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Vorwort

Liebe Eltern und Vorstände,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wenn Sie das KKT-Info in Ihren Händen halten, dann neigt sich dieses
Schul- bzw. Kindergartenjahr schon wieder seinem Ende zu. Die
freiwerdenden Plätze sind wahrscheinlich schon längst wieder besetzt,
manche Vorstände und Eltern bereiten sich ebenso wie ihre Kinder
auf den Abschied vor. Auch die Sommerfeste werden schon eifrig
geplant…
Wir freuen uns besonders, von dem erfolgreichen Abschluss über die
Verhandlungen zur Gebührenentlastung zu berichten. Die Gespräche
und Diskussionen haben Früchte getragen! Herausgekommen ist das
EKI-Plus-Fördermodell. Genaueres erfahren Sie ab Seite 36.
Zuvor möchten wir unsere Themenreihe Werte und Haltungen fortsetzend einen aus unserer Sicht wichtigen Begriff diskutieren: Es geht um
Solidarität in Elterninitiativen, zu lesen ab Seite 4.
Immer wieder gibt es Fragen zum Situativen Ansatz: Was ist der
Unterschied zum Situationsansatz und zum situationsorientiertem
Ansatz? Mit einem Artikel hierzu wollen wir zur Klärung beitragen und
die Grundideen erläutern, die in allen Ansätzen zu finden sind. Den
Beitrag finden Sie auf Seite 10.

Wie immer freuen wir uns sehr, wenn wir aus der Berichte aus der
Praxis veröffentlichen können. Diesmal stellt die Mittagsbetreuung
Boschlkinder e.V. ihr Spiel Viktualis vor, mit dem sie schon seit Jahren
in der Einrichtung arbeitet, zu lesen auf Seite 26.
In gewohnter Weise gibt es natürlich auch die neuesten Informationen zum Thema Gehalt und Personal, Finanzierung, Zecken und
Vernetzungsarbeit.
Der Ausbau der Kooperativen Ganztagsbildung schreitet voran. Die
neuesten Ereignisse und Berichte hierüber finden Sie ab Seite 52.
Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Sommerzeit, erholsame
Ferien und dann auch gleich einen guten Start in das neue Kindergarten- und Schuljahr.
Viel Spaß beim Lesen!
		

Ihr KKT-Team

Gerade die Zeit der Abschiede ist eine Zeit der Übergänge. Wissenswertes hierüber und viele Anregungen für Ihre pädagogische Praxis
sind in dem Beitrag Übergänge gestalten ab Seite 17 zusammengefasst.
Elterninitiativen 3.0 – wie smart wollen wir werden? so lautete der KKT
Fachtag am 22. Mai 2019. Eine Nachlese hierzu finden Sie auf Seite
22.
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Mit folgendem Beitrag möchten wir unsere diesjährige Themenreihe fortsetzen. Im Mittelpunkt steht diesmal der Begriff Solidarität. Dieser hat
in Elterninitiativen eine besondere Bedeutung und gleichzeitig ist dort
gelebte Solidarität immer wieder Stein des Anstoßes für Diskussionen,
Beschwerden und Reglementierungen.

sich in gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Ebenso gelten das
Eintreten füreinander bzw. für gemeinsame Interessen als solidarische
Handlungen. Darüber hinaus hat Solidarität auch eine normative,
verpflichtende Wirkung: Gemeinschaftsfördernde Handlungen sind
wesentlich für das Funktionieren eines Zusammenhalts, dem man
sich verpflichtet und für den man sich verantwortlich fühlt.2

Solidarität in Elterninitiativen

Solidarität leben

In fast jedem Konzept von aktuell bestehenden Elterninitiativen findet sich der Begriff Solidarität. Dieser scheint ein Begriff zu sein, der
sich von selbst versteht und der einen zentralen Wert in der Einrichtung darstellt. Doch Werte sind nicht selbstverständlich. Zum einen
haben nicht alle Menschen das gleiche Verständnis von Werten und
zum anderen sind die Ansprüche daran oftmals unterschiedlich. Gerade weil Solidarität wesentlich ist und gleichzeitig ihr Verlust (Entsolidarisierung)1 beklagt wird, soll dieser Begriff in dieser Themenreihe
diskutiert werden.
Was ist Solidarität
Das begriffliche Verständnis, das wir heute von Solidarität in Bezug
auf Politik und Gesellschaft haben, entwickelte sich erst seit Beginn
des 19. Jahrhunderts. Demnach wird Solidarität als das zentrale Fundament des sozialen Zusammenhalts einer Gruppe, einer Gemeinschaft sowie einer ganzen Gesellschaft verstanden. Dieses äußert

Besteht innerhalb einer Gruppe Solidarität, so stärkt das das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Verbundenheit untereinander.
Das äußert sich auch in dem Gefühl, dass man sich auf die anderen
verlassen kann und dass man weiß, wer sich wie für etwas einsetzt.
Kurz: Alle ziehen an einem Strang und fühlen sich für die Sache und
das Funktionieren mitverantwortlich. Aus diesem Gefühl und Wissen
heraus fällt es den Beteiligten wiederum leichter, sich selbst weiter zu
engagieren, mitzuhelfen und sich in die Gemeinschaft einzubringen.
Solidarität ist ein freiwilliger Akt. Niemand kann zu solidarischen
Handlungen gezwungen werden. Dennoch kann es sein, dass
jemand, die_der geholfen oder sich für jemanden eingesetzt hat, erwartet, dass ihr_ihm ähnliches zuteilwird. Man spricht dann von „Erwartung potenzieller Gegenseitigkeit“3. Vielleicht liegt hier auch der
Ursprung von so manchen Konflikten im Zusammenhang mit diesem
Thema in Gruppen, in denen Solidarität explizit als Wert formuliert
wird und dieser dann unterschiedlich verstanden und gelebt wird: als
Appell oder eben als rein freiwilliger Akt.

