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Vorwort

Liebe Eltern und Vorstände,  
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

wir hoffen, Sie hatten alle einen guten Start ins Jahr 2019 und 
konnten dieses mit neuem Schwung beginnen. Die Tage werden 
nun schon glücklicherweise wieder heller, auch wenn uns der Winter 
noch fest im Griff hat; doch der Frühling lässt sich schon erahnen...

Wir möchten Sie wieder in gewohnter Weise über alle Neuigkeiten, 
die für Beteiligte aus dem Elterninitiativbereich wichtig und interes-
sant sein könnten, informieren, gleichzeitig altes Wissen auffrischen 
und mit unseren Artikeln Diskussionsanregungen geben und hoffen 
dabei, dass uns das auch in Ihrem Sinne gelingt.

Mit diesem Info starten wir zwei neue Reihen: Erstens wollen wir 
Werte und Haltungen, die (auch) in Elterninitiativen auf besondere 
Weise gelebt werden, besprechen – auch im Hinblick von Verant-
wortung, die sich daraus ergibt. Wir starten mit einem ersten Beitrag 
zum Thema Demokratie, zu lesen ab Seite 4. Zweitens beginnen 
wir eine Interviewreihe mit Leitungen, die sich in ihren jeweiligen 
Einrichtungen und darüber hinaus sehr viel engagieren. Auf diese 
Weise möchten wir deren Leistungen besonders würdigen. Das erste 
Interview wurde von Stephanie Haan mit Karin Reuschlein von Klegs 
e.V. geführt, Sie finden es auf Seite 12.

Wir freuen uns auch sehr, dass wir wieder einen Beitrag aus der 
Praxis veröffentlichen dürfen. Das Team des Kindergartens im Hof 
verfasste diesen für das Info (herzlichen Dank!), welcher bestens zum 
Aufsatz Gelebte Demokratie in Elterninitiativen von Seite 4 passt; zu 
lesen auf Seite 28. 

Ebenso berichten wir über die Buchausstellung „Die 100 Besten“, 
die im Januar wieder stattfand (Seite 10), Neues über Gehalt und 
Personal (Seite 46), über Finanzen (Seite 34) und wiederholen noch 
einmal Wissenswertes über Beobachtung und Dokumentation (Seite 
19).

Dieses Jahr findet wieder ein KKT Fachtag statt. Thema ist: Eltern
initiativen 3.0 – wie smart wollen wir werden? Die Flyer wurden zwar 
schon verschickt, doch auch hier im Info auf Seite 27 möchten wir 
auf diesen Fachtag mit dem brisanten Thema noch einmal aufmerk-
sam machen.

Das beherrschende Thema für die Mittagsbetreuungen (schon seit 
Jahren) ist: Wie geht es mit den Mittagsbetreuungen weiter? Die 
kooperative Ganztagsbildung beschäftigt uns seit ca. einem Jahr; ein 
bisschen weiter sind wir gekommen – das Neueste dazu auf Seite 56.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Mit diesem Beitrag möchten wir eine neue Themenreihe starten, in der 
unsere Grundwerte und Haltungen im Mittelpunkt stehen. Denn gerade 
in unserer heutigen sehr bewegten Zeit, scheint es notwendig zu sein, 
Selbstverständlichkeiten zu überprüfen, klar zu benennen und sich für sie 
einzusetzen. Wir möchten danach fragen: Wie leben wir unsere Über-
zeugungen und wo setzen wir uns für sie ein. Der Bezugspunkt sind in 
unserem Kontext natürlich Elterninitiativen.

Gelebte Demokratie in Elterninitiativen

Elterninitiativen sind demokratische Einrichtungen. Dies liegt in den 
Anfängen der Kinderladenbewegung begründet, in der Eltern neue 
pädagogische Ideen mit Kindern (in Abgrenzung von der damals 
gängigen Praxis) nicht nur zu Hause, sondern auch in Betreuungs-
einrichtungen leben bzw. gelebt sehen wollten. Ihre Vorstellungen 
waren vor allem (auf allen Ebenen) basisdemokratisch geprägt; das 
Mitspracherecht und auch die Pflicht dazu waren selbstverständlich 
und vor allem erwünscht bzw. gefordert1. 

Auch wenn sich einiges verändert hat, die Grundstrukturen von 
Elterninitiativen sind nach wie vor demokratisch: Möglichst alle 
Beteiligten können/sollen sich mit ihren Vorstellungen einbringen, 
mithelfen, mitsprechen, mitentscheiden und somit Verantwortung 
übernehmen. Gerade dann funktionieren die Initiativen erfahrungs-
gemäß besonders gut…

Von daher leisten Elterninitiativen einen wichtigen Beitrag zur ge-
lebten Demokratie, die sich natürlich auch in den pädagogischen 
Konzepten niederschlägt.

1 Siehe beispielsweise Silvester Karen, Die besseren Eltern?! Oder: Die Ent-
deckung der Kinderläden, München 2009.

Was ist Demokratie?
„Demokratie“ als Staatsform ist selbsterklärend bzw. sollte es sein. 
Doch der Begriff selbst geht über seine Bedeutung als Staatsform 
weit hinaus. Er wird in den meisten Fällen auch als die in Demokra-
tien gelebte Lebensform verstanden. Gerade als solche ist sie nicht 
selbstverständlich und die ihr zugrundeliegenden Werte haben wir 
nicht automatisch qua Geburt. 

Demokratie lebt von Bürger_innen, die mündig sind, denen es 
möglich ist, sich einen Zugang zu dem Wissen zu verschaffen, das 
ihnen wiederum ermöglicht, an für sie und alle anderen relevanten 
Entscheidungen teilzunehmen und teilzuhaben. Demokratie lebt von 
Kompromissen, von Diskursen, von Konsens und Einverständnis und 
von der Beteiligung aller. Bedingung hierfür ist die Idee der Freiheit: 
Sie liegt der Möglichkeit sich entscheiden zu können zugrunde und 
ist so notwendige Voraussetzung. Deswegen bedarf Demokratie der 
freien Meinungsäußerung, der Wahlfreiheit, seinen Glauben und 
gemäß seinen Überzeugungen leben zu können etc. Wichtige Ein-
schränkung: Die eigene Freiheit ist begrenzt durch die Freiheit eines 
anderen. Das heißt diese Grenzen müssen be- und geachtet werden.

Demokratie leben
Diese Gedanken der Freiheit mit den sich daraus ableitenden Konse-
quenzen spielen in unserem täglichen Leben2 eine große Rolle und 
prägen unser Weltbild entscheidend. Wir wissen alle: Das war und ist 
in vielen Teilen der Welt nicht immer selbstverständlich. Der Wert der 
Freiheit kann nicht hoch genug bewertet werden und viele Men-
schen haben dafür ihr Leben gelassen (und tun es heute noch…).

In unserem Alltag bemerken wir oft nicht, wie normal gewisse Dinge 
geworden sind: Wir können uns ohne Einschränkungen bewegen, 
verreisen, wir können entscheiden, welchen Beruf wir erlernen wol-

2 Das bezieht sich vor allem auf die „westliche“ Welt.  
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Demokratie ist nicht selbstverständlich und deshalb ist sie darauf an-
gewiesen, dass ihre Grundlagen auch umgesetzt und erlernt werden. 
Es geht also nicht nur darum, dass möglichst alle auf einem gleichen 
Bildungs- und Wissensstand sind, sondern dass die Methoden (Zuhö-
ren, Gehört werden, Anerkennen, Kompromisse eingehen etc.) auch 
erlernt und geübt werden.

In diesem Sinne ist Bildung ein umfassendes Konstrukt, mit Hilfe 
dessen wir uns in der Welt zurecht finden, uns verorten und positio-
nieren können.

Demokratie, Pädagogik und Elterninitiative
Bildung beginnt von Anfang an. Ab dem Moment der Geburt. Seit-
dem die Kindheit als „Stellschraube“ für den persönlichen Werde-
gang und auch für die fortschrittliche Entwicklung einer Gesellschaft 
entdeckt wurde, wurden Bildungspläne in großem Stil entworfen 
und umgesetzt. So nennt beispielsweise der Bayerische Bildungs- 
und Erziehungsplan (BEP) Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung, Part-
nerschaft und Kooperation sowie eine angemessene Beteiligung3 
als wesentliche zu erlernende und erlebende Elemente. Das ist für 
uns heute nichts Neues mehr, sondern selbstverständlich und wird 
schon längst in den verschiedenen Bildungseinrichtungen (durchaus 
unterschiedlich) gelebt. 

In diesem Kontext heben sich Elterninitiativen besonders hervor. Ihre 
schon längst kultivierten und standardisierten Strukturen machen 
das Üben von Demokratie für Kinder möglich und erleichtern es 
auch: kleine Gruppen, Überschaubarkeit der Einrichtungen, Eltern, 
die die Mitsprache von Kindern wollen und mittragen. »

3 Siehe: Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tages-
einrichtungen bis zur Einschulung, Weinheim und Basel, 1. Auflage 2006, S. 
34.

len, auf welche Schule unsere Kinder gehen sollen, in welcher Stadt 
wir leben wollen, welche Bücher wir lesen wollen, welches Fernseh-
programm oder welche Filme wir anschauen wollen und welchen Ra-
diosender wir wählen etc. etc. Naturgemäß gibt es Einschränkungen 
(alle Eltern wollen ihre Kinder auf die beste Schule schicken, alle wol-
len in dieser einen Stadt leben…), so dass nicht alles für alle möglich 
ist. Doch die grundsätzliche Entscheidungsfreiheit haben wir.

Damit wir uns überhaupt entscheiden können, sind Informationen 
und der Zugang dazu unerlässlich. Jede Entscheidung hat Konse-
quenzen. Das zu erkennen und sich das bewusst zu machen, bedeu-
tet Verantwortung dafür zu übernehmen. Was passiert, wenn ich 
mich dafür und nicht für das andere entscheide. Was bedeutet es, 
wenn ich dies oder jenes nicht kaufe, wenn ich diese und nicht jene 
Partei wähle…?

Die dazu notwendige Information und das Wissen müssen für alle 
gleich zugänglich sein und alle müssen auch gelernt haben, wie sie 
für sich Wissen filtern und das für sie relevante herausfinden. An 
diesem Punkt sind wir bei dem Thema Bildung angelangt.

Demokratie und Bildung
Bildung verschafft die Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben: Dass ich etwas weiß, verschafft mir die Möglichkeit mitzu-
sprechen. Dass ich die Erfahrung habe, gehört zu werden, erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass ich mitrede. Somit ist mit Bildung nicht nur 
der Erwerb von Wissen und das Erlernen von Kompetenzen, son-
dern auch Selbstbildung gemeint: Von sich selbst ein Bild haben, ein 
Selbstverständnis über das eigene Sein haben und sich seiner Selbst-
wirksamkeit bewusst sein. Voraussetzung hierfür sind die anderen. 
Sie sind das Gegenüber und geben Anerkennung, Gehör, Respekt 
und Antworten.
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Die Beteiligungsrechte gelten (durchaus mit großen Unterschieden) 
für alle: Kinder, Eltern und Team. Kinder können ihre Bedürfnisse 
und Belange äußern und mitentscheiden, das gleiche gilt für El-
tern; darüber hinaus tragen sie die Elternini entscheidend mit und 
übernehmen viel Verantwortung. Auch das Personal hat ein großes 
Mitspracherecht (Arbeitsplatzgestaltung, Urlaubsplanung, pädago-
gische Arbeit mit Kindern…) und ist für Eltern ein wichtiger An-
sprechpartner, für die Kinder verlässlicher Bezugspunkt und trägt die 
Einrichtung oft entscheidend mit, womit es ebenso viel Verantwor-
tung übernimmt.

In der Arbeit mit den Kindern gibt es meistens wenig Missverständ-
nisse. Das Ziel ist, dass die Kinder die Möglichkeit haben, all diese 
Kompetenzen, die sie in einer demokratischen Gesellschaft brauchen, 
in ihrem Alltag zu lernen und dass es ihnen gut dabei geht. Sie 
können erfahren, wie es ist (und geht), sich für oder gegen etwas zu 
entscheiden, jemandem zuzuhören, sich Anerkennung zu verschaf-
fen, sich mitzuteilen, seine Meinung zu entdecken und zu äußern, 
auch einmal allein dazustehen, nicht alles erfüllt zu bekommen...

Auf der Erwachsenenebene gilt: Sind die Aufgaben gut verteilt und 
alle Erwachsenen (Eltern wie Bezugspersonen) arbeiten Hand in 
Hand zusammen und unterstützen sich gegenseitig – das Wohl und 
die Entwicklung der Kinder dabei im Auge behaltend – dann funk-
tioniert die Elterninitiative besonders gut und meistens sind dann alle 
zufrieden. Doch aus Erfahrung wissen wir, dass dem nicht immer so 
ist. Entweder arbeiten nicht alle gleich viel mit oder es gibt Konflik-
te unter den Eltern, bestimmte Entscheidungen ziehen sich in die 
Länge, eine Einigung wird einfach nicht gefunden oder es kommen 
neue Auflagen auf die Elternschaft zu, die gerade schwer zu bewälti-
gen sind usw. Die Gründe hierfür sind also sehr verschieden, Zweifel 
oder Bedenken an der Idee der Elterninitiative machen sich dann 
breit.  

Das ist absolut nachvollziehbar und verständlich. Dennoch lohnt es 
sich meistens trotzdem der Idee oder seiner Überzeugungen willen 

„durchzuhalten“. Demokratie leben ist, auch wenn es Freiheiten er-
möglicht, nicht unanstrengend: Sich einzubringen bedeutet auf der 
einen Seite einen erhöhten Energieaufwand, auf der anderen Seite 
trägt man zu Veränderungen nach seinen Vorstellungen bei. 

Das sind genau die demokratischen Anteile, die Elterninitiativen 
ausmachen, die uns als so selbstverständlich erscheinen und die so 
sehr schützenswert sind. In diesem Sinn kann noch weiter gedacht 
werden: Elterninitiativen stehen in einem gesellschaftspolitischen 
Kontext. Es ist wichtig, sich dieses immer wieder zu vergegenwär-
tigen und sich dort auch weiter zu positionieren. Auch wenn es 
auf den ersten Blick „nur“ um die Betreuung der Kinder zu gehen 
scheint, auf den zweiten Blick geht (und ging) es immer um mehr: 
Betreuungsmöglichkeiten auszubauen, pädagogische (z.B. inklusive, 
partizipative) Konzepte zum Wohle der Kinder zu entwickeln, poli-
tische Forderungen für die eigene (und andere) Elterninitiative und 
damit für die Bildungseinrichtungen an sich zu stellen. Ein wichtiger, 
nicht zu unterschätzender Nebeneffekt ist die Vorbildfunktion für 
die Kinder: Sich über das private Leben hinaus für die Welt, in der 
wir leben, zu engagieren, sich zu beteiligen und Verantwortung für 
öffentliche Belange zu übernehmen.

Petra Novi
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„Die 100 Besten“

Auch dieses Jahr fand in den Räumen 
des KKT vom 21.-25.01.2019 wieder die 
Buchausstellung „Die 100 Besten – Lust 
machen aufs Lesen“ statt. Wir freuen uns 
immer sehr über die Abwechslung rund 
um unsere Büros herum: Zum einen 
sind da die Kinder, die neugierig und 
aufmerksam die Bücher bestaunen und 

anschauen und zum anderen sind da wir selbst, die beim Vorbeige-
hen auch Blicke in das ein oder andere Buch werfen….

Unsere Kollegin Barbara Paulmichl zeigte den Kindern wieder die 
Ausstellung und stellte ihnen einzelne Bücher vor. Dabei erklärte sie 
ihnen die Bedeutung der ISB-Nummer und die Unterschiede von Bil-
derbüchern und Sachbüchern. Der Wissensdrang der Kinder scheint 
hoch zu sein, denn letztere waren es auch, die es den Kindern dies-
mal besonders angetan haben.

Ausgewählt werden „Die 100 Besten“ jährlich von Roswitha Budeus -
Budde (Süddeutsche Zeitung), Hilde Menzel (freie Rezensentin) und 
Ulrike Schultheis (Buchhändlerin) aus den Neuerscheinungen der 
Verlage. 

Auf der Münchner Bücherschau ist diese Ausstellung ein fester Be-
standteil. Damit aber möglichst viele Kinder etwas von den Büchern 
haben und Lust auf das Lesen bekommen, werden diese im Rahmen 
einer Wanderausstellung an verschiedensten Orten ausgestellt. So 
bot sich wieder die Gelegenheit, die Ausstellung auch in den Räu-
men des KKT zu zeigen.

Trotz Krankheitswelle war die Buchaus-
stellung wieder gut besucht: 96 Kinder 
vor allem aus Kindergärten, Horten und 
Mittagsbetreuungen schmökerten nach 
Herzenslust mit ihren Betreuer_innen in 
den Büchern. Sie lasen selbst oder ließen 
sich vorlesen und erweiterten ihre per-
sönlichen Wunschlisten für die Einrich-
tung (oder für ihren Geburtstag).

Alle Titel der Ausstellung mit kurzer Angabe zum Inhalt und Begrün-
dung der Auswahl können auf der Webseite des Börsenvereins  
www.boersenverein-bayern.de/de/157660 angeschaut werden. 
Zudem kann beim KKT eine Liste mit Buchtiteln zu bestimmten 
Themen wie Flucht, Trauer und Tod, Freundschaft usw. angefordert 
werden.

    Petra Novi

Welch ein Glück und welch eine Freude, diese tolle Bücherausstellung 
wieder in unseren Räumen gehabt zu haben. Vielen Dank an Barbara 
Paulmichl für die Realisierung und Organisation!

http://www.boersenverein-bayern.de/de/157660
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Im Rahmen unserer Fachberatungstätigkeit arbeiten wir im KKT 
oftmals intensiv und über viele Jahre hinweg mit denselben Leitun-
gen aus Elterninitiativen zusammen. Wir profitieren sehr von diesen 
Kontakten: Es entstehen fruchtbare Diskussionen, wir bekommen 
tolle Herangehensweisen aus ihrem Alltag mit, gemeinsam erarbei-
ten wir Projekte und werden bei Veranstaltungen von ihnen unter-
stützt. Unsere Arbeit wird durch den Austausch mit solch erfahrenen 
Pädagog_innen sehr bereichert.

Wir dachten, es sei an der Zeit, einige von ihnen hier im KKT Info 
vorzustellen. Zum einen als Dankeschön für die gute Zusammenar-
beit. Vor allem aber als interessante Beispiele, wie berufliche Lebens-
läufe sich entwickeln und wie Elterninitiativen durch einzelne Persön-
lichkeiten mit geprägt werden. 

Beginnen möchten wir mit Karin Reuschlein. Sie ist seit über 15 
Jahren Leitung im Kindergarten Klegs e.V. im Dreimühlenviertel. 
Unter ihrer Leitung ist der Kindergarten Klegs zur KKT-Konsultations- 
Elterninitiative mit dem Schwerpunkt Musik geworden. Sie gibt als 
Referentin im KKT Fortbildungen zur musikalischen Früherziehung 
und betreut als Mentorin im Rahmen des KKT Projekts zwei junge 
Leitungen. 

KKTInfo: Karin, bevor du zum Klegs nach München gekommen bist, 
warst du lange in Thüringen als Erzieher_innenin tätig und hast dort so 
einiges durchlebt und aufgebaut. Wie war dein beruflicher Werdegang?

Karin: Seit 1978 bin ich Erzieher_innenin. Ich habe meine Ausbil-
dung zur Kindergärtnerin (so hieß das damals noch) in der ehemali-
gen DDR gemacht. Mit 29 Jahren wurde ich dort Leitung von einem 
altershomogenen Kindergarten mit 120 Kindern. Das war keine 
einfache Zeit, da alles sehr ideologisch untermalt war. Der Leitungs-
job verpflichtete einen eigentlich zur Parteizugehörigkeit, ich habe 
mich immer strikt geweigert in die SED einzutreten und konnte nur 
aufgrund von Leitungsmangel bleiben. Dort habe ich dann auch die 
Wendezeit erlebt. 

KKTInfo: Was hat sich danach verändert?

Karin: Das erste war, dass unsere Berufsausbildung nicht anerkannt 
wurde, wir mussten noch mal ein 100 Stundenprogramm und eine 
Prüfung absolvieren. Mit meiner Berufserfahrung war das demüti-
gend. Interessant waren allerdings die Kurse zu Religion und Recht 
der BRD. Ich finde, dass wir in der DDR eigentlich eine sehr fundierte 
Ausbildung genossen haben. Es wurde viel Wert auf Musik und Kunst 
gelegt. Erzieher_innenin für Krippe, Kindergarten und Hort waren 
unterschiedliche Berufe. Ich bin für die 3–6-Jährigen ausgebildet und 
hab hier ein großes Grundlagenwissen.

KKTInfo: Und von der pädagogischen Haltung her?

Karin: Viele pädagogische Inhalte waren ähnlich wie heute. Es kam 
darauf an, wie eine Erzieher_innenin selber zum Regime stand… Ich 
war rebellisch, ich hatte es nicht ganz einfach mit dem Schulrat und 
habe versucht, die Politik aus dem Kiga herauszuhalten. »

Unsere Schätze –  
erfahrene Elterninitiativ- 
Leitungen im Gespräch
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Der Bildungsplan früher war sehr getaktet und gab die Anzahl und 
Dauer der Angebote genau vor. Manchmal war das eine Hilfe, aber 
heute arbeite ich völlig anders und viel freier.

KKT Info: Hast du also weiter gearbeitet wie vorher?

Karin: Nein, ich fand die altershomogenen Jahrgangsgruppen nicht 
so gut und hatte mich schon immer für die Gruppenmischung 
interessiert. Die Grenzen waren 3 Wochen offen, da hab ich mir 
einen Partnerkindergarten in Westdeutschland gesucht und mit der 
Leitung dort gesprochen, wie sie das machen. Ich war die erste in 
Sonneberg, die den Kiga auf gemischte Gruppen umgestellt hat. Das 
war zunächst ein Kampf mit meinen Kolleginnen und den Eltern. 
Aber nach ein paar Wochen wollte es keiner mehr anders haben. 
Und dann haben wir gesagt, wir stellen auch das Konzept um und 
machen ein Montessori-Kinderhaus. Das war etwas Neues, zuvor gab 
es nur Fröbel-Pädagogik. Wir haben uns intensiv mit Montessori be-
schäftigt und zusammen mit ein paar Kolleginnen habe ich berufsbe-
gleitend ein Jahr lang eine Montessori-Ausbildung gemacht. Zu der 
Zeit gab es eine große Entlassungswelle und es war unser Glück, dass 
wir diesen besonderen Schwerpunkt hatten. Trotzdem mussten wir 
immer wieder um unsere Stellen kämpfen.

KKT Info: Da hast du ganz schön was mitgemacht… Und wie bist du 
dann nach München gelangt?

Karin: Das war Zufall… aus privaten Gründen bin ich 2002 nach 
München umgezogen. Aber schon kurz davor saß ich in meinem 
Büro – inzwischen lief das Montessori-Kinderhaus sehr gut – und hab 
mir gedacht: Du brauchst eine neue Herausforderung.

KKTInfo: Du hast etwas fertig gestellt und konntest dann gehen?

Karin: Genau. In München wollte ich eigentlich wieder in eine 
Monte ssori-Einrichtung. Aber da las ich rein zufällig die Annonce 
vom Kindergarten Klegs: Elterninitiative mit 18 Kindern, von 8–15 
Uhr geöffnet, mit einem 3er Team. Da habe mir gedacht: Das sind ja 
traumhafte Bedingungen...Ich wusste ja gar nicht was eine Eltern  ini-
tiative ist. Bei uns gab es so etwas nicht. Ich hab mich dort bewor-
ben – mit 25 anderen Erzieher_innen! Ich wurde zum Vorstellungsge-
spräch und dann mit drei anderen auf einen Elternabend eingeladen. 
Da habe ich Elterninitiative pur kennen gelernt. Eltern und Team 
konnten sich nicht entscheiden und so wurde ein weiterer Eltern-
abend einberufen. Letztlich habe ich die Stelle bekommen…

KKTInfo: Und wie war dann dein Start im Klegs?

Karin: Als ich zum ersten Mal in den Klegs kam, war ich erst einmal 
schockiert. Zuvor hatte ich in einem großen, frisch sanierten Haus 
gearbeitet und der Klegs sah aus wie eine private Wohnung… Das 
war eine Aufgabe dieser Klegs!

KKTInfo: Hast du mit deinem Beginn im Klegs dort viel verändert? 

Karin: Verändern ist ja nicht so einfach in einer Elternini. Ich musste 
erst mal lernen, dass die Organisation des Vereins bei den Eltern liegt 
und nicht bei mir. Das ist mir am Anfang nach meiner langen Lei-
tungstätigkeit schwer gefallen. Die Eltern wollen gefragt werden, da 
konnte ich nicht einfach etwas in die Konzeption reinschreiben, ohne 
es abzusprechen. Aber das war ja auch gut so, das macht Elterninitia-
tive ja aus. Wenn man offen ist, dann lernt man dazu und wächst in 
Dinge hinein. Mit den Kindern zusammen zu sein, das hat mir richtig 
gut getan. Und im Laufe der Jahre ist viel passiert: der Klegs ist kom-
plett renoviert worden, ich habe die Montessoripädagogik mit in die 
Konzeption gebracht. »
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KKTInfo: Und du hast die Zusammenarbeit mit dem Altenheim aufge-
baut. 

Karin: Genau, das war neu für die hier. Ich kannte das aus Sonne-
berg. Bis heute besuchen unsere Kinder regelmäßig das Altenheim 
und es besteht ein intensiver Austausch, der für alle sehr bereichernd 
ist. 

KKTinfo: Wann kam der Musik-Schwerpunkt mit dazu?

Karin: Das war 2007...da lief alles gut und ich dachte mir, jetzt musst 
du mal wieder etwas Neues tun. Nach einer Fortbildung „Spielen mit 
Musik“ bei Pierre van Hauwe war ich von dem Ansatz so angetan, 
dass ich berufsbegleitend eine Ausbildung zur Fachkraft für elemen-
tare Musikpädagogik gemacht habe, die der Klegs mir ermöglicht 
hat. Anfangs konnte ich nicht einmal Noten lesen, habe dann aber 
neben der Gitarre das Hackbrettspielen gelernt. Daraufhin habe ich 
musikalische Elemente im Kindergartenalltag integriert, was sehr 
gut klappte. Inzwischen biete ich für alle Kinder im Viertel Musik-
unterricht am Nachmittag an. Und immer wieder kommen ehema-
lige Kindergartenkinder und lernen ein Instrument bei mir. Das ist 
schön, da bleibt man im Kontakt. 

KKTInfo: Heute bist du sogar als Referentin tätig!

Karin: Ja, irgendwann kam der Gedanke, den Ansatz an andere 
Erzieher_innen_ innen weiter zu vermitteln und ich habe angefangen, 
Seminare zum Ansatz von Pierre van Hauwe zu geben. 

KKTInfo: Du konntest dich im Klegs also weiterentwickeln! 

Karin: Ja! Eigentlich sollte der Klegs ein Sprungbrett sein und ich 
wollte dann weiter. Aber jetzt bin ich immer noch hier. Obwohl mein 

Mann schon wieder in Thüringen ist, bleibe ich wegen dem Klegs 
und komm dann später nach! Ich würde die Elterninitiative anderen 
Einrichtungen immer vorziehen. Du kannst dich sehr frei entfalten, 
die Eltern sind dankbar für deine Arbeit mit den Kindern. Aber das 
Vertrauen der Eltern und Kinder bekommt man nicht geschenkt, 
das muss man sich erarbeiten. Dann kann man gemeinsam mit den 
Eltern alles meistern. 

KKTInfo: Die Eltern sind ja auch inhaltlich involviert...

Karin: Ich finde, man soll die Eltern viel mit einbeziehen, das ist 
ein gutes Arbeiten, dadurch entsteht gegenseitige Wertschätzung. 
Elterndienste sind dafür sehr gut. Da sehen die Eltern mal, was wir 
alles machen. Wichtig ist auch, den Eltern am Elternabend unsere 
Pädagogik vorzustellen. 

KKTInfo: Kann man die Beziehung zu den Kindern in einer Elternini 
besonders gut gestalten?

Karin: Definitiv. Du hast viel mehr Einblick in das Leben der Kinder 
und hast Zeit, Hintergründe bei den Eltern zu erfragen. Ich habe ein 
Kind, da liegt der Opa im Sterben. Ich bin sehr eng mit der Familie 
im Kontakt und kann besprechen, was gut für das Kind ist.  
Anlässlich meiner Jubiläen (15 Jahre Klegs, 40 Jahre Dienst, 60ter 
Geburtstag) habe ich ein Ehemaligentreffen organisiert. Über 60 
Leute sind gekommen, viele der Kinder studieren schon. Es war toll 
zu sehen, wie langfristig die Bindung an den Klegs hält.

KKTInfo: Hat sich die Situation für Elterninitiativen in den letzten 15 
Jahren verändert? 

Karin: Ja, Leitungen müssen heute viel mehr bürokratische Aufgaben 
erfüllen. Ich übernehme auch deshalb mehr Verwaltungsarbeit, weil 
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die Eltern beruflich viel eingespannter sind, das merke ich sehr. 

KKTInfo: Und was regt dich im Klegs auf?

Karin: … vielleicht die Unpünktlichkeit… und dass man immer 
kompromissbereit sein muss, dazu habe ich manchmal einfach keine 
Lust. Auf der anderen Seite ist es toll, dass alle Eltern den Alltag so 
mit leben und ihre Augen bei St. Martin mehr strahlen, als die der 
Kinder…. Die Eltern haben großen Einblick in unsere Arbeit und wir 
bekommen viel Wertschätzung für unsere Arbeit. Das finde ich sehr 
gut. 

KKT Info: Was möchtest du in den verbleibenden Jahren im Klegs noch 
gerne realisieren? 

Karin: Mein Wunsch ist es, eine Nachfolge für mich zu finden, der 
ich alles mit gutem Gewissen übergeben kann. Ich weiß, dass sich 
auch die Eltern einen guten Übergang wünschen. Ansonsten ist 
alles gut so, wie es ist: Die Verantwortung zu tragen, das Abgeben- 
Können an die Eltern, aber auch das Dasein für die Kinder, das sind 
für mich sehr schöne Erfahrungen in meinem Berufsleben. Und es ist 
einfach toll, wenn die Kinder strahlen, wenn sie dich sehen.

KKTInfo: Vielen Dank für das offene und interessante Gespräch! 

Das Interview führte Stephanie Haan.

Pädagogik

Beobachtung und Dokumentation

Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen ist gesetz-
lich dazu verpflichtet, die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern gibt es in Bayern 
sehr genaue Vorschriften, welche Dokumentationsverfahren hierfür 
anerkannt sind.

„Das pädagogische Personal fördert die Kinder individuell und ganz-
heitlich entsprechend ihrer sozialen, kognitiven, emotionalen und 
körperlichen Entwicklung. Es begleitet und dokumentiert den Entwick-
lungsverlauf anhand des Beobachtungsbogens „Positive Entwicklung 
und Resilienz im Kindergartenalltag (PERIK)“ oder eines gleichermaßen 
geeigneten Beobachtungsbogens.“ (AVBayKiBiG, §1, Abs.2)

Für Kinder von 3,5 Jahren bis zur Einschulung dürfen neben dem 
PERIK folgende Beobachtungsverfahren gleichermaßen verwendet 
werden:
• das Salzburger Beobachtungskonzept für Kindergärten (SBKKG)
• die Bildungs- und Lerngeschichten
• das Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK)
• das Entwicklungs- und Kompetenzprofil (EKP) unter der Vorausset-

zung, dass es zugleich mit den Elementen „Kurzzeitbeobachtung“ 
in der Tradition der Reggio-Pädagogik und „Portfolio“ zum Einsatz 
kommt

• der Beobachtungsbogen KOMPIK
• die Kuno Bellers Entwicklungstabelle
Andere Verfahren wie Portfolios reichen ausdrücklich nicht aus. Sie 
können zwar ergänzend, aber nicht alternativ zur Beobachtung und 
Dokumentation verwendet werden. »
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Pädagogik

Die Dokumentationspflicht ist vor allem aus Sicht des Gesetzgebers 
zu verstehen, der Qualitätsstandards und Instrumentarien schaffen 
will, die eine gute Entwicklung von Kindern in Tagesstätten garantie-
ren. Da Entwicklung jedoch sehr individuell verläuft, muss gut abge-
wägt werden, welches Beobachtungsverfahren zum Einsatz kommt. 
Fachkräfte sollten sehr bewusst einen Beobachtungsbogen auswäh-
len, welcher zu den individuellen Gegebenheiten (Konzept, Personal, 
Altersmischung, etc.) der Einrichtung passt. Nur dann wird dieser von 
Team und Eltern wirklich befürwortet und ernst genommen und 
stellt für alle Beteiligten eine Bereicherung und einen Qualitätsge-
winn dar.

Wie oft soll beobachtet werden?
Laut Bayerischem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen gibt es keine gesetzliche Regelung dazu, wie oft 
die einzelnen Kinder beobachtet werden müssen. Viele Beobach-
tungsverfahren sehen jedoch eine Beobachtung alle sechs bis 12 
Monate vor, um den individuellen Entwicklungsverlauf eines Kindes 
dokumentieren zu können.

Wie lange müssen die Beobachtungsbögen aufbewahrt werden?
Das BayKiBiG regelt nicht, wie lange die Beobachtungsbögen selbst 
aufbewahrt werden müssen. Lediglich förderrelevante Unterlagen 
sind für fünf Jahre nach Ablauf des Bewilligungsjahres aufzubewah-
ren. Somit ist es erforderlich auf Verlangen der Aufsichtsbehörde 
(z.B. im Rahmen einer Belegprüfung) lediglich die Anwendung der 
vorgeschriebenen Bögen (z.B. durch eine Aufstellung der Beobach-
tungszeiträume), jedoch nicht die ausgefüllten Beobachtungsbögen 
selbst nachzuweisen.

Während der Zeit, in der das Kind in der Einrichtung betreut wird, 
sollten die Bögen in der Akte des Kindes verbleiben. Hierbei ist dar-
auf zu achten, dass der Datenschutz gewährleistet ist und Unbefugte 

keinen Zugriff auf die Bögen haben. Verlässt das Kind die Einrichtung 
können die Bögen den Eltern ausgehändigt, mit Einverständnis der 
Eltern an die aufnehmende Einrichtung oder Schule weitergegeben 
oder vernichtet werden.

Beobachtung und Dokumentation in der Krippe
Da der PERIK ausdrücklich nicht für Kinder unter 3,5 Jahren geeignet 
ist, können sich Träger und Pädagog_innen in Krippen frei für ein 
Beobachtungsverfahren entscheiden. 

In der pädagogischen Rahmenkonzeption für Krippen der LHM vom 
August 2008 werden dazu beispielhaft mehrere Formen der Doku-
mentation vorgestellt. Sie reichen von Fotogeschichten über Tage- 
und Bildungsbücher bis hin zu Bildungs- und Lerngeschichten. Das 
Institut für Frühpadagogik (IFP) empfiehlt zudem folgende Beobach-
tungsverfahren für den Einsatz in Krippen: Monday, Beller Entwick-
lungstabelle, Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation (EBD 
3-48), Grenzsteine der Entwicklung sowie Portfolios. Da in Krippen 
jedoch kein Beobachtungsverfahren gesetzlich vorgeschrieben ist, 
muss hier auch keine Dokumentation über die Beobachtungszeiträu-
me bei einer evtl. Belegprüfung vorgelegt werden.

Beobachtung und Dokumentation im Hort
Auch in Horten ist die Anwendung von Beobachtungsverfahren keine 
Fördervoraussetzung. Somit obliegt die Wahl eines geeigneten Beob-
achtungsverfahren auch hier dem Träger bzw. den Pädagog_innen. 
Die Auswahl geeigneter Beobachtungsverfahren für den Hortbereich 
ist allerdings deutlich kleiner als für den Elementarbereich. Das IFP 
empfiehlt hier beispielsweise die Verwendung von Bildungs- und 
Lerngeschichten oder Portfolios. Mittlerweile wurde auch die Beller 
Entwicklungstabelle erweitert und ist nun für Kinder bis zum 10. 
Lebensjahr anwendbar. Analog zu den Krippen muss bei einer evtl. 
Belegprüfung auch im Hortbereich keine Dokumentation über die 

Pädagogik
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Beobachtungszeiträume vorgelegt werden.

Beobachtung der sprachlichen Entwicklung
Für Kinder im vorletzten Kindergartenjahr ist neben den allgemei-
nen Beobachtungsverfahren die Sprachstandserhebung mit den 
Be obachtungsbögen Sismik (für Kinder, deren Eltern beide nicht 
deutschsprachiger Herkunft sind) bzw. Seldak (für Kinder, bei denen 
mindestens ein Elternteil deutschsprachiger Herkunft ist) verpflich-
tend. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen kann entschieden 
werden, ob die Teilnahme am Vorkurs Deutsch oder einer gleicher-
maßen geeigneten Sprachfördermaßnahme empfohlen wird.

Darüber hinaus werden vom IFP für die Sprachstandserhebung von 
Krippenkindern die Beobachtungsbögen liseb-1 und liseb-2 sowie für 
Hortkinder der Beobachtungsbogen Selsa empfohlen. Die Anwen-
dung dieser Verfahren ist jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Unbeobachtete Zeiten
So gut und wichtig es ist, die kindliche Entwicklung gemeinsam 
zu erleben, zu reflektieren und zu begleiten, so notwendig ist es, 
Freiräume zu lassen, in denen Kinder unbeobachtet tun können, was 
sie wollen. Die Erfahrung, in einem geschützten Rahmen ohne Er-
wachsene selbst entscheiden und sich frei bewegen zu können, ohne 
ständig einen (wenn auch wohlgesinnten) Beobachtungsbegleiter zu 
haben ist mindestens so wichtig, wie der wertschätzende Blick auf 
das eigene Tun. Wenn nicht noch wichtiger. Im Gegensatz zu den 
immer genauer geregelten Beobachtungsprozessen werden diese 
Momente für Kinder jedoch immer rarer.

Zu diesem und vielen weiteren pädagogischen Themen beraten wir sehr 
gern innerhalb unserer Telefonzeiten bzw. per E-Mail. Darüber hinaus 
bieten wir auch Inhousefortbildungen sowie thematische Teamsitzungen 
bzw. Elternabende an.

Anika Schlutter

Pädagogik

Elterninitiativen 3.0   
– wie smart wollen wir werden?

Der KKT lädt zum Fachtag „Umgang mit digitalen Medien 
in Elterninitiativen und Mittagsbetreuungen“ ein!

Das betrifft uns nicht!?
In vielen Elterninitiativen und Mittagsbetreuungen sind digitale 
Medien bislang kein explizites Thema: Die Kinder sind meist noch zu 
klein, um schon eigene Geräte zu besitzen, für Hortkinder und Mitar-
beitende gelten klare Regeln, die Handys in der Betreuungszeit weg-
zusperren. Ab und zu wird für ein Projekt gemeinsam eine Suchma-
schine benutzt oder es entstehen Gespräche über Medieninhalte, die 
die Kinder von zu Hause mitbekommen haben. Und dennoch: Auch 
die Elterninitiativen sind schon längst im digitalen Zeitalter angekom-
men. Selbst wenn der gezielte pädagogische Einsatz von Tablets und 
Apps zur Bildungs- und Entwicklungsförderung noch nicht weit ver-
breitet und zum Teil klar abgelehnt wird, kommt keine Einrichtung 
mehr um die Auseinandersetzung mit digitalen Medien herum. Dazu 
greifen sie bereits zu vielschichtig in unser aller Leben ein.

Kinder und digitale Medien in der Kita
Kinder wachsen heute von Geburt an damit auf, dass Erwachsene 
vielfach am Tag auf ihre Handys schauen, überall erreichbar sind 
oder kurz etwas online nachschauen. Schon die Kleinsten lernen 
bei jeder erdenklichen Gelegenheit für ein Handy-Foto zu posieren, 
das dann schnell an Oma weitergeschickt wird. Im Zeitalter von 
Youtube und Google Play erfahren sie früh, dass über das Internet 
jederzeit eine Fülle von Medienangeboten und Spielen abrufbar sind 
und spätestens ab dem Grundschulalter sind Youtuber mit ihren 
inszenierten Leben wichtige Idole vieler Kinder. All diese Erfahrun-
gen prägen Kindheit heute und müssen von den Heranwachsenden 

Pädagogik
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verarbeitet werden. Wie bei vielen Themen sind auch hier Kita und 
Mittagsbetreuungen geeignete Orte, Kinder in ihrem Kontakt mit 
der digitalen Welt zu begleiten, ihre Erfahrungen aufzugreifen und 
mit ihnen zu bearbeiten. Neben den vielfältigen Medieninhalten, die 
Kinder nicht immer altersgemäß konsumieren und die sie beschäfti-
gen, sind es Rollenmodelle und Lebensrealitäten, die es aufzugreifen 
und zu hinterfragen gilt. Die Horror-Puppe Momo oder Darth Vader 
sind ebenso zu verdauen wie die Mutter, die im Gespräch mit dem 
Kind dauernd auf ihr Handy schaut oder Bibbi, die mit ihrem Beau-
ty-Kanal Schönheitsideale festlegt. Je nach Alter der Kinder kann es 
darum gehen, Rollenspiele zu ermöglichen, soziale Umgangsformen 
in und mit digitalen Medien zu besprechen oder Körperbilder und 
den schönen Schein zu thematisieren. 

Doch der Einsatz digitaler Medien in der Kita beinhaltet noch eine 
andere Dimension, nämlich die der Bildungs- und Entwicklungsför-
derung. Hier geht es zum einen darum, unsere Kinder in der kompe-
tenten Anwendung, Nutzung und dem Verständnis digitaler Medien 
zu schulen. Dahinter steht die Annahme, dass alle Kinder später be-
ruflich ohne diese Fähigkeiten nicht weit kommen werden (und man 
nicht früh genug mit der Förderung anfangen kann). Inzwischen gibt 
es zahlreiche Geräte, Apps und auch klassische analoge Methoden, 
Kinder in die digitale Welt einzuführen. Sei es der 3-D Drucker, ein zu 
programmierender Roboter, der dann in der Kita den eingegebenen 
Weg abfährt oder ein Planspiel, bei dem die Kinder das Innenleben 
eines Computers nachspielen. Zum anderen sollen digitale Anwen-
dungen die Entwicklung kindlicher Kompetenzen unterstützen und 
gezielt sprachliche und mathematische Fähigkeiten oder räumliches 
Denken fördern. Selbstverständlich betonen alle Befürworter dieser 
Methoden, dass es um eine zusätzliche Unterstützung und nie um ei-
nen Ersatz der sinnlichen Erfahrungen in der realen Welt gehen kann.

Erwachsene und digitale Medien in der Kita

Nicht nur den Kindern soll das Lernen erleichtert werden, inzwischen 
bekommen die Pädagog_innen selbst über digitale Anwendungen 
hilfreiche Unterstützung bei der Ausführung ihrer Aufgaben. So 
entwickelt das IFP die App „Sprachspiele mit BISS“, die aufgrund der 
Ergebnisse der Sprachstanderhebungsbögen den Fachkräften geziel-
te Angebote für die Kinder vorschlägt.  

Auf der Ebene der Erwachsenen hält die Digitalisierung derzeit in 
vielen Kitas größerer Träger Einzug. Organisationsabläufe sollen 
dadurch vereinfacht, die Erziehungspartnerschaft vielfältiger gestal-
tet werden. So gibt es Kitas, die mit einem umfassenden digitalen 
Netzwerk mit den Eltern zusammenarbeiten. Jeden Morgen loggen 
die Eltern die Kinder ins Kita-System ein, dafür bekommen sie tags-
über kurze Informationen per SMS darüber, wie ihr Kind gegessen, 
geschlafen und in die Windel gemacht hat. (Entgegen der nahe-
liegenden Assoziation, dass hier ja jegliche zwischenmenschliche 
Beziehung und differenzierte Auseinandersetzung zwischen Eltern 
und Personal abhandenkommt, gibt es durchaus positive Rückmel-
dungen hierzu, da nun mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen 
der Erziehungspartnerschaft bleibe.)

Die Erwachsenen-Ebene kann man nicht thematisieren, ohne den 
Aspekt der Vorbildfunktion zu erwähnen, den sowohl Eltern als auch 
Pädagog_innen für die Kinder in einem hohen Maße einnehmen und 
der in Bezug auf das eigene Medienverhalten nicht zu unterschätzen 
ist. Immer wieder hören wir von Pädagog_innen in den Einrich-
tungen, dass Eltern beim Bringen und Abholen kaum auf ihr Kind 
eingehen, da sie die ganze Zeit mit ihrem Smartphone beschäftigt 

Pädagogik Pädagogik
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sind. Ebenso kommt es vor, dass vor allem jüngere Teammitglieder 
oder Praktikant_innen vor den Kindern auf ihr Handy schauen oder 
über Spiele und Medienanwendungen sprechen. Will man nicht, 
dass die Kinder hier schon so manche fragwürdige Praxis als akzep-
tierte Verhaltensweise erleben, kommt eine Einrichtung nicht umhin, 
das Medienverhalten der Erwachsenen zu reflektieren und Regeln 
hierfür zu setzen. Immer mehr Kitas gehen deshalb dazu über, sich 
selbst einen Medien-Kodex zu setzen und darin festzuhalten, wie sie 
in ihrem Haus mit digitalen Medien umgehen wollen.

Computer und Bildungsindustrie
Die Auseinandersetzung mit den Facetten der digitalen Welt in der 
Kita ist damit noch nicht beendet. Es bedarf noch eines Blicks auf 
den kommerziellen Hintergrund des Themas bzw. eine große Bil-
dungs- und Medienindustrie, die damit ihr Geld verdient, Bedarfe 
zu erzeugen und (pädagogische) Anschaffungen als unbedingt 
notwendig hinzustellen. Hier stellt sich immer wieder die Frage, 
welche Neuanschaffungen und neue Methoden wirklich sinnvoll sind 
und wo man es nicht einfach beim altbewährten, vielleicht weniger 
glanzvollen belassen kann. Brauchen einjährige Kinder ein Spiel auf 
dem Tablet, um verschiedene Formen und Größen kennen zu ler-
nen? Lernen Kinder nicht auch im Morgenkreis zählen oder geht das 
nur mit der kostenpflichtigen Mathe-App?

Fachtag des KKT: Web 3.0 – wie smart wollen wir werden?
Man mag zum Einsatz digitaler Medien in der Kita stehen wie man 
will, eine Auseinandersetzung mit der Thematik ist nicht nur überaus 
erhellend und interessant, sie ist auch angebracht und notwendig. 
Das Thema zu ignorieren bedeutet nicht, dass man ihm entkommt 
– im Gegenteil, bekanntermaßen schafft auch das Nicht-Handeln 
Tatsachen, die Folgen haben. Und sicherlich ist es bereichernd, auch 
nach der Chance zu fragen, die in der bewussten Nutzung digitaler 
Anwendungen liegt. 

Jedes pädagogische Team muss letztlich eine eigene Haltung zum 
Medieneinsatz entwickeln. Der Fachtag des KKT möchte eine Platt-
form bieten, sich der Thematik zu nähern, verschiedene Aspekte ken-
nen zu lernen und sich auszutauschen, um sich daraufhin ein eigenes 
Bild machen zu können.

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher_innen, interessante Vor-
träge, praxisnahe Workshops und anregende Gespräche!

Stephanie Haan

Pädagogik Pädagogik

Elterninitiativen 3.0  
– wie smart wollen 
wir werden?

Der Umgang mit digitalen 
Medien in Elterninitiativen 
und Mittagsbetreuungen

Am 22. Mai 2019  
von 9.00 –16.00 Uhr

Teilnahmebeitrag: € 80,– 
inkl. Essen und Getränke

Im Kulturhaus Milbertshofen  
Curt-Mezger-Platz 1  
80809 München
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Aus der Praxis Aus der Praxis

Phasen der Partizipation im Kindergarten

Entwicklung, Institutionalisierung,  
Scheitern und Neugestaltung 

Die Haidhauser Elterninitiative Kindergarten im Hof e.V. gibt es schon 
seit 1985. Erst 2003 jedoch, als Claudia Franz die pädagogische 
Leitung übernahm, begab sich die Einrichtung auf den Weg in die 
Partizipation.

Allem voran stand die Überzeugung der Leiterin, dass Kinder etwas 
zu sagen haben etwas von Wert ist und dass Kinder die Möglich-
keit haben müssen, ihre Anliegen zu äußern. Mit dem Äußern ist es 
natürlich nicht getan, denn die Bedürfnisse, Kommentare, Ideen und 
Beschwerden müssen auf die interessierten Ohren der Erzieher_in-
nen_innen stoßen, wenn sie das Miteinander bereichern sollen. Mit 
Kindern in Beziehung zu gehen, setzt die Bereitschaft  voraus, sie in 
ihren Anliegen ernst zu nehmen. 

Der erste Schritt in die Partizipation war eine Befindlichkeitsrunde, 
in der jedem Kind, vorausgesetzt es wollte, Raum für die Äußerung 
seiner Anliegen gegeben wurde. Damit waren die Weichen gestellt 
und die kommenden Prozesse ergaben sich von selbst.

Da Kinder beweglicher sind als Erwachsene, gewöhnten sie sich an 
den neuen Weg viel schneller als das Team.

Die Befindlichkeitsrunde im täglichen Morgenkreis entwickelte sich 
über die Jahre hinweg zu einer Versammlung, die den Tages- und 
Wochenablauf demokratisch steuerte und in der Beschwerde-
management auf immer höher werdendem Niveau stattfand.

Kinder wie Erwachsene hatten im Morgenkreis die Möglichkeit, ihre 
Anliegen in Bezug auf den Kindergartenalltag vorzubringen, durften 
Ideen und Problemlösungsvorschläge darstellen, die dann von allen, 
die sich beteiligen wollten, diskutiert und weiterentwickelt werden 
konnten. Am Ende jeder dieser Besprechungen stand eine Entschei-
dung, die dem Mehrheitsprinzip folgte und bei der die Stimmen der 
erwachsenen Versammlungsmitglieder nicht mehr wert waren, als 
die der Kinder. Abgestimmt wurde über Regeln, die Gestaltung von 
Arbeitsprozessen und über die Tages- und Wochengestaltung.

Die Kinder wirkten immer mehr mit. Ämter wurden ins Leben 
gerufen und so deckten sie mit der Zeit den Tisch, wickelten den 
reibungslosen Toilettengang der 20-köpfigen Gruppe ab, die mit 2 
Toilettenkabinen auszukommen hatte, brachten den Müll zum Con-
tainer und organisierten das gemeinsame Aufräumen.

Die größeren Kinder übernahmen Patenschaften für die Neuan-
kömmlinge und wurden von den Erzieher_innen_innen zu Streitsch-
lichtern ausgebildet. Und jedes Kind hatte die Möglichkeit, einen 
Morgenkreis zu leiten.

Der Kindergarten im Hof wurde zur Vorzeigeeinrichtung zum Thema 
Partizipation. Neben pädagogischen Fachkräften hospitierten auch 
Doktoranden und waren fasziniert von dem Geist in unserer Einrich-
tung.

Die Kinder begegneten unseren Besuchern als selbstbewusste und re-
degewandte Persönlichkeiten – Kinder mit einem Selbstwert, der für 
sie selbstverständlich war. 

Doch die Ergebnisse der partizipatorischen Prozesse führten über die 
Jahre hinweg immer mehr zu einer Institutionalisierung. » 
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Die Kinderämter wechselten wöchentlich, der Wochenplan wurde 
 wöchentlich besprochen und per Abstimmung festgelegt, auch 
wenn nach wie vor Anliegen der Kinder im täglichen Stuhlkreis be-
sprochen wurden, war doch die wöchentliche Kinderkonferenz das 
Hauptgremium. Alles war sehr erwachsenengemäß geregelt und hat-
te nicht mehr die Beweglichkeit, wie sie dem kindlichen Sein ange-
messen gewesen wäre. Kein Wunder, dass die Kinder die Institutiona-
lisierung in Frage stellten – und zwar auf destruktive Art und Weise.

2017 fiel dem Team auf, dass Regeln und deren Sinn von den Kin-
dern nicht mehr verstanden wurden. Klar, waren sie doch vor Jahren 
von ganz anderen Kindern diskutiert, erstellt und verabschiedet 
worden.

Die Kinder fingen an, Kindergartenregeln zum eigenen Vorteil zu 
benutzen, z.B. um ein anderes Kind in einem Konflikt ins Unrecht zu 
setzen. Das blinde Folgen von Regeln, ohne ihren Wert zu verstehen, 
das sich dem Unangenehmen Beugen, dafür aber andere Kinder mit-
hilfe von selbst nur diffus oder gar nicht verstandenen Regeln klein 
zu machen, das war es eigentlich nicht, was wir Kindern beibringen 
wollten. 

So verhielt es sich bald auch mit den Ämtern. Die Kinder wussten 
den Wert ihrer Teilhabe nicht mehr zu schätzen. Sie kannten es 
nicht anders. Im Nachhinein ist klar, dass die Kinder mit dem, was 
wir Erzieher_innen  ihnen als wertvoll und erhaltenswert anpriesen, 
überfordert waren. Über die Jahrgänge hinweg hatten die Kinder das 
Gefühl für den Wert der Partizipation verloren und empfanden sie als 
etwas belastendes Gegebenes.

2018 wurde für das pädagogische Team immer deutlicher, dass die 
Kinder in ihren Ämtern weniger die Aspekte der Verantwortung, 
des Gemeinwohls der Gruppe und des Mitwirkens sahen, sondern 

eher den Machtaspekt: Auf unverstandene Institutionalisierung folgt 
naturgemäß der Amtsmissbrauch.

Das Kind, welches das Aufräum-Amt innehatte, verdonnerte das 
Kind, mit dem es sich gestritten hatte, zu einem unangenehmen 
Dienst. Das Tischdeck-Amt benutzte die Organisation der Sitzord-
nung, um Kinder auszugrenzen oder zu bevorzugen. Überall wurde 
nach Gerechtigkeit um des Prinzips willen geschrien und überall 
wurde im Rahmen der Gesetze die Höchstzahl an Ungerechtigkeiten 
begangen, um den eigenen Vorteil sicherzustellen. Wir beobachteten 
einen drastisch ansteigenden Konkurrenzkampf und eine sinkende 
gegenseitige Wertschätzung inklusive nachlassender Wertschätzung 
gegenüber Spielsachen und Bastelmaterialien, den Abläufen und den 
das Gemeinwohl sicherstellenden Regeln.

Wir als Team, das wir inzwischen geschlossen begeistert hinter der 
Partizipation standen, fühlten uns hilflos und zugegebenermaßen 
enttäuscht. Im Nachhinein wird klar, worin der Fehler bestand. Um 
den Weg der Partizipation zu beschreiten, muss ein pädagogisches 
Team zunächst viele von ihm gesteuerte Strukturen aufgeben. Aber 
anscheinend braucht der Erwachsene die Struktur und wenn er eine 
aufgibt, benötigt er Ersatz. Spät haben wir erkannt, dass die Partizi-
pation in eine neue typisch erwachsene Struktur mündete, die nicht 
mehr kindgerecht war.

Ein Kind möchte vielleicht heute – spontan, weil stets in der Gegen-
wart – den Tisch decken, morgen jedoch nicht mehr. Wie also kann 
dem ein wöchentlicher Ämterwechsel gerecht werden?

Warum kamen wir Erzieher_innen erst so spät auf diese einfache Er-
kenntnis? Weil das System funktionierte. Die Frage ist eher, weshalb 
dieses System so lange funktionierte und wie es sein konnte, dass 
der Geist der Mitbestimmung über einen beträchtlichen Zeitraum » 

Aus der Praxis Aus der Praxis
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hinweg erfolgreich von Jahrgang zu Jahrgang weitergegeben wurde, 
ohne dass er verloren ging. Lag es an einer Reihe so genannter guter 
Vorbilder, an Kindern, die bereit waren, den Ton anzugeben, dabei 
umsichtig und wertschätzend waren, Lust auf Verantwortung hatten 
und nicht nur den Wert der Macht sahen? 

Ein gutes Vorbild innerhalb der Kindergruppe mag viele gute Aspekte 
haben, ein negativer allerdings ist, dass dem Rest der Gruppe an vie-
len Stellen die Verantwortung abgenommen wird, so dass sie nicht 
selbst ins Tun und Spüren kommt. Wenn dann das gute Vorbild – in 
Richtung Schule – den Kindergarten verlässt, müssen die anderen ran 
und dann zeigt sich, ob man sich nur ausgeruht oder das Verhalten 
des Lernmodells wirklich für wertvoll erkannt und verinnerlicht hat.

Am Anfang des Kindergartenjahres muss eine neue Gruppe sich erst 
wieder finden und dann erspüren, wie weit sie sich zum jeweils aktu-
ellen Zeitpunkt auf den Weg der Mitwirkung begeben will.

Partizipation muss immer wieder neu entstehen. Und am Anfang 
steht immer das von den Erzieher_innen geführte Gespräch, welches 
das Ziel hat, Kinder zum Spüren zu verhelfen. Partizipation muss 
immer wieder neu erprobt, gespürt und erlebt werden. Die Balance 
zwischen Kontrolle und Teilhabenlassen muss immer wieder neu 
gefunden werden. 

Es gibt keine Selbstverständlichkeiten. Alles bleibt in Bewegung. Und 
das verlangt uns Erzieher_innen eine dementsprechende Flexibilität 
ab. Strukturen, die von Kindern nicht mehr erlebbar sind, haben 
nichts mehr mit Einbeziehung zu tun.

Inzwischen gibt es keine festen Kinderämter mehr und keine feste 
wöchentlich stattfindende Wochenplanung. 

Alles geschieht nun spontaner und organischer. Kindgerecht eben.

Als unser Partizipationskonstrukt letztes Kindergartenjahr tosend 
zusammenbrach, machten wir pädagogischen Mitarbeiter_innen uns 
viele Gedanken zum Thema „strukturelle Gewalt“, dass wir ihr auf 
so vielen Ebenen des Lebens ausgeliefert sind und was das mit uns – 
Erwachsenen wie Kindern – macht. Interessant dabei war natürlich, 
dass die fest gewordene Struktur, in der bei uns Partizipation statt-
fand, ebenfalls strukturelle Gewalt ausübte.

Natürlich braucht es Struktur. Im Kindergarten allerdings haben wir 
die Möglichkeit, das Maß der Struktur unter Mitsprache der Kinder 
altersgemäß zu gestalten.

Und so beginnen wir von neuem die Abenteuerreise in die Gefilde 
der Partizipation – mindestens um eine Erkenntnis reicher.

Das Team des Kindergarten im Hof e.V. 

Aus der Praxis Aus der Praxis



KKT Info 1/1934 KKT Info 1/19 35

Finanzierung Finanzierung

Gebührenentlastung für Kindergartenkinder 
durch den Freistaat 

Nach aktuellem Stand (Februar 2019) werden alle Kinder, die bis 
einschließlich 31.12.2018 drei Jahre alt waren, ab April 2019 einen 
Beitragszuschuss von 100 € pro Monat erhalten (bis Schuleintritt). 
Nach der uns vorliegenden Information ist es nicht von Relevanz, ob 
das Kind im KiBiG.web als Kindergarten- oder Krippenkind geführt 
wird.

Der 100 €-Zuschuss soll analog der Regelung der Kinder im letzten 
Kindergartenjahr über das KiBiG.web abgerechnet werden. Der Zu-
schuss muss an die Eltern weitergereicht werden und reduziert den 
monatlichen Betreuungsbeitrag um 100 €. Genauere Informationen 
von der Staatsregierung zur Abwicklung der Regelung sollte zeitnah 
an alle Träger erfolgen.

Geplante Gebührenentlastung durch die Landeshauptstadt  
(LH München)

Bereits vor Festlegung der Beitragsreduzierung für Kindergarten-
kinder durch den Freistaat Bayern hat die LH München im Oktober 
2018 eine neue Gebührenordnung für alle Kinder in Einrichtungen, 
die in der Münchner Förderformel gefördert werden, beschlossen. 
Der damalige Stadtratsbeschluss wurde ergänzt durch den Auftrag 
an das Referat für Bildung und Sport eine wirkungsgleiche Elternbei-
tragsentlastung für die Elterninitiativen, die im EKI-Modell gefördert 
werden, zu finden.

Die Vorschläge für eine wirkungsgleiche Entlastung sind in Arbeit 
und es zeigt sich, wie zu erwarten war, dass die Lösungsfindung 
komplex und schwierig ist. In der Münchner Förderformel ist die 

Gebührenhöhe gedeckelt und eine Refinanzierung der Gebühren 
durch die LH München ist somit nur bis zu einer bestimmten Höhe 
möglich. Elterninitiativen, die im EKI-Modell gefördert werden, ha-
ben aber bisher die Möglichkeit die Gebühren frei zu gestalten. Diese 
Gestaltungsfreiheit wird bei Teilnahme an einer neuen Gebühren-
ordnung, die für die Eltern deutlich geringere Kosten bedeutet und 
für die LH deutlich höhere Ausgaben, nur noch bedingt möglich 
sein. Folglich kann es auch die Entscheidung der EKI sein, weiterhin 
die Gebühren frei gestalten zu können und nicht an der neuen Ge-
bührenordnung teilzunehmen. 

Die Vielfalt der Elterninitiativen in Pädagogik, Struktur, Größe, 
Character, etc. spiegelt sich auch in den Gebühren wider. Folglich 
variieren die Beiträge deutlich – um bis zu 200 € pro Monat bei glei-
cher Buchungskategorie und Altersgruppe. Diese große Heteroge-
nität in den Gebühren macht die Beantwortung der Frage, wie eine 
Refinanzierung der LH München aussehen kann, bis zu welcher Höhe 
Gebühren refinanziert werden können und welche Kosten über die 
Gebühren zu finanzieren sind, schwierig.

Wir haben in diesem Prozess der Verwaltung der LH München Vor-
schläge vorgelegt, von Seiten des RBS wurde eine Gebührenabfrage 
gestartet und es gab regelmäßige Treffen mit der Verwaltung, dem 
KKT und dem AK EKI. Es wurden bis dato aber keine Entscheidungen 
getroffen, da dies letztendlich nur die Politik in Form des Stadtrats 
tun kann.

Klar ist aber das Ziel aller Beteiligten eine Lösung zu erarbeiten, die 
in Form einer Stadtratsvorlage am 22. Mai 2019 verabschiedet wird 
und die einem großen Teil der Eltern in EKIs geringere Gebühren ab 
September 2019 ermöglicht.  

Silke Rudolph
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Zur Kostenübernahme von Elternbeiträgen 
durch die wirtschaftliche Jugendhilfe

Über die wirtschaftliche Jugendhilfe können Elternbeiträge teilweise 
oder ganz übernommen werden. Durch den Stadtratsbeschluss 
vom 04.12.2018 wurden Änderungen vollzogen, die den Kreis der 
Anspruchsberechtigten erweitert. Rückwirkend zum 01.09.2018 
müssen nun nicht mehr 85 %, sondern nur noch 50 % des maßgeb-
lichen Einkommens, das oberhalb einer Einkommensgrenze liegt, für 
die Kitagebühren eingesetzt werden. Das Verwaltungsgericht Mün-
chen hatte in mehreren Urteilen festgestellt, dass der Anteil von 85% 
zu hoch ist.

Diese Info sollten Vorstände allen Eltern weitergeben. Wichtig: Die 
Prüfung selbst führt die wirtschaftliche Jugendhilfe durch, der KKT 
kann keine fiktiven Berechnungen anstellen, weil es auf den Einzelfall 
ankommt und die zu berücksichtigenden Faktoren zu vielfältig sind.

Maßstab innerhalb der Zumutbarkeitsprüfung ist das s.g. maßgebli-
che Einkommen. Dieses ist ein je nach individueller Lebenssituation 
nach den Kriterien des § 90 SGB VIII bereinigtes (d.h. reduziertes) 
Einkommen. 

Die Prüfung folgt dabei folgender Logik:

Feststellung des Einkommens und Berechnung  
des bereinigten Einkommens
Hierbei wird die gesamte Einkommenssituation der Familie betrach-
tet und geprüft, ob Kosten in Abzug gebracht werden können. Als 
Beispiele seien genannt: Bezieht ein Elternteil Betreuungsgeld oder 
Elterngeld, so sind von diesem Betrag 300€ anrechnungsfrei. » 

Ebenso bleibt das im letzten Jahr beschlossene bayerische Familien-
geld anrechnungsfrei, d.h. es findet keinen Eingang in das maßgebli-
che Einkommen. Darüber hinaus gibt es besondere Belastungen wie 
etwa weitere Unterhaltszahlungen, die abgezogen werden können. 
Ein Blick in die Ausführungen des Bayerischen Landesjugendamtes 
hierzu kann einen Eindruck davon vermitteln. 

Vergleich des bereinigten Einkommens mit der  
sozialhilferechtlichen Einkommensgrenze
Ab welcher Einkommenshöhe müssen überhaupt Gebühren entrich-
tet werden? 
In Ansatz werden gemäß §§ 90 SGB VIII und §§ 85, 87 SGB XII ein 
Grundbetrag , ein Familienzuschlag pro Familienmitglied sowie die 
Kosten für die Unterkunft gebracht. Letztere werden gemäß der 
Mietobergrenzen der Stadt München angesetzt. Für eine vierköpfige 
Familie liegt diese bei 1172 € Bruttokaltmiete (Heizung und Warm-
wasser können hinzugerechnet werden). 

Übersteigender Betrag wird für die Kitagebühren  
zu 50 % in Ansatz gebracht
Alles, was die errechnete Einkommensgrenze übersteigt, muss zu 
50 % für die zu errechnenden Kitagebühren eingesetzt werden. 

Wohin wende ich mich?
Die wirtschaftliche Jugendhilfe finden Sie im jeweils für Ihren Stadt-
bezirk zuständigen Sozialbürgerhaus. Zu finden ist dieses unter:  
www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1060763/n0/

Beate Frank

Finanzierung Finanzierung

http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1060763/n0/
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Organisation Organisation

Modulreihe – Grundlagen der Vorstandarbeit

Die Veranstaltungsreihe „Grundlagen der Vorstandsarbeit“ richtet 
sich insbesondere an neue oder zukünftige Vorstände in Elterninitia-
tiven die sich über die geschäftsführenden Aufgabenbereiche einen 
Überblick verschaffen möchten. 

Um einen gemeinsamen Wissensstand zu erreichen, empfehlen wir 
allen Vorständen einer Einrichtung den Besuch der drei Veranstaltun-
gen. 

Die Modulreihe findet im Frühsommer 2019 in Form von Abend-
veranstaltungen (19:30 bis 22:00) an folgenden Terminen statt: 

Donnerstag, 21.03.2019  
Modul 1 – Träger und Organisation

Donnerstag, 02.04.2019 
Modul 2 – Pädagogik und Finanzierung

Dienstag, 07.05.2019  
Modul 3 – Personal und Kommunikation

Zusätzlich zu dieser Reihe, bieten wir die Module 1–3 am Samstag, 
21. September von 9:00 bis 16:30 als Tagesveranstaltung an.

Die Tagesveranstaltung bietet neben den Informationen aus allen 
wichtigen Bereichen insbesondere während eines Mittagsimbisses 
(Kosten: 15 Euro) die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Vor-
ständen.

Hier eine Übersicht über die Themen:

Träger und Organisation

Mit der Übernahme der Verantwortung für ein Vorstandsamt stellen 
sich den betreffenden Personen häufig Fragen in puncto Begriff-
lichkeiten, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Im ersten Teil 
werden die strukturellen Voraussetzungen für die gelingende Organi-
sation einer Eltern-Kind-Initiative geklärt. 
Welche Organisationsstruktur steckt hinter einer Eltern-Kind-Initiati-
ve? Welche Verpflichtungen übernimmt der Verein als Träger einer 
Einrichtung? Wo sind die Schnittstellen zwischen Verein und Einrich-
tung? Welche Aufgaben hat der Vorstand? Welche Aufgaben haben 
die Eltern? Welche Aufgaben hat das pädagogische Personal? Wie 
gelingt es, die Zuständigkeiten sowohl innerhalb des Vereins als auch 
innerhalb der Einrichtung möglichst alltagstauglich und tragfähig zu 
gestalten?

Pädagogik und Finanzierung 

Zentraler Inhalt ist das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetz (BayKiBiG), das auch für EKIs gilt und die Pädagogik, Finanzie-
rung und Organisation aller Einrichtungen beeinflusst. Grundlegende 
Kenntnisse des Gesetzes sind für alle Vorstände wichtig. 
Im Bereich Pädagogik werden Themen wie Konzeption, Kinder-
schutz, Beteiligung- und Beschwerdemanagement, Beobachtung- 
und Dokumentation, Sprachstandserhebung und Aufnahme von 
Kindern aus Flüchtlingsfamilien unter den Fokus vorgestellt, welche 
Verantwortung Vorstände bei deren Umsetzung tragen. Im Bereich 
Finanzierung werden wir die relevanten Fördermodelle, wichtige 
Stellschrauben und die wesentlichen Fördervoraussetzungen behan-
deln. »
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Personal und Kommunikation 

In selbst organisierten Kindertageseinrichtungen ist der Fortbestand 
der Einrichtung, die Zufriedenheit aller Beteiligten und die pädagogi-
sche und organisatorische Qualität sehr stark mit dem Engagement 
und Wissen des Trägers verbunden: den Vorständen und anderen 
aktiven Eltern im Verein. Eine gut durchdachte und praktizierte Per-
sonalführung ist wichtig für das Klima und die weitere konstruktive 
Zusammenarbeit in der Kita.

Wir werden einen Überblick in den Bereichen Personalwesens (wie 
z.B. Eingruppierung, Urlaubs- Fortbildungsanspruch, Regelungen bei 
Schwangerschaft) und in die Personalführung geben.

Organisation Organisation

Arbeitssicherheit:  
Unterweisen und Dokumentieren – was ist zu tun?

Im Rahmen des präventiven Arbeitsschutzes verpflichten Gesetzgeber 
und Berufsgenossenschaften jeden Arbeitgeber dazu, seine Mitarbei-
ter _innen regelmäßig zu den wichtigsten Themen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu unterweisen. Die Unterweisungspflicht gilt 
für jeden Arbeitgeber mit mindestens einem Beschäftigten bzw. einer 
Beschäftigten und somit also auch für alle Elterninitiativen. 

Ziel dieser betrieblichen Unterweisungen ist es, die Mitarbeiter_innen 
darüber zu informieren, welche potenziellen Gesundheitsgefahren 
mit ihrem individuellen Arbeitsplatz verbunden sind und welche 
(Verhaltens-)maßnahmen notwendig sind, um Erkrankungen und 
Unfällen bei der Arbeit bestmöglich vorzubeugen.

Grundlage für die Unterweisungen ist immer die schriftliche Gefähr
dungsbeurteilung, die es in jedem Betrieb – auch in Elterninitiativen 
– geben sollte und bei deren Erstellung der Vorstand im Rahmen 
der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen (BuS-)Betreuung 
von Fachkräften für Arbeitssicherheit und/oder Betriebsärzt_innen 
unterstützt wird. 

Wer muss bzw. darf die Unterweisungen durchführen?
Der „Arbeitgeber“ ist in Elterninitiativen grundsätzlich der Vorstand. 
Die Belehrungen können vom Vorstand selbst durchgeführt werden 
– spezielle Schulungen sind dafür gesetzlich nicht vorgeschrieben, 
jedoch ist es natürlich hilfreich, wenn die Person, die die Belehrun-
gen durchführt, sich zuvor mit der Materie auseinandergesetzt hat 
und weiß, wovon sie redet… »
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Es ist auch zulässig, dass der Vorstand jemanden aus der Elternschaft 
oder eine angestellte Leitung mit der Durchführung der Unterwei-
sungen beauftragt. Ebenso ist es möglich, externe Fachkräfte einzu-
binden und z.B. die für die Elterninitiative zuständige Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und/oder den Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin 
darum zu bitten, die Unterweisungen durchzuführen.

Wer muss wie oft unterwiesen werden?
Neben den festangestellten Beschäftigten sollten auch alle gelegent-
lichen Aushilfen und/oder ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen unter-
wiesen werden – in Einrichtungen mit Elterndiensten also optimaler-
weise auch alle Eltern (z.B. im Rahmen eines Elternabends).

Jede_r Beschäftigte sollte grundsätzlich vor Antritt der Tätigkeit eine 
Erstunterweisung erhalten. 
Danach sind die Unterweisungen in regelmäßigen Abständen zu wie-
derholen und zwar mindestens einmal jährlich (Minderjährige sind 
halbjährlich zu belehren). Darüber hinaus gibt es bestimmte Anlässe, 
die eine außerplanmäßige Unterweisung erforderlich machen, wie 
z.B. ein Unfall, fahrlässiges Verhalten von Mitarbeiter_innen, An-
schaffung von neuen (Elektro-)Geräten, die mit besonderer Vorsicht 
bedient werden müssen, vorübergehende Baustellen, etc...

Damit im Fall der Fälle den Behörden gegenüber nachgewiesen wer-
den kann, dass der Arbeitgeber seiner Unterweisungspflicht nach-
gekommen ist, sollten alle durchgeführten Unterweisungen auch 
dokumentiert werden. Für die Form der Dokumentation gibt es keine 
festen Vorgaben, empfehlenswert ist z.B. das Unterweisungsprotokoll 
der BGW, zu finden auf der BGW-Website (www.bgw-online.de und 
dann in der Suche „Unterweisungen“ eingeben).

Welche Themen müssen die Unterweisungen beinhalten?

Die konkrete formale (schriftlich, mündlich oder beides) und inhalt-
liche Ausgestaltung der Unterweisungen bleibt dem Arbeitgeber 
weitgehend selbst überlassen: Einerseits sollten möglichst alle für 
die jeweilige Arbeitssituation relevanten Themen behandelt werden, 
andererseits sollte man auch einfach gesunden Menschenverstand 
walten lassen, sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren 
und die zu belehrenden Angestellten bzw. Eltern nicht mit zu langat-
migen und detailreichen Belehrungen „erschlagen“! Tipp der BGW: 
Mehrere kleine Unterweisungen über das Jahr verteilt können sinn-
voller sein als eine besonders umfangreiche Unterweisung. 

Zwei zentrale Themen, die in jeder Kinderbetreuungseinrichtung gut 
geregelt und allen Mitarbeiter_innen bekannt gemacht sein sollten, 
sind

Brandschutzordnung / Verhalten im Brandfall (hier bietet es 
sich an, für die Belehrungen auch den oder die betrieb liche_n 
Brandschutzhelfer_in einzubinden):

• Wo sind die Feuerlöscher?
• Wie werden sie benutzt?
• Wo sind die Fluchtwege und Sammelplätze?
• Wie wird bei einem Brand sichergestellt, dass alle Kinder sicher ins 

Freie gelangen etc.? »

Organisation Organisation
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Erste Hilfe / Verhalten bei Unfällen (hier bietet es sich an, 
den oder die betriebliche_n Ersthelfer_in einzubinden):

• Wo ist der Verbandskasten?
• Gibt es ein Verbandbuch und sind alle darüber informiert, dass 

kleinere Verletzungen eingetragen werden müssen?
• Welche Mitarbeiter_innen sind qualifizierte Ersthelfer_innen?
• Wissen alle, wie ärztliche Hilfe zu organisieren ist und wer bei 

einem Unfall sonst noch kontaktiert werden soll?
• Ist bekannt, welche Versicherungen zuständig sind und wie/wo ein 

Unfall gemeldet werden muss?

Darüber hinaus sollte auf jeden Fall auch besprochen werden, wie die 
Betreuer_innen körperliche und psychische Belastungen durch die 
Arbeit so gering wie möglich halten können:

• Wird auf rückengerechtes Arbeiten geachtet?
• Gibt es geregelte Pausen- und Erholungszeiten für die  

Betreuer_innen?
• Gibt es Infektionsschutz-, Hygiene- und Hautschutzpläne?
• Sind die Betreuer_innen über besondere Unfallgefahren, z.B. auch 

in Zusammenhang mit der Bedienung bestimmter Geräte, aufge-
klärt?

Für alle weiteren Fragen zum Thema Arbeitssicherheit und Unter-
weisungen möchten wir Ihnen die BGWWebsite (www.bgwonline.
de)  ans Herz legen – dort finden sich wirklich sehr viele hilfreiche 
Infobroschüren und Arbeitshilfen wie z.B. das bereits erwähnte 
Belehrungsprotokoll: BGW-Startseite -> Gesund im Betrieb -> Sichere 
Seiten -> Arbeitshilfen -> Unterweisungen). 

Im Mediencenter können Sie diverse Plakate und Aushänge für Ihre 
Elterninitiative (z.B. Erste Hilfe, Verhalten im Brandfall, Hautschutz- 
und Händehygiene, etc.) kostenlos bestellen: BGW-Startseite -> Medi-
en & Service -> Medien-Center -> Plakate und Aushänge der BGW

Bei Fragen und Unsicherheiten zur konkreten Ausgestaltung der 
BuS-Betreuung und den damit verbundenen Arbeitgeberpflichten 
(Stichwort Gefährdungsbeurteilung) empfehlen wir grundsätzlich 
immer auch die direkte Kontaktaufnahme mit der BGW: 0800
20030330 (Hotline).

Kathrin Tallen und Katarina Schneider

Organisation Organisation
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Gehalt und Personal Gehalt und Personal

Aus der Gehaltsabrechnung

Tariferhöhung zum 01.04.2019:

Denken Sie bitte daran, dass zum 01.04.2019 die zweite Erhöhungs-
stufe des im letzten Jahr verhandelten Tarifvertrages greift.

• Die Entgelte steigen in allen Entgeltgruppen um durchschnittlich 
3,02 %. Die dann gültige Entgelttabelle finden Sie bereits jetzt auf 
unserer Homepage.

• Das Entgelt für Praktikant_innen im Anerkennungsjahr erhöht sich 
um 50,– € von 1.552,02 € auf 1.602,02 €.

Die München-Zulagen erhöhen sich wie folgt:

• München-Zulage Grundbetrag von    130,21 € auf  133,87 €
• München-Zulage Kind pro Kind von     24,85 €  auf    25,55 €
• München-Zulage Praktikant von     65,12 €   auf    66,95 €

Fahrtkosten:

Zuschuss nach den städtischen Richtlinien:
Nachdem es in diesem Jahr ein neues Tarifsystem beim MVG geben 
soll, bleiben die Werte vorerst erhalten (siehe dazu unser Infoblatt auf 
der Homepage).

Allerdings hat sich ab dem 01.01.2019 etwas zur Pauschalsteuer 
verändert:

• Für alle Personen, die für den Weg zur Arbeit ein öffentliches Ver-
kehrsmittel benutzen, entfällt die Steuer komplett.

• Bei Personen, die weiterhin nur mit dem Auto fahren, bleibt die 

pauschale Steuer in Höhe von 15 % erhalten. 
Sie sollten die bei Ihnen betroffenen Personen danach fragen und 
sich das bestätigen lassen.

Zuschuss im Rahmen der Sachkostenzuwendungen:
Alle Einrichtungen, die nicht nach EKI-Modell oder Münchener-För-
derformel gefördert werden, dürfen ihren Mitarbeiter_innen eine 
Sachkostenzuwendung gewähren. Hier ist nach wie vor ein Betrag 
bis zu 44,– € pro Monat steuerfrei.

Achtung: Dieser Zuschuss fällt unter das Besserstellungsverbot.

Übergangsbereich: 
(bisher Gleitzone oder Midijob)

Die Gleitzone wurde 2003 eingeführt, um den Übergang von der 
sozialversicherungsfreien geringfügigen Beschäftigung zur vollen 
Beitragspflicht zu glätten. Konkret bedeutet das reduzierte Sozialver-
sicherungsbeiträge für den_die Arbeitnehmer_in.

Betroffen sind davon bis zum 30.06.2019 Entgelte zwischen 
450,01 € und 850,– €. Ab dem 01.07.2019 erhöht sich der Betrag 
auf 1.300,– €.

Wollten betroffene Personen keine Einbußen in der Rentenversiche-
rung haben, mussten sie explizit auf die Anwendung der Gleitzonen-
regelung (= reduzierte Sozialversicherungsbeiträge) in der Rentenversi-
cherung verzichten.

Im neuen Übergangsbereich werden die geringeren Rentenversiche-
rungsbeiträge nicht mehr zu geringeren Rentenleistungen führen. 
Der Verzicht auf die Anwendung der Gleitzonenregelung in der 
Rentenversicherung entfällt also in Zukunft. 
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Bestehende Verzichtserklärungen werden ab dem 0.07.2019 unwirk-
sam.

Wichtig für den Arbeitgeber ist hierbei die vorausschauende Betrachtung 
des Arbeitsentgelts für die nächsten 12 Monate nach folgender Vorge-
hensweise:

• addieren Sie die vereinbarten Entgelte für die  
kommenden 12 Monate

• zählen Sie die Einmalzahlungen dazu
• außerdem sind Stufensteigungen und
• Tariferhöhungen zu berücksichtigen
• diese Summe teilen Sie dann durch 12
• ergibt sich dann ein Betrag bis maximal 1.300,– €,  

dürfen Sie die Übergangsbereichs-Regelung anwenden

Kurzfristige Beschäftigungen:

Die Zeitgrenzen von 3 Monaten bzw. 70 Tagen pro Jahr waren bis 
zum 31.12.2018 befristet und bleiben nun dauerhaft erhalten. (Ein 
Infoblatt zu dieser Beschäftigungsform gibt es auf unserer Home-
page.)

Geringfügige Beschäftigungen:

Bei unvorhergesehenen Ereignissen kann die Geringfügigkeitsgrenze 
von 450,– € nun ebenfalls dauerhaft an 3 Monaten im Jahr über-
schritten werden, ohne dass sich der Versicherungsstatus ändert 
(diese Regelung war auch bis zum 31.12.2018 befristet).

Bei der Höhe des Entgelts gibt es dabei keine Grenze nach oben.

Gehalt und Personal Gehalt und Personal

Mindestlohn für Praktikant_innen

In vielen Elterninitiativen sind SPS-Praktikant_innen, Praktikant_innen 
im Rahmen des Assistenzkraftmodells bzw. Optiprax-Praktikant_innen 
tätig. Diese werden sowohl im EKI-Modell wie auch in der Münchner 
Förderformel finanziert. Im EKI-Modell werden zudem FSJ/ FÖJler_in-
nen sowie Bundestfreiwilligendienstler_innen gefördert.

Darüber hinaus beschäftigen einige Einrichtungen auch weitere Prak-
tikant_innen. Für diese ist keine Refinanzierung möglich. Sie haben 
unter folgenden Voraussetzungen jedoch Anspruch auf den gesetz-
lich vorgeschriebenen Mindestlohn.

Es handelt sich um ein freiwilliges Praktikum

Orientierungspraktika sowie freiwillige ausbildungs- bzw. studienbe-
gleitende Praktika sind ggf. mit dem Mindestlohn zu vergüten.

Handelt es sich jedoch um ein Pflichtpraktikum, das von der Schule, 
Ausbildungseinrichtung oder Hochschule vorgeschrieben ist (z.B. SPS 
Praktika), besteht kein Anspruch auf den Mindestlohn. Dies gilt auch 
für Praktika im Rahmen einer Berufsausbildungsvorbereitung nach 
dem Berufsbildungsgesetz, einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung 
sowie für Praktika im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung nach dem 
SGB III.

Das Praktikum dauert länger als 3 Monate

Der Mindestlohn fällt für alle freiwilligen Praktika an, die länger als 
3 Monate dauern. Aktuell ist es in der Rechtsliteratur umstritten, ob 
der Mindestlohn bei einer Verlängerung des Praktikums rückwirkend 
oder erst ab dem ersten Tag der Verlängerung gezahlt werden muss. 
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Daher ist es sinnvoll bei einer Verlängerung ggf. einen erneuten 
Prakti kumsvertrag (mit Mindestlohn) abzuschließen.

Die bzw. der Praktikant_in ist mindestens 18 Jahre alt

Volljährige Praktikant_innen haben für freiwillige Praktika, die länger 
als drei Monate dauern, Anspruch auf den Mindestlohn. Minderjähri-
ge Praktikant_innen erhalten den Mindestlohn nur, wenn sie bereits 
über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.

Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, ist die Zahlung des 
Mindestlohns zwingend. Die Praktikant_innen können dann nicht 
darauf verzichten und sich freiwillig mit einer geringeren Vergütung 
zufriedengeben. Lediglich Langzeitarbeitslose haben erst nach sechs 
Monaten Anspruch auf den Mindestlohn. Ansonsten sind keine Aus-
nahmen möglich.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat auf seiner Website 
einen „Klickpfad“ zur Einschätzung des Anspruches zur Verfügung 
gestellt. Zur Klärung spezieller Fragen kann zudem die Mindest-
lohn-Hotline (zu erreichen unter: 030/60 28 00 28) genutzt werden.

Anika Schlutter

Gehalt und Personal Fortbildungen

Alles auf einen Blick 

Fortbildungen vom KKT e.V. Frühjahr 2019

Es gibt noch ein paar Restplätze für einige interessante Fortbildung.
Vielleicht ist genau das Thema dabei, welches Sie schon lange inter-
essiert und/oder Sie gerade im Alltag beschäftigt. Alle Fortbildungen 
finden Sie im neuen Heft und auf unserer Website 
www.kkt-muenchen.de. 

19EKI25 Alle bleiben sitzen! Oder?  

Wie man mit Kindern unter 3 Jahren Regeln erarbeitet 
11. März 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
Diese Fortbildung zum Thema Regeln beschäftigt sich mit den Fragen: 
„Ab wann können wir erwarten, dass Kleinkinder Regeln übernehmen?“ 
und „Welche Schritte führen dahin?“ Hierbei werden die Entwicklungs-
besonderheiten von Kindern unter 3 Jahren erarbeitet, hilfreiche und hin-
derliche Rahmenbedingungen in der Krippe betrachtet und ein „Hand-
werkskoffer“ für geregelte Abläufe in Ihrer Einrichtung befüllt. 

19EKI26 Der Rahmen für ein gutes Miteinander 

Wie man mit Kindern im Kindergarten Regeln erarbeitet  
12. März 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
Diese Fortbildung zum Thema Regeln beschäftigt sich mit den Fragen: 
Was können wir von Kindergartenkindern in Bezug auf bestehende Re-
geln erwarten?“ und „Welche Schritte führen dahin?“ Hierbei werden die 
Entwicklungsbesonderheiten von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren er-
arbeitet, hilfreiche und hinderliche Rahmenbedingungen betrachtet und 
ein „Handwerkskoffer“ für geregelte Abläufe in Ihrer Einrichtung befüllt. 
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19EKI30 Digitale Medien in der Kita  

19. und 20. März 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
Smartphone und Tablet sind Medien, mit denen Kinder schon sehr früh 
in Berührung kommen. Kindertageseinrichtungen haben viele Möglich-
keiten, Kinder im altersgerechten Umgang mit diesen Medien zu beglei-
ten. Diese Fortbildung will Sie in Ihrer Medienerziehung stärken. 

19EKI31 Wie bin ich und wie arbeite ich mit Kindern?  

Zur Aktualität des Situationsansatzes  
21. März 2019; 9.00 – 16.00 Uhr
Der Situations- oder situative Ansatz ist heute in vielen pädagogischen 
Konzeptionen verankert. Dennoch wird dieser immer wieder missverstan-
den als Ansatz, bei dem Kinder machen dürfen was sie wollen. In dieser 
Fortbildung setzen wir uns mit dieser Pädagogik eines ganzheitlichen 
Bildungsanspruchs auseinander und erarbeiten, wie sie zahlreiche Ent-
wicklungsprozess in Gang setzen kann. 

19EKI35 Ohne Eltern geht es nicht!? 

Erziehungspartnerschaft in Elterninitiativen 
25. und 26 März 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
Für eine gelungene Entwicklung der Kinder ist die Zusammenarbeit mit 
deren Eltern ebenso wichtig, wie die Arbeit mit den Kindern selbst. In 
den zwei Tagen geht es um die Entwicklung einer ressourcenorientierten 
Haltung gegenüber den Eltern, durch das Kennenlernen, Verstehen und 
reflektieren ihrer Lebenswelten. Dabei werden die Herausforderungen in 
der Organisationsform Elterninitiative besonders berücksichtigt.  

19EKI39 Ist das nicht zu früh?  

Sexualerziehung im KitaAlltag  
03. und 04. April 2019; 9.00 – 19.00 Uhr 
Entlang Ihrer Erfahrungen und Fragen aus der Praxis, geht es in dieser 
Fortbildung um Möglichkeiten der Sexualerziehung. Hierbei geht es 
darum, wie über kindliche Sexualität und Sexualerziehung gesprochen 
werden kann, wie altersgemäße sexuelle Entwicklung der Kinder ermög-
licht werden kann und wie wir angemessene Freiräume und Grenzen 
setzen können. 

19EKI50 Papa „Dur“ und Mama „Moll“  

Spielen mit Musik nach Pierre van Hauwe  
06. und 07. Mai 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
Im Seminar lernen Sie Lieder und Tänze zur Förderung musikalischer 
Krea tivität kennen. Sie erhalten Kenntnisse, wie Sie kindgerechtes Musi-
zieren in Ihrer Einrichtung umsetzen können. 

19EKI52 Zum Thema Werte 

Werte als grundlegende Handlungsmuster (wieder) entdecken 
08. Mai 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
Für den bewussten Umgang mit den eigenen Werten vor allem in der 
Arbeit mit den Kindern, ist es von großem Nutzen diese (für sich) jederzeit 
benennen zu können. Das hilft bei schwierigen Situationen, aber auch im 
ganz normalen Alltag. Im Mittelpunkt dieser Fortbildung steht die Frage: 
„Welche Werte sind mir wichtig und welche lohnt es zu verteidigen?“. 
Diese wird im Spiel und mit dem notwendigen Ernst bearbeitet und disku-
tiert. 

FortbildungenFortbildungen
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19EKI55 Alles Trauma?! 

Traumapädagogische Ansätze in der Kita 
20. und 21. Mai 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
Der Begriff „Trauma“ wird spätestens seit der Flüchtlingssituation häufig 
verwendet. Dabei wird meist nicht bedacht, dass die kleinen und großen 
Krisen im Alltag wie kleinere Autounfälle, (längere) Trennungen von 
Bezugspersonen oder auch Stürze eine traumatische Erfahrung für die 
Kinder darstellen können. Nicht selten kommt es vor, dass Kinder plötz-
lich und für die Fachkräfte und Eltern ohne erkennbaren Grund destruk-
tives Verhalten entwickeln. In dieser Fortbildung soll es darum gehen mit 
einem Basiswissen über Traumatisierung, deren Entstehung und Folgen, 
die Schwierigkeiten und Verhaltensweisen der Kinder besser verstehen 
und unterstützen zu können.   

19EKI57 Vom Kindergarten zum Schulbeginn 

Entwicklungspsychologische Grundlagen 3 bis 6 Jahre 
23. und 24. Mai 2019; 9.00 – 16.00 Uhr 
In der Zeit von 3 bis 6 Jahren entwickeln Kinder ihre Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten von Bewegung und Sprache, Selbstwert und Geschlechtsidenti-
tät, Gedächtnis und Lernen, Freundschaft und sozialem Verhalten weiter. 
Diese Fortbildung beschäftigt sich mit diesen Entwicklungsthemen der 
3-6jährigen Kinder sowie dem Erwerb von Basis- und Lernmethodischen 
Kompetenzen. 

Arbeitskreise 

Zu den Fortbildungen bieten wir auch regelmäßige Arbeitskreise an. 
Hier werden die besonderen Rollen oder Arbeitsschwerpunkte ge-
meinsam beleuchtet, reflektiert und weiterentwickelt. Moderiert und 
begleitet werden diese von einer Fachberaterin des KKT. Diese geht 

auf die eingebrachten Themen ein, gibt bei Bedarf theoretischen 
Input und einen Blick von „außen“. Ebenso wichtig ist es uns, die 
Ressourcen der Teilnehmer_innen im kollegialen Austausch Raum zu 
geben. Die nächsten Termine sind: 

19AK047 KKT e.V. Arbeitskreis Anleitung   

Ja, wir bilden aus! 
29. April 2019; 16.30 – 18.30 Uhr 
Hierzu sind alle Anleiter_innen in den Elterninitiativen eingeladen, sich 
mit Themen rund um diese verantwortungsvolle Aufgabe auszutau-
schen.

19AK37 KKT e.V. Arbeitskreis: Kindern von 0 bis 3 Jahren 

02. April 2019; 16.00 – 18.00 Uhr 
Dieser Arbeitkreis ist für alle, die mit Kindern im Altern von 0-3 Jahren 
arbeiten. 

19AK56 KKT e.V. Arbeitskreis für Leitungen  

Gemeinsam weiterkommen 
21. Mai 2019; 16.30. – 18.30 Uhr 
Dieses fachliche Treffen richtet sich an alle Leitungen von Elterninitiati-
ven.

19AK60 KKT e.V. Arbeitskreis Kinder mit Fluchterfahrung in der KITA    

28. Mai 2019; 16.30 – 18.30 Uhr 
Dieser neue Arbeitskreis richtet sich an Vorstände und Pädagog_innen, 
die Kinder mit Fluchterfahrung bereits aufgenommen haben oder auf-
nehmen möchten. 

Nicole Weßling

FortbildungenFortbildungen
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MittagsbetreuungMittagsbetreuung

Kooperative Ganztagsbildung

An dieser Stelle möchten wir Ihnen von nun ab über den weiteren 
Verlauf der Kooperativen Ganztagsbildung berichten – selbst, wenn 
es nichts Neues gibt.

Wie Sie vielleicht aus der Presse und auch über unser Schreiben auf 
der KKT Website entnehmen konnten, sind weitere 9 Schulstand-
orte in München geplant, an denen im kommenden Schuljahr die 
Kooperative Ganztagsbildung ausgeweitet werden soll. Der erste 
Modellstandort befindet sich an der Grundschule am Pfanzeltplatz, 
der Kooperationspartner dort ist die AWO. Insgesamt wurden im 
ersten Schritt 50 Standorte bayernweit beantragt bzw. genehmigt; 
ein Fünftel davon wird sich voraussichtlich in München befinden. 
Die endgültige Entscheidung, ob an den geplanten Standorten die 
Kooperative Ganztagsbildung eingeführt wird, stand bei Redaktions-
schluss noch aus…

Der Ausbau darüber hinaus muss dann neu beantragt und vom 
Landtag genehmigt werden. Vage ausgesprochene Prognosen deu-
ten an, dass, wenn sich dieses Modell an den bisherigen Standorten 
bewährt hat, es dann weiter ausgeweitet werden könnte. Dabei gibt 
es auch hier gewisse Unbekannte: Welche sind die Kriterien, nach 
denen beurteilt wird? In welchem Zeitraum wird sich das Ganze 
abspielen etc.?

Es ist eine unklare Situation. Zum einen ist die Kooperative Ganz-
tagsbildung sehr gewollt und gefördert vor allem mit Blick auf den 
kommenden Rechtsanspruch eines Ganztagsbetreuungsplatzes für 
Grundschüler_innen im Jahr 2025 und zum anderen gibt es viele 
bürokratische und finanzielle Hürden, die alle Beteiligten zu höchster 
Geduld auffordern. 

Für die Mittagsbetreuungen ist das eine sehr unbefriedigende 
Situation – das ist uns sehr bewusst. Deshalb initiierten wir einen 
Arbeitskreis Kooperative Ganztagsbildung (AK-KOOP), der sich von 
nun an regelmäßig treffen wird und Arbeitsschritte besprechen kann. 
Bei dem ersten Treffen bildete sich beispielsweise eine Kleingruppe, 
die einen Brief an den Oberbürgermeister sowie an den bayerischen 
Kultusminister entwarf, um auf diese unklare und belastende Situati-
on aufmerksam zu machen und um Handlungsschritte zu bitten. Wer 
sich daran beteiligen möchte, kann eine kurze E-Mail an: 
petra.novi@kkt-muenchen.de schicken und sich anmelden. 

Wir haben auch im Sinne der Mittagsbetreuungen einen Forderungs-
katalog an das Referat für Bildung und Sport gestellt, der für die 
Übergangszeit den MBs notwendige finanzielle Sicherheiten geben 
soll. Denn ein großes Problem wird voraussichtlich der Umstand 
sein, dass den Mittagsbetreuungen bei Einführung der Kooperativen 
Ganztagsbildung die Erstklässler fehlen werden und es damit zu fi-
nanziellen Engpässen kommen könnte. Diese müssen per finanziellen 
Ausgleich überbrückt werden.

Ein sehr wichtiges Thema ist das der Qualifikation: In der Koopera-
tiven Ganztagsbildung soll das Fachkräftegebot nach den Vorgaben 
des BayKiBiG gelten. Dieses besagt, dass nur anerkannte Fachkräfte 
und Ergänzungskräfte (Kinderpfleger_innen) in diesem Modell finan-
ziell gefördert werden. Doch viele Mittagsbetreuer_innen arbeiten in 
den Einrichtungen schon seit vielen Jahren und haben sehr viel Erfah-
rung in der Arbeit mit den Kindern. Nun müssten sie sich weiterqua-
lifizieren, wenn sie denn an ihrem Standort in dem vielleicht neuen 
Modell weiterbeschäftigt werden wollen. Auch hier sind die ersten 
Schritte gegangen und wir sind bezüglich der Weiterqualifikation mit 
dem Sozialministeriums und dem Kultusministerium im Gespräch.

Petra Novi

mailto:petra.novi@kkt-muenchen.de
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Mitglied 
Arbeitskreis Kooperative Ganztagsbildung 

der Mittagsbetreuungen in München 
c/o Camerloher Kids e.V. 

 
 
 
 
  
Arbeitskreis Kooperative Ganztagsbildung der Mittagsbetreuungen in München 
c/o Camerloher Kids e.V. 
Camerloherstraße 110, 80689 München_________________________ 

 
Landeshauptstadt München 
Büro des Oberbürgermeisters 
Dieter Reiter 
Marienplatz 8 
80331 München 

 

 
 
 
 

31. Januar 2019 
 
 
Kooperative Ganztagsbildung in der Landeshauptstadt München 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

wir nehmen Bezug auf das geplante Vorhaben der Einführung der Kooperativen Ganz-
tagsbildung. Wir begrüßen es, dass hier gemeinsame Richtlinien gefunden werden, um die 
Bereitstellung einer verlässlichen Nachmittagsbetreuung für die Schulkinder zu gewähr-
leisten. 
 
Die Erfahrung vieler Jahre sind in den Ausbau von Mittagsbetreuungen durch Elternini-
tiativen geflossen. Wir haben großes Interesse, diese bewährten Konzepte und die zu-
friedenen Eltern und Kinder mit in die Zukunft der Kooperativen Ganztagsbildung zu 
nehmen. 
 
Bereits im Sommer wurde uns von Frau Kähne und Herrn Rißmann zugesichert, dass wir 
an diesem Prozess aktiv beteiligt werden und auch Kooperationspartner werden können. 
Dies ist bis heute nicht geschehen. 
 
An der Umsetzung dieses anspruchsvollen Konzeptes würden wir gerne mit der Stadt 
München und dem Freistaat Bayern zusammenarbeiten. 

Fakt ist: die Zeit läuft uns davon! 

Die Art und Weise der Einführung und Umsetzung ist an den geplanten Standorten für 
2019/20 bisher nicht klar kommuniziert und gravierende Punkte sind noch offen: 

1. Welche Schulen sind im Jahr 2019/2020 konkret vorgesehen, die Kooperative 
Ganztagsbildung einzuführen?  
 

2. Bis zur Schuleinschreibung (3. April) muss ein Konzept vorliegen, welche es den 
Mittagsbetreuungen ermöglicht, notwendige Schritte einzuleiten.  
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TermineTermine

Infoabende und Fortbildungen für Vorstände 
und Eltern von Eltern-Kind-Initiativen

März – Juli 2019
Alle Veranstaltungen finden in den Seminarräumen des KKT e.V.  
in der Landwehrstr. 60 – 62, 80336 München statt. 
Ausführliche Einzelausschreibungen, Anmeldeformulare sowie neu 
hinzu gekommene Veranstaltungen finden Sie auf unserer Home-
page www.kkt-muenchen.de unter Eltern und Vorstände.
Stand: 11.02.2019

19VEV29 Kinderschutz in der Elterninitiative   

Termin:  Dienstag, 19.03.2019; 19.30 – 21.00 Uhr
Leitung: Fachberaterin, KKT e.V.
Kosten:  20,– € 
Zielgruppe: Mitarbeiter_innen und Vorstände EKI, MB, SG

19VEV32 Grundlagen der Vorstandsarbeit Modul 1 – 
Träger und Organisation                    

Termin:  Donnerstag, 21.03.2019; 19.30 – 22.00 Uhr
Leitung: Fachberaterinnen, KKT e.V.
Kosten:  frei
Zielgruppe: Vorstände EKI

19VEV34 BuS - Unternehmer_innenschulung   

Termin:  Samstag, 23.03.2019; 09.30 – 16.00 Uhr
Leitung: Florian Feicht, Ingenieurbüro für Arbeits-    
  sicherheit   
Kosten:  150,– € 
Zielgruppe: Vorstände EKI, MB, SG

19VEV38 Grundlagen der Vorstandsarbeit Modul 2 –  
Pädagogik und Finanzierung                

Termin:  Donnerstag, 02.04.2019; 19.30 – 22.00 Uhr
Leitung: Fachberaterinnen, KKT e.V.  
Kosten:  frei
Zielgruppe: Vorstände EKI

19VEV44 Finanzierung von Einrichtungen im EKI-Modell        

Termin:  Dienstag, 09.04.2019; 20.00 – 22.00 Uhr
Leitung: Fachberaterin, KKT e.V.
Kosten:  20,– €
Zielgruppe: Vorstände EKI

19VEV45 Rund um den Verein –  
Informationsabend für Mittagsbetreuungen            

Termin:  Mittwoch, 10.04.2019; 19.30 – 21.00 Uhr
Leitung: Nora Singer, Rechtsanwältin
Kosten:  15,– €
Zielgruppe: Vorstände und Mitarbeiter_innen MB

19VEV46 Vereinsrecht für Elterninitiativen   

Termin:  Donnerstag, 11.04.2019; 19.30 – 21.00 Uhr
Leitung: Nora Singer, Rechtsanwältin
Kosten:  35,- €
Zielgruppe: Vorstände EKI, SG

19VEV51 Grundlagen der Vorstandsarbeit Modul 3   
Personal und Kommunikation              

Termin:  Dienstag, 07.05.2019; 19.30 – 22.00 Uhr
Leitung: Fachberaterinnen, KKT e.V.  
Kosten:  frei
Zielgruppe: Vorstände EKI
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19VEV58 Zusammenarbeit aller Beteiligten in einer Elterninitiative 

Termin:  Samstag, 25.05.2019; 10.00 – 16.00 Uhr
Leitung: Fachberaterin, KKT e.V.
Kosten:  65.– € (inkl. Mittagsimbiss) 
Zielgruppe: Mitarbeiter_innen und Vorstände EKI, SG

19X114 Brandschutzhelferschulung am 1.Juni 2019 Gruppe 2  

Termin:  Samstag, 01.06.2019; 11.30 – 14.00 Uhr
Leitung: Felix Mandel, Arbeitssicherheit, Brandschutz
Kosten:  100,– € 
Zielgruppe: Mitarbeiter_innen und Vorstände EKI, MB, SG

19VEV62 Infoabend BayKiBiG für (neue!) Vorstände  

und BayKiBiG - Beauftragte              

Termin:  Dienstag, 04.06.2019; 20.00 – 22.00 Uhr
Leitung: Fachberaterin, KKT e.V.
Kosten:  20,– €
Zielgruppe: Vorstände EKI

19X22 Sicherheitstechnische Grundunterweisung am 26.Juni 2019 

Termin:  Mittwoch, 26.06.2019; 18.00 – 19.30 Uhr

Leitung: Florian Feicht, Sicherheitsingenieur
Kosten:  20,– € 
Anmeldeschluss:19.06.2019
Zielgruppe: Mitarbeiter_innen und Vorstände EKI, MB, SG

19X32 Erstbelehrung §43 IfSG a, 26. Juni 2019            

Termin:  Mittwoch, 26.06.2019; 19.30 – 21.00 Uhr
Leitung: Matthias Hajek, Facharzt für Arbeitsmedizin
Kosten:  30,– € 
Anmeldeschluss:19.06.2019
Zielgruppe: Mitarbeiter_innen und Vorstände EKI, MB, SG

19VEV34 BuS-Unternehmer-Schulung    

Termin:  Samstag, 13.07.2019; 09.30 – 16.00 Uhr
Leitung: Florian Feicht, Ingenieurbüro f. Arbeitssicherheit  
Kosten:  150,– € 
Zielgruppe: Vorstände EKI, MB, SG

TermineTermine

Liebe Vorstände, Leitungen und Betreuer_innen  
der Mittagsbetreuung,

ich lege eine kleine KKT-Pause ein und verabschiede mich ab Mai in 
Mutterschutz und Elternzeit. 
Voraussichtlich ab September 2020 bin ich dann wieder im KKT für 
Sie zu erreichen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit und freue mich auf 
ein Wiedersehen bzw. Wiederhören!

Herzliche Grüße, Kathrin Tallen

In eigener Sache



KleinKinderTagesstätten e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle

Die Kontakt- und Beratungsstelle 
wird bezuschusst von

Landeshauptstadt  
München
Referat für  
Bildung und Sport

KKT e.V.
Landwehrstraße 60 – 62
80336 München
www.kkt-muenchen.de

Elterninitiativen (EKI)
Telefon:  0 89 / 9 61 60 60 -0
Fax:  0 89 / 9 6160 60 -16
info@kkt-muenchen.de

Telefonberatung (EKI)
Di – Do: 9 – 14 Uhr
Fr: 9– 13 Uhr

Gehaltsabrechnung 
und Personalservice (EKI)
D. Barisic (-24) Di – Fr: 10 – 13 Uhr
M. Tabak (-15) Di – Do: 9 – 13 Uhr
J. Martin (-14) Di – Do: 10 – 15 Uhr

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

Mittagsbetreuungen (MB)
Telefon:  0 89 / 9 61 60 60 -17
Fax:  0 89 / 9 61 60 60 -19
mittagsbetreuung@kkt-muenchen.de

Telefonberatung (MB)
K. Tallen (-17) Di – Fr: 10 – 14 Uhr
P. Novi (-31) Di – Do: 9 – 13 Uhr
L. Flor (-27) Di und Fr: 10–13 Uhr

Gehaltsabrechnung 
und Personalservice (MB)

M. Finger (-18) Di + Do: 10 – 13 Uhr

http://www.kkt-muenchen.de
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