Nachforschungen, die sogar manchmal Detektivarbeit verlangt
haben bis eine Neu-Anmeldung einer Mitarbeiterin tatsächlich erfasst
werden konnte.
Zum Ende Juni 2017 ist es, liebe Mittagsbetreuungen, jedoch „Time to say Goodbye“ –
Eine schöne Zeit war`s!
Ich wünsche Euch weiterhin alles Gute und
habe als letzte gute Tat eine super Nachfolgerin für Euch gefunden. Monika Finger
übernimmt meinen Platz und freut sich auf
die traditionsgemäße gute Zusammenarbeit. Bitte unterstützt sie – und – ein letzter
Wunsch von mir:
denkt daran IMMER DIE KKT-MITGLIEDSNUMMER anzugeben!
Jo Morgan
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Es darf gefeiert werden!

Wir bieten Räume für Seminare, Teamklausuren,
Workshops und andere Veranstaltungen.

Viele Elterninitiativen haben in diesem Jahr Geburtstag.
Wir gratulieren herzlich:

Mit moderner Veranstaltungstechnik: WLAN, Beamer, Laptop, Flipchart, Pinnwände,
Moderationskoffer. Und mit einer voll ausgestattete Küche im großzügigen Foyer.

Seminarraum 102 m2, max. 60 Teilnehmer

50 Jahre
Universitätskindertagesstätte e.V.
45 Jahre
Kinderkreis Sendling e.V.
30 Jahre
Isarvorstadt e.V.
Springball e.V.
Laimer Strolche e.V.
Schlabberpapp e.V.
25 Jahre
Mittagsbetreuung
Nymphenburger Schloßkids
Mittagsbetreuung an
der Türkenschule
Kolibri e.V.
Kellerkinder e.V.
Tigerenten e.V.
Gänseblümchen e.V.
Sansibar e.V.
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Regenbogenkinder e.V.
Die Tanzbären e.V.
Die Schmuddelkinder e.V.
Die Springmäuse e.V.
BMW-Strolche e.V.
Die kleinen Strolche e.V.
Osterwald e.V.
Kleine Kindergruppe Schwabing e.V.
WUMS e.V.
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KKT-Mitglieder
buchen zu Sonderkonditionen

Konferenzraum 32 m2, max. 18 Teilnehmer
Kontakt: Nicole Waschik, nicole.waschik@kkt-muenchen.de
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KleinKinderTagesstätten e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle
Landwehrstraße 60 –62
80336 München
www.kkt-muenchen.de

Geschäftsführung

Elterninitiativen

Mittagsbetreuungen

Beate Frank
Telefon: 0 89/ 961 60 60-34
Mail: beate.frank@kkt-muenchen.de

Telefon: 0 89 / 9 6160 60 - 17
Telefon: 0 89 / 9 6160 60 - 19
Mail: mittagsbetreuung@
kkt-muenchen.de
					
Telefonberatung
Telefonberatung
Dienstag bis
R. Brandelik (-17)
Donnerstag
10 –15 Uhr
Dienstag und
Freitag
10 –13 Uhr
Donnerstag
10 –13 Uhr
		
Dienstag
14 –16 Uhr
				
Gehaltsabrechnung			 P. Novi (-31)
und Personalservice
Dienstag bis 		
D. Barisic (-24)
Donnerstag
9 –13 Uhr
Dienstag bis Freitag
Gehaltsabrechnung
10 – 13 Uhr
und Personalservice
N. Pejic (-15)
J. Morgan (- 18)
Dienstag bis Donnerstag
Dienstag und
9–13 Uhr
Donnerstag
10 –13 Uhr
und J. Martin (-14)
jo.morgan@kkt-muenchen.de
Dienstag bis Donnerstag
10–15 Uhr

Der KKT macht Sommerpause:
1.8.–31.8.2016
In dieser Zeit sind wir telefonisch nicht erreichbar

Telefon: 0 89 / 9 61 60 60 - 0
Fax:
0 89 / 9 6160 60 - 16
Mail: info@kkt-muenchen.de

Die Kontakt- und Beratungsstelle
wird bezuschusst von

Landeshauptstadt
München
Referat für
Bildung und Sport

Danach sind wir wie immer
wieder für Euch da!