1 https://www.bipar.de/ich-zuerst/
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesregierung-deutschlands-grosse-entsolidarisierung-1.4140079
https://www.freitag.de/autoren/eyleen/entsolidarisierung-und-rueckzug-ins-private
4
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2 Vgl. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/angewandteethik/_v/intranet/hpps_solidaritaet.pdf.
3 https://www.fluter.de/buendnistheorie.
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Wenn also die Beteiligten einer Gemeinschaft ein ähnliches Verständnis von Solidarität haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
der Zusammenhalt innerhalb dieser Gemeinschaft sehr gut funktioniert. Die Frage, die sich daran anschließt, ist: Was passiert, wenn
es unterschiedliche Auffassungen von Solidarität gibt, wenn nicht
alle gleich solidarisch sein können (nicht, weil sie nicht wollen) oder
wenn Beteiligte überfordert sind (z.B. zu große Gruppe). Gerade
dann kann es leicht passieren, dass die Gesellschaft, die Gruppe oder
das Gemeinsame an sich in Frage gestellt werden, dass sich einzelne
zurückziehen und sich nicht mehr wie bisher beteiligen wollen.
Deswegen ist es immer wieder wichtig, die eigenen Ansprüche zu
hinterfragen (Warum tue ich das?), ohne andere für das eigene
Verhalten verantwortlich zu machen. Manchmal hilft es dann einfach
nur, Regeln aufzustellen, damit anfallende Aufgaben gleichmäßiger
verteilt werden und sich niemand überlastet fühlt.
Solidarität in Elterninitiativen
Wie eingangs schon angedeutet: Solidarität taucht in den Konzepten
von Elterninitiativen fast schon wie selbstverständlich auf. Dabei ist
die Frage nicht automatisch geklärt, wie die Eltern Solidarität verstehen sollen: als selbstverständliche Arbeitsteilung (alle helfen zusammen) oder als moralischen Wert, den alle Beteiligten auf ihre individuelle Weise leben können. Fakt ist, dass Elterninitiativen tatsächlich
nur funktionieren, wenn alle zusammenhelfen und anfallende Dienste einigermaßen gerecht aufgeteilt sind und verantwortlich erledigt
werden. Meist wird dies – aus pragmatischen Gründen – per Aufgabenverteilung geregelt. Denn niemand nimmt (mehr) an, dass sich
alle freiwillig von sich aus gleich viel beteiligen. Meist läuft es dann
von allein. Neue Eltern werden mit ihren Kindern aufgenommen
und übernehmen dann Aufgaben von den Eltern, die die Einrichtung
verlassen haben.
6
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Es gibt darüber hinaus Situationen, in denen es mehr braucht als die
reine Abarbeitung der Aufgabenliste. Gerade in Krisensituationen
(Kündigung der Räumlichkeiten, größere Renovierungen, Kündigung
von Mitarbeiter_innen) oder bei sonstigen nicht vorhersehbaren und
herausfordernden Ereignissen ist die Frage der gegenseitigen Unterstützung im Sinne der Einrichtung naturgemäß noch nicht geklärt.
Dann schwingt die Hoffnung oder Erwartung mit, dass sich alle
dieser Situation gleichermaßen verpflichtet fühlen und mitdenken,
mitarbeiten, mitorganisieren – je nach den Möglichkeiten, die den
jeweils Beteiligten zur Verfügung stehen und die Bewältigung dieser
speziellen Aufgaben nicht auf den Schultern weniger liegt.
In Elterninitiativen findet man noch eine weitere Ebene von Solidarität auf Seiten der Eltern, die sehr wertvoll ist und fast schon als „Nebeneffekt“ auftritt und doch gerade den „Geist“ von Inis ausmacht.
Alle Eltern erleben die gleiche oder ähnliche Situation mit kleinen
Kindern: wenig Zeit für sich selbst, (möglicherweise) organisatorische
Engpässe, Bedürfnis nach Austausch (gerade was die Entwicklung ihrer Kinder angeht), Freizeitaktivitäten mit Gleichgesinnten gestalten
etc. Deshalb haben gerade junge Familien das Bedürfnis, sich mit anderen Eltern zusammenzutun, sich auszutauschen, sich gegenseitig
zu unterstützen. Hier entstehen oftmals Netzwerke unter den Eltern,
die über die Kindergartenzeit der Kinder weiterbestehen, also nicht
an die Zeit in der Elterninitiative gebunden ist, und die sich unter
dem Begriff Familienerweiterung zusammenfassen lassen.
Solidarität im Team
Dem pädagogischen Personal kommt in Elterninitiativen eine große
Bedeutung zu: Sie tragen die Einrichtung wesentlich mit, sind dort
oftmals die kontinuierlichsten Personen und haben große Möglichkeiten, die Einrichtung, in der sie arbeiten, mitzugestalten. Das gilt
sowohl für die pädagogische Arbeit mit den Kindern als auch die
KKT Info 2/19
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Organisation ihres Arbeitsplatzes. Die Arbeit in einem in vielen Bereichen selbstverwalteten Team ist eine komplexe, fragile und manchmal auch anstrengende Angelegenheit. Deshalb ist es für ein gut
funktionierendes Team sehr wichtig, dass die Absprachen eingehalten werden, dass alle zusammenhelfen und sich gegenseitig unterstützen. Auch wenn Professionalität im sozialen Bereich auch genau
das bedeutet, spielt Solidarität als Wert eine große Rolle. Jede_r
erfüllt Professionalität auf ihre_seine individuelle Art und Weise. Und
wenn Solidarität als freiwilliger Akt definiert ist, dann ist dieser kaum
von allen einforderbar. An diesem Punkt sind Gespräche, Diskussionen oder Auseinandersetzungen sehr wichtig, um gerade persönliche
und professionelle Selbstverständlichkeiten trennen zu können und
ein Verständnis von gegenseitiger Unterstützung zu entwickeln, das
niemand überfordert und das gleichzeitig Zuverlässigkeit einfordern
kann.
Die Erfahrung zeigt hier: Arbeitet ein Team solidarisch zusammen,
funktioniert die Elterninitiative meist besonders gut. Für die Eltern ist
es eine große Erleichterung, wenn ein Team gut zusammen arbeitet,
niemand überfordert ist oder niemand permanent zu spät kommt
(was meist zu Konflikten innerhalb des Teams führt). Für die Kinder
ist es ebenso eine ideale Situation: Sie erleben hautnah mit, wie es
ist, wenn alle zusammenhelfen und sich gegenseitig unterstützen.
Solidarität und Pädagogik
Die Menschen sind soziale Wesen. Sie sind auf die anderen hin ausgerichtet4 und brauchen sie letztendlich auch, um zu einer eigenständigen Person zu werden, um Sprache und das in der jeweiligen
Gesellschaft richtige Verhalten zu lernen und um ein Bild von sich
selbst zu entwickeln usw. Andrerseits ist soziales, hilfsbereites Verhal-

ten nicht selbstverständlich, sondern muss erlernt werden – sei es
am Modell (Vorbildfunktion), sei es durch eigene Erfahrungen und
Erkenntnisse oder durch Vorgaben von außen (z.B. Regeln).
Die Erfahrung zeigt, dass Kinder von sich aus gerne mithelfen (oder
mit dabei sein wollen), gerade bei Tätigkeiten, deren Sinn sich ihnen
unmittelbar erschließt (Essen kochen, Tisch decken, etwas reparieren
etc.). Werden sie genau da abgeholt, dann haben sie die Möglichkeit
sich für die Gemeinschaft einzubringen. Sie erleben dieses (schwer zu
beschreibende) Gemeinschaftsgefühl und wie es ist, wenn viele zusammenhelfen (Dinge werden schneller zu Ende gebracht, es macht
mehr Spaß…), wie es ist anderen zu helfen und für die Gemeinschaft
etwas zu tun. Sie erleben freudige Zustimmung der anderen und das
eigene befriedigende Gefühl, anderen geholfen zu haben. Schließlich
erleben sie auch, wie es ist, wenn ihnen selbst geholfen wird und sie
sich in der Gemeinschaft aufgehoben fühlen können. Dies könnte
dann mit den Kindern bei Gelegenheit gemeinsam formuliert werden, um eben auch Worte für diese Erfahrungen zu finden und diese
in ein größeres Ganzes einzuordnen (z.B. ich brauche die anderen
und die anderen brauchen mich).
Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen höflichem (z.B.
anderen die Tür aufhalten) und solidarischem Verhalten (wie oben
beschrieben): Nicht jede Handlung für andere ist automatisch eine
solidarische. Sondern es gibt eben auch gewisse Selbstverständlichkeiten (Höflichkeiten), die wir einfach leben sollten….
Elterninitiativen bieten hier für die Kinder ein vielseitiges Lernfeld. Sie
erleben nicht nur in ihrem Alltag im Kindergarten Zusammenhalt,
sondern auch wie ihre Eltern diesen leben, indem sie sich für die
Einrichtung engagieren.

Siehe hierzu die Untersuchungen von Michael Tomasello, Die Ursprünge
der menschlichen Kommunikation. Erschienen im Suhrkamp Verlag.
4
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Kinder brauchen also diesen Raum, in dem sie sich selbst einbringen und mithelfen können, zusammen mit ihren Eltern (z.B. bei
Renovierungen) oder mit ihren Bezugspersonen in der Einrichtung.
Alle helfen zusammen. Aus dieser Weise des Seins entsteht ein Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl. Denn dieses gibt es
nicht einfach so, sondern es muss gepflegt und immer wieder aufs
Neue gelebt werden.
Petra Novi

Zum Situationsansatz
Der Situationsansatz5 ist im pädagogischen Alltag eine höchst anspruchsvolle Tätigkeit. Er ist Ausdruck einer grundsätzlichen pädagogischen Haltung und weniger eine Methode, die einfach nur angewendet wird. Diese Haltung ist von der Vorstellung geprägt, dass das
Kind Subjekt seiner Erfahrungen und nicht Objekt pädagogischen
Formens ist. Kinder entwickeln sich und lernen aktiv – von Anfang
an. Sie sind immer auch Akteur. Davon ausgehend leiten sich notwendigerweise grundlegende und ganzheitliche Bildungsansprüche
ab:
•
•
•
•

Bildung findet in der aktuellen Situation statt
Kinder lernen von anderen Kindern
Kinder lernen in Erfahrungszusammenhängen
Lernen hat selbstbestimmten Charakter

Wenn nicht anders formuliert, werden in dem Begriff Situationsansatz alle
anderen (situationsorientierter und situativer Ansatz) auch mit gemeint
und mitgedacht.
5

10
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Bildung ist also mit dem jeweiligen Kontext und mit der jeweiligen
Situation eng verknüpft und entfaltet erst dann ihre volle Wirkung.
Spätestens wenn die Kinder in die Schule gehen, kommt genau das
zum Vorschein: Bildungsinhalte, die wenig mit dem aktuellen Leben
der Kinder zu tun haben, sind viel schwieriger vermittelbar; meistens
werden sie zwar erlernt, doch auch wieder schnell vergessen.
Historisch gesehen hängt der Situationsansatz eng mit der Kinderladenbewegung zusammen. Die Ideen von Shaul B. Robinson6, Ivan
Illich7 und Paulo Freire8 aufnehmend wurden neue pädagogische
Konzepte entworfen. Kinder sollten die Möglichkeit haben, in einem
repressionsfreien Raum zu autonomen und selbstverantwortlichen
Menschen zu werden.
Der Situationsansatz knüpft an diese „neue“ Ideen an: Im Gegensatz zur von kindlichen Interessen und Erfahrungen abgekoppelten
Durchführung von didaktischen Programmen geht dieser von dem
Grundsatz aus, pädagogische Aktivitäten an der aktuellen Lebenssituation der Kinder auszurichten. Die Arbeit mit den Kindern soll
von ihren alltäglichen Erfahrungen ausgehen. Damit wurde ein neue
Pädagogik entwickelt, die sich in vielen Konzepten niedergeschlagen
hat und auch so gelebt wird.
Mittlerweile gibt es verschiedene Ansätze, die alle von den oben
genannten Grundlagen ausgehen, sich jedoch unterschiedlich ausDirektor am Max-Planck-Institut. Er entwickelte ein Strukturkonzept der
Curriculumrevision.
7
Mexikanischer Priester. Seine Forderung bestand darin, die Schule abzuschaffen, denn sie würde soziale Ungleichheiten eher bestärken als diesen
entgegenwirken.
8
Er entwickelte eine Pädagogik der Unterdrückten. Lernen und Bildung soll
von der jeweiligen Lebenssituation der Menschen ausgehen und ihre vorhandenen Kompetenzen weiterfördern, als Bildungsprogramme zu entwerfen, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben.
6
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gerichtet haben, sich im Alltag durchaus überschneiden und nicht in
ihrer jeweiligen „Reinform“ gelebt werden: der situative Ansatz, der
Situationsansatz und der situationsorientierte Ansatz.
Der situative Ansatz
Im situativen Ansatz liegt der Schwerpunkt auf der Alltagsbezogenheit und der Selbststeuerung von Lernprozessen durch die Kinder. Das aktuelle Geschehen steht im Mittelpunkt, die Situationen
werden spontan aufgegriffen. Ein Beispiel: Kinder finden im Garten
Schnecken. Sie sind ganz begeistert dabei und andere Kinder beginnen auch mit zu suchen. Das kann aufgegriffen werden, indem
Schneckenrennen veranstaltet werden, die Schnecken miteinander
verglichen werden, Erfahrungen werden ausgetauscht (wie sie sich
anfühlen, wo sie gefunden wurden, wie sie aussehen usw.). Sobald
das Interesse der Kinder nachlässt, löst sich die Situation auf. Das
Ganze kann eine Stunde dauern, einen ganzen Tag oder auch eine
Woche – das hängt ganz von den Kindern ab. Der Schwerpunkt liegt
in diesem Fall nicht in der Erarbeitung langfristiger Projekte (die sich
natürlich auch daraus entwickeln können).
Der Situationsansatz
Dieser Ansatz ist geprägt durch seinen didaktischen Schwerpunkt.
Themen, die für die Kinder relevant sein könnten, werden durch
Beobachtungen herausgefunden. Dabei sind Schlüsselsituationen
ausschlaggebend. Anhand dieser werden Projekte erarbeitet, deren
Inhalte Themen sind, die eine Relevanz für die Zukunft (im Sinne der
Bildung) der Kinder haben. Wobei im Mittelpunkt die Motivation der
Kinder steht. Bleiben wir beim Beispiel der Schnecken: Die Kinder
beschäftigen sich von sich aus intensiv mit Schnecken. Aus diesem
Interesse lässt sich gut ein Projekt planen. Inhalte könnten dann

12
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sein, wovon ernähren sich Schnecken, wer ernährt sich von ihnen,
wie pflanzen sie sich fort – es geht also um die Entwicklung eines
Naturverständnisses. Es könnte aber auch ein Kunstprojekt daraus
entstehen, z.B. Schnecken malen etc., was einer ästhetischen Bildung
entsprechen würde.
Der situationsorientierte Ansatz
Der Schwerpunkt des situationsorientierten Ansatzes liegt auf der
Bewältigung von Erlebnissen. In diesem Kontext werden auch die
aktuellen und relevanten Ereignisse bewertet. Es geht darum Erfahrungen, wenn sie eine gewisse Brisanz für die Kinder haben, zu
bearbeiten. Nach der damit einhergehenden Bewältigung können
die Kinder quasi unbelastet (ohne „unverarbeiteter Rückstände“) das
nächste Ereignis meistern. Armin Krenz schreibt dazu:
„Der Erziehungsauftrag des Kindergartens besteht darin, Kindern aufgrund ihrer als zerrissen erlebten Welten, eingegrenzten Lebensräume
und zerteilten Zeiten vielfältige Möglichkeiten zu bieten, gegenwärtig
belastende und unverarbeitete, in der Vergangenheit liegende Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten, um gegenwärtiges Leben von sich
und der Umwelt gefühlsmäßig zu begreifen und zu verstehen, Identität
weiterzuentwickeln bzw. auszubauen, um zukünftige Lebenssituationen
kompetent und in Verantwortung vor sich und anderen zu bewältigen.“9
Dabei ist zu beachten, dass dieser Ansatz auf die individuelle Entwicklungsgeschichte von Kindern und ihre aktuelle Lebensbezügen
ausgerichtet ist. Ein Ereignis ist für ein einzelnes Kind zu bewältigen
und betrifft nicht immer (je nach Ereignis…) die gesamte Gruppe.

Krenz, Armin: Der „Situationsorientiert Ansatz“ im Kindergarten, Grundlagen und Praxis, Freiburg, Basel, Wien, 10. Auflage, 1996, S. 35.
9
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Ziele
Die Ansätze werden alle von denselben Zielen geleitet: Kindern lernen auf diese Weise Autonomie, Solidarität, Sachkompetenzen und
erfahren Selbstwirksamkeit. All diese Werte und Kompetenzen sind
in unserer heutigen demokratisch ausgerichteten Lebenswelt unentbehrlich. Die Vorstellung ist folgende: Erfahren Kinder im Laufe ihres
Lebens, dass ihr Handeln Wirkung zeigt und ernst genommen wird,
dann kann es für sie selbstverständlich werden, sich für etwas einzusetzen und dafür Verantwortung zu übernehmen. So werden die
Kinder darin unterstützt, sich in ihrer gegenwärtigen Lebenssituation
zurechtfinden zu können und in ihr handlungsfähig zu werden. Zu
betonen ist: Diese Ziele finden sich in der UN Kinderrechtskonvention10 (siehe Artikel 3, 12 und 13) wieder.

Pädagogik

Natürlich spielt die Beziehung bzw. die Bindung zu dem jeweiligen
Kind eine große Rolle. Wie gut kenne ich das Kind, wie kann ich
sein Verhalten einordnen oder verstehen? Bemerke ich, wenn sich
ein Kind zurückzieht?11 Gerade, weil die Kinder im Kindergartenalter
enorme Entwicklungssprünge machen, ist es notwendig, die Sichtweise auf sie immer wieder zu überprüfen und ihnen gegenüber
offen zu bleiben. Das verlangt eine hohe Reflexionsbereitschaft. Die
Betreuungskräfte haben somit eher die Rolle eines_r Begleiter_s_in:
Sie sind im ständigen Dialog mit den Kindern, hören ihnen zu, bieten Hilfe an und versuchen zusammen mit den Kindern, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und genau das macht die Arbeit mit
Kindern so schön und so spannend.
Petra Novi

Anspruch an den_die Erzieher_in
Die pädagogische Kraft kann in der Einrichtung, in der sie arbeitet,
viel bewirken und beeinflussen. Sie übernimmt damit eine große Verantwortung, wenn auch bei Weitem nicht die alleinige. Dennoch ist
es sehr wichtig, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein (oder zu
werden) und damit sorgsam umzugehen. Die Betreuungspersonen
sollten den Kindern einen größtmöglichen Freiraum ermöglichen,
in dem sie ein eigenständiges Kinderleben führen können (also viel
Freispiel) und aus dem sie heraus ihre eigenen Erfahrungen machen
können. Erst dann entstehen Situationen, in denen beobachtet werden kann, was die Kinder gerade wirklich beschäftigt.

Die Gründe für einen Rückzug können sehr unterschiedlich sein: Trauer,
Enttäuschung, Müdigkeit, konzentrierte Beschäftigung z.B. mit einem Buch
etc.
11

Siehe https://www.unicef.de/blob/9364/a1bbed70474053cc61d1c64d4f82d604/d0006-kinderkonvention-pdf-data.pdf.
10
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Im Situationsansatz ist es von großer Bedeutung, sich selbst und seine Arbeitsweise immer wieder zu hinterfragen. Hier sind einige Fragen
zusammengestellt, die gemeinsam im Team oder auch jede_r für sich
beantworten kann.

Fragen zur Selbstreflexion
• Nehme ich Kinder und ihre Aussagen und Anliegen immer ernst?
Wann mehr, wann weniger?
• Versuche ich herauszufinden, was hinter den Verhaltensweisen
und Aussagen eines Kindes liegt?
• Begegne ich einem Kind eher fragend (was ist das kindliche Anliegen) oder eher wissend (ich weiß, was das Kind will und braucht)?
• Bin ich interessiert an dem, was mir ein Kind zu sagen hat?
• Höre ich einem Kind aufmerksam zu?
• Suche und halte ich den Blickkontakt?
• Habe ich Geduld und lasse ich das Kind aussprechen, auch wenn
es nicht sofort zum Punkt kommt? In welchen Situationen finde
ich das wichtig, wann weniger?
• Versuche ich, den Gefühlen oder den Gedanken eines Kindes eine
Sprache zu geben?
• Bin ich eher zurückhaltend oder schnell mit eigenen Bewertungen? (Wann eher zurückhaltend, wann schnell?)
• Kann ich Unwissenheit oder eigene Fehler dem Kind gegenüber
zugeben?
• Halte ich mich mit meinem Vorwissen eher zurück und warte ab,
was von dem Kind kommt?

Pädagogik

Die kleinen Übergänge im Alltag
In unserem Leben gibt es zahlreiche Übergänge (Transitionen).
Angefangen vom Übergang aus dem Elternhaus in die Krippe, zur
Tagesmutter oder den Kindergarten, weiter vom Kindergarten in die
Schule aber auch später z.B. zur Ausbildung bzw. dem Studium oder
bei einem (bzw. zahlreichen) Jobwechseln.
All diese Übergänge bringen viel Positives mit sich. Sie können
jedoch auch negative Gefühle und Unsicherheit auslösen. Wenn die
Beziehungsbasis als stabil empfunden wird und die Alltagsabläufe
vorhersehbar sind, fallen die beschriebenen „großen“ Transitionen
jedoch deutlich leichter.
Daher ist es unerlässlich, sich mit der Alltagsgestaltung und den
darin enthaltenen „kleinen Übergängen“ (Mikrotransitionen) zu
befassen. Diese machen laut Gutknecht immerhin fast die Hälfte des
gesamten Tagesablaufes von Kindertageseinrichtungen aus.
Dabei kann man zwischen drei Arten von Mikrotransitionen unterscheiden:
• den Wechsel von Räumen (Gruppe- Garderobe, drinnen-draußen)
• den Wechsel von Aktivitäten (Essen-Schlafen, Spielen-Aufräumen)
• den Wechsel von Personen (Eltern-Pädagog_innen, Schichtwechsel)
Bildungs- und Beziehungspotenzial
All diese Situationen beinhalten ein enorm hohes Bildungs- und
Beziehungspotenzial. Sie tragen beispielsweise zur Schulung der Körperwahrnehmung bei, stärken die Selbstpflegekompetenzen, helfen
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beim Auf- und Ausbau der Selbständigkeit, geben die Möglichkeit
zur sprachlichen Förderung und unterstützen die Kinder dabei Handlungsplanungen zu entwickeln. Um dieses Potenzial ausschöpfen zu
können, ist es jedoch wichtig den Kindern die Möglichkeit zu geben,
jeden einzelnen Übergang zu erfassen, zu verstehen und abzuspeichern. Hierzu müssen sie alle Teilschritte der Transition überblicken.
Dann ist es laut Gutknecht möglich, dass die Kinder „Drehbücher“
für diese Situationen aufbauen. Diese Skripte werden durch häufige
Wiederholungen verinnerlicht und zunehmend selbständig von den
Kindern abgerufen. Sind die Drehbücher ausreichend gefestigt, versetzt dies die Kinder in die Lage auch flexible Skripte zu entwickeln
und so mit (Ver)änderungen umzugehen. Die Initiative für flexiblere
Abläufe sollte jedoch immer von den Kindern ausgehen, denn Flexibilität lässt sich nicht erzwingen.

Pädagogik

Die Situationen müssen durch die Pädagog_innen sehr bewusst geplant werden
Dabei sind drei Zeitpunkte zu beachten
• die Zeit vor dem Übergang
• die Zeit während des Übergangs
• die Zeit nach dem Übergang
Insgesamt ist es dabei wichtig, Stressoren zu vermeiden und keine
institutionelle Hektik entstehen zu lassen. Zu viele (wenn auch gut
gemeinte) Aktivitäten, die immer wieder einen Übergang benötigen,
stressen Kinder und Pädagog_innen mehr als dass sie nützen. Die
gute Gestaltung von Übergängen braucht viele Ideen und Experimentierfreude. Sind die Transitionen jedoch klug gestaltet, ermöglichen sie Kooperation, Spaß und Gemeinsamkeit.

Herausforderndes Verhalten
Einige Kinder benötigen hierzu eine intensivere Begleitung, ein
langsameres Tempo und gezielte „Verstehenshilfen“ (insbesondere
Kleinkinder, entwicklungsverzögerte Kinder, neue Kinder und Kinder
mit geringem aktivem Wortschatz). Gerade diese Kinder verlieren in
Übergangssituationen leicht die Orientierung. Dies führt häufig zu
Irritationen und verstörenden Emotionen, herausfordernden Verhaltensweisen und ggf. Ansteckung anderer Kinder. Somit entsteht
extremer Stress für Kinder und Pädagog_innen.
Stressminimierung
Zur Minimierung des Stresses sind insbesondere zwei Maßnahmen
von großer Bedeutung

Die Situationen müssen von den Pädagog_innen responsiv gestaltet
werden
Das heißt die Pädagog_innen nehmen die Signale der Kinder wahr
und beantworten sie prompt und feinfühlig. Dabei sind alle Signale
gemeint, also der Atem, Berührungen, Bewegungen, Gesten, Blicke,
Stimme, Sprache u.v.m. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist
dabei der Berührungs- und Bewegungsdialog.
Reagieren die Pädagog_innen responsiv, bewirkt das bei den Kindern
die Ausschüttung von Anti-Stress-Hormonen (z.B. Oxytocin) und
trägt somit zur Stressreduktion und Stabilisierung der Pädagog_innen-Kind-Beziehung bei.
Herausforderungen
Häufig bestehen Übergangssituationen aus zu vielen Teilschritten
oder komplizierten Abläufen. Dies erschwert für Pädagog_innen
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und Kinder den Überblick und führt häufig zu Unsicherheiten und
Konflikten.
Auch die räumlichen Bedingungen spielen bei Übergängen eine zentrale Rolle. Zu lange Wege, zu große bzw. zu kleine Räume oder eine
Doppelnutzung von Räumen können Herausforderungen darstellen.
Ebenso hat die Gruppengröße einen starken Einfluss auf das Gelingen einer Transition. Ist die Gruppe zu groß, beschränkt sich die
sprachliche Begleitung oft auf Instruktionen und die Pädagog_innen
werden zu „Dompteuren“.
Insgesamt gilt es daher, unruhige bzw. unübersichtliche Situationen
zu vermeiden, da diese die sprachliche Begleitung sowie den Berührungs- und Bewegungsdialog erschweren.

Pädagogik

• Visuelle, auditive und taktile Markierungen/ Erinnerungshilfen
nutzen (Fußtapsen auf dem Boden, Tastschwellen, Klangschalen,
Transitionslieder)
• Zu konträre Doppelnutzungen von Räumen vermeiden bzw. die
Atmosphäre der Räume stark verändern
• Abläufe visualisieren (Miniplakate mit Absprachen für Pädagog_
innen, Bildabfolgen für Kinder)
• Gute personelle Besetzung und bewusste Dienstplangestaltung
• Möglichst gleichbleibende Personalwechsel planen
• Übergänge regelmäßig reflektieren (insbesondere, wenn sich
Rahmenbedingungen ändern)
Insgesamt wird deutlich, wie wichtig die alltäglichen Übergänge
sind. Sie enthalten ein enormes Beziehungs- und Bildungspotenzial.
Um dies nutzen zu können, ist die bewusste Gestaltung der Mikro
transitionen jedoch unerlässlich.

Mögliche Interventionen/ Anregungen
• Übergänge immer rechtzeitig ankündigen (möglichst durch alle
Pädagog_innen gleich)
• Einzelne Kinder ggf. berühren/ namentlich ansprechen
• Transparente Abläufe schaffen (Gruppeneinteilungen visualisieren, Änderungen besprechen)
• Klare Reihenfolge und Regeln festlegen und ggf. visualisieren
• Abläufe beibehalten und regelmäßig wiederholen
• Wartezeiten minimieren und angenehm gestalten
• die Umgebung gewissenhaft und sinnvoll vorbereiten
• Klarheit schaffen, wie es nach dem Übergang weitergeht
• Zu viele Personen in zu kleinen Räumen und große Gruppenbewegungen vermeiden (mit Kleingruppen arbeiten)
• Kleingruppen mit unterschiedlichem Assistenzbedarf zusammenstellen
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Zu diesem und vielen weiteren pädagogischen Themen beraten wir
sehr gern während unserer Telefonzeiten bzw. per E-Mail. Darüber
hinaus bieten wie auch Inhousefortbildungen sowie thematische
Teamsitzungen bzw. Elternabende an.
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Elterninitiativen 3.0
oder doch lieber Minimal-Digital?
Ein Bericht vom KKT-Fachtag am 22.05.2019 zum Umgang mit digitalen Medien in Elterninitiativen und Mittagsbetreuungen

Lebendig ging es auf dem diesjährigen Fachtag des KKT im Kulturhaus Milbertshofen zu. Schon am Eingang gab es nicht die üblichen
Namensschilder, sondern jeder Gast wurde passend zum Thema des
Tages aufgefordert, ein Polaroid-Profilbild von sich zu erstellen und
es anzuheften.
Beim Begrüßungskaffee und Morgenimbiss hatte man sodann die
Gelegenheit, sich ganz analog der Digitalität zu nähern: Fünf große
Papp-Kabinen luden im Foyer des Kulturhauses zu einer individuellen
Reflexion über den eigenen Mediengebrauch, Bedenken gegenüber
digitalen Medien oder Fake News ein.
22
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Nach den Grußworten der KKT Geschäftsführung Beate Frank und
der Leitung Koordination und Aufsicht Freie Träger im RBS der LH
München Frau Andreas Dorfner-Gisdakis startete das inhaltliche
Programm mit zwei Vorträgen am Vormittag: Beatrix Benz referierte
über Chancen und Risiken digitaler Medien in der Kita, anschließend
erörterte Frau Prof. Dr. Sabine Schiffer die Frage, wie Bildung und
Digitalisierung zu vereinbaren sind.
Beide Beiträge legten durchaus kontrovers dar, wie
Kinder heute sinnvoll beim
Hineinwachsen in digitale
Welten begleitet werden
können. Dabei wurde den
Teilnehmenden des Fachtags die ganze Bandbreite
des Themas aufgeblättert.
Während Beatrix Benz für ein frühzeitiges, pädagogisch gut begleitetes Heranführen der Kinder an digitale Medien plädierte, warnte Frau
Prof. Dr. Schiffer vor einem zu großen Medienoptimismus und stellte
den Nutzen eines Medieneinsatzes in der Krippe in Frage. Beide Referentinnen waren sich darüber einig, dass das Gespräch mit Kindern
über Medien, ihre Inhalte und ihre Wirkung so früh wie möglich
wichtiger Bestandteil jeder Pädagogik sein solle. Ebenso stimmten sie
darin überein, dass die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit und
eines guten Urteilsvermögens wesentliches Rüstzeug für den Umgang mit digitalen Medien und wichtige medienpädagogische Ziele
seien.
Klar wurde, dass es keine Option mehr ist, sich nicht mit dem Thema
zu befassen. Wie stets in der Pädagogik geht es auch um das Verhalten der Erwachsenen: Wollen wir Kindern ein glaubwürdiges Vorbild
sein, bedarf es einer Reflexion des eigenen Medienverhaltens. Ganz
KKT Info 2/19
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zu schweigen von digitalen Spuren, die wir
als Mediennutzer_innen
unweigerlich im Netz
hinterlassen und die
zum Teil auch unsere
Kinder betreffen.
Die Vorträge sorgten in
den Pausen für allerlei
Gesprächsstoff, unterschiedliche Meinungen und rege Diskussionen.
Fünf Workshops am Nachmittag, die den Fokus auf die Praxis und
den konkreten Einsatz digitaler Medien im pädagogischen Alltag
legten, sollten die etwas abstrakten Inhalte des Vormittags abrunden und greifbarer machen.Um auch diejenigen zu Wort kommen
zu lassen, um die es in der Pädagogik geht, wurde der Fachtag aus
Sicht eines Kinderfilmteams begleitet und medial dokumentiert. Im
Interesse stand, wie denn die Betroffenen selbst an digitale Medien
herangehen. Das Ergebnis wurde in einem kleinen Film als Abschluss
des Fachtags präsentiert und die stolzen Macherinnen auf der Bühne
unter viel Applaus aus dem Publikum geehrt.
Anliegen des Fachtags
war es, aktuelle Fragestellungen und vielfältige
Aspekte des Medieneinsatzes in der Kita
aufzuzeigen und eine
Auseinandersetzung in
den Einrichtungen anzuregen, ohne notwendig
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schon passende Antworten parat zu haben oder ein Falsch oder
Richtig vorgeben zu wollen. Wir hoffen, dass dies gelungen ist!
Eine ausführliche Dokumentation der Inhalte ist in Arbeit.
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Das Thema Essen ist in der Arbeit mit Kindern ein sehr wichtiges. Nicht
nur, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist, sondern eben auch der
Umgang mit Essen und die Frage, was überhaupt gesund ist. Die pädagogische Leitung einer Mittagsbetreuung, Andrea Obermüller, ist diesem
Thema auf den Grund gegangen und hat sogar ein Lernspiel dazu
entwickelt…

So lernen Kinder spielerisch Lebensmittel
kennen
Erfahrungen mit dem Lernspiel Viktualis
In unserer täglichen Arbeit mit Kindern
haben wir immer wieder die Erfahrung
gemacht, dass Kinder Lebensmittel (Viktualien) gar nicht kennen. Sie sind oftmals
auch der festen Meinung, dass in Tomatensauce nur Tomaten sind. Auch die
Vielfalt von Obst und Gemüse muss vielen
Kindern nahe gebracht werden. Und
dann ist es ganz leicht herauszufinden,
was z.B. alles in einem Hühnerfrikassee
drinnen ist.

Aus der Praxis

Das Wissen um Lebensmittel ist ein wichtiger Bestandteil der Bildung
unserer Kinder. Viktualis bietet hier viele Möglichkeiten, Wissen spielerisch zu vermitteln. Es fördert nicht nur das Wissen über die verschiedenen Gruppen von Lebensmittel, es stärkt im Umgang mit den
Magneten auch motorische, sprachliche- und visuelle Fertigkeiten.
In Viktualis sind Bildmagnete zentrale Elemente des Spiels. Sie sind
in 6 Lebensmittelgruppen unterteilt, welche für die Kinder leicht
erkennbar sind. Hier können individuell und selbständig z.B. erst
mal die Obstsorten erforscht werden. Und nach und nach auch alle
anderen Bereiche.
Wir stellen unseren Kindern täglich die Frage:

Um dies den Kinder in unserer Einrichtung Mittagsbetreuung Boschl
Kinder e.V. möglich zu machen habe ich Viktualis, ein Lehr- und
Lehrspiel über Lebensmittel für Menschen ab 3 Jahren, entwickelt.
Seit nun mehr 4 Jahren ist es bei uns regelmäßig im Einsatz und hat
viel zur Entwicklung des Wissens um Lebensmittel beigetragen und
es macht allen Spaß sich damit zu beschäftigen.

Was isst du heute? Und schon schnellen die Hände hoch. Und jeder
möchte sein Wissen loswerden.
Jetzt können die Kinder vor, während oder nach dem Essen die Lebensmittel herausfinden, erschmecken oder auch erraten, welche für
das Gericht verwendet werden oder wurden. Und somit auch, dass
Tomatensauce eben nicht nur aus Tomaten besteht.
Auch eigene Gerichte können so zusammengestellt und ausprobiert
werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Die Nahrungs- und Lebensmittel sind ansprechend visualisiert und
mit den auf Magnetfolie gedruckten Ansichten ist es leicht, Speisen
und Gerichte darzustellen, entsprechend zu gruppieren und die
Bandbreite unserer Lebensmittel zu erfassen.
Eine Magnettafel, die bei uns im Gruppenraum hängt und den
täglichen Menüplan bildlich macht, lädt zum täglichen Anschauen,
Erforschen und Lernen ein. So wissen die Kinder z.B. auch, welches
Obst oder welchen Joghurt sie heute essen können.

Alle wollen gesundes Essen in Kindertagesstätten und Schulen. Viel
wird dafür mittlerweile getan. Aber nur gesundes Essen reicht nicht!

Das Wissen um Nahrungsmittel ist Grundlage für die gesunde Ernährung und mit dem Wissen kommt auch das Interesse dafür.
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für ihre Gerichte aussuchen. Hier kam es sehr zugute, dass Viktualis so
anschaulich gestaltet ist und den Kindern eine Vielzahl an Lebensmitteln präsentiert, die bis dahin manchen sogar noch unbekannt waren.
Dies regte zusätzlich dazu an sich verstärkt mit den betreffenden
Zutaten zu beschäftigen.

Erfahrungsbericht mit Viktualis im Montessori Kinderhaus Kühlschruppe
Wir suchten schon lange eine Möglichkeit für unsere Kinderhauskinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt, das wichtige Thema Ernährung spielerisch und im Sinne Maria Montessoris mehr in
unseren Alltag einfließen zu lassen. Mit Viktualis eröffnete sich uns
die Möglichkeit, die Kompetenzen der Kinder in Bezug auf die Ernährung im Allgemeinen sowie das selbst gekochte Essen im Kinderhaus
zu stärken und zu erweitern.
Das Spiel Viktualis fördert die Sprache sowie den Wortschatz der
Kinder. Die Kinderhauskinder konnten Viktualis über einen längeren
Zeitraum erproben und waren begeistert, ebenso die Pädagog_innen
und die Eltern der Kühlschruppe.
Vielen herzlichen Dank für Viktualis
Erfahrungsbericht mit Viktualis im Schuleinsatz
Ich habe Viktualis für die Unterrichtssequenz „Rezept-Beschreibung“
in zwei 5. Klassen eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler sollten
sich ein Gericht überlegen, dazu die passenden Lebensmittel auswählen und dieses Gericht dann zubereiten. In der Erarbeitungsphase haben wir Viktualis verwendet und die Kinder waren gleich Feuer
und Flamme dafür. Sie konnten sich gar nicht genug Lebensmittel
28
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Auch die Zuordnung in Kategorien von Viktualis hat den Jugendlichen
sehr viel Spaß gemacht, da manches für sie durchaus überraschend
war. Wir haben mit Viktualis sogar mehr als die geplante Unterrichtseinheit verbracht, da die Schülerinnen und Schüler einfach nicht
loszueisen waren.
Vielen Dank für Viktualis.
B. G. (Name wurde aus Datenschutzgründen zurückgehalten).
Viktualis können Sie natürlich auch anwenden, wenn sie nicht die
Möglichkeit haben selbst zu kochen. Jeder Lieferant muss genau angeben, was in den Speisen enthalten ist. Anhand der Liste können Sie
dann die nötigen Lebensmittel für das tägliche Spiel zusammenstellen.
Da wir so viele gute Erfahrungen gesammelt haben, ist es jetzt für alle
erhältlich und kann auch in Ihrer Einrichtung eingesetzt werden.
Sind sie neugierig geworden? Dann besuchen Sie doch www.Viktualis.
de. Hier finden Sie alle Informationen über das Produkt wie Bestandteile, Rezeptsammlung, Spiel- und Präsentationsmöglichkeiten, Preise
und Versionen, Hintergrundwissen über Lebensmittel und welche
Sprachzusätze bereits für Viktualis erhältlich sind.
Viel Spaß beim Spielen, wünsche ich Ihnen!
Andrea Obermüller
Leitung Boschl-Kinder e.V.
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Der KKT als Mitglied im „Bündnis für Qualität“.

Bündnis für Qualität
Um die Münchner Kitas für die Zukunft gut zu rüsten, beschloss
der Münchner Stadtrat im November 2016 ein Strategiepapier und
einen Orientierungsrahmen für alle Kita-Träger: die sogenannte
„Fach- und Ausbauplanung der Kitabetreuung in München – Per
spektive Kita 2020“. Darin enthalten ist unter anderem das Ziel, die
„Qualität in der Kindertagesbetreuung München“ weiter zu entwickeln. Als eine Maßnahme wurde das Referat für Bildung und Sport
beauftragt, ein „Bündnis für Qualität in Münchner Kitas“ aufzubauen
und zu leiten. Der KKT wurde dabei, genauso wie andere Verbände
und Träger der freien Jugendhilfe, von Anfang an in die Planung mit
einbezogen.
Ziel des Bündnisses ist es, Aspekte von Qualität trägerübergreifend zu
diskutieren und Qualitätsanforderungen zu formulieren. Die Qualitätsanforderungen werden dabei in unterschiedlicher Verbindlichkeit
erarbeitet: Ausgehend von gesetzlichen Vorgaben werden sowohl
Kriterien für freiwillige Leistungen als auch Empfehlungen für Träger
entwickelt. Das Besondere dabei: Das Bündnis für Qualität ist ein
Zusammenschluss verschiedener Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen, Kita-Leitungen, Fachberatungen, Vertreter_innen der
Frühförderstellen, Ausbildungsträger und Dachverbänden. Somit
sitzen Expert_innen aus diversen Bereichen, mit unterschiedlichen
Blickwinkeln und Erfahrungen an einem Tisch – und das über einen
Zeitraum von 4 Jahren.
Passend zu diesem partizipatorischen Ansatz der Stadt München
bzw. des Referats für Bildung und Sport wurde als erster Themenschwerpunkt im Jahr 2018 „Partizipation“ gewählt.
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Der 2. Themenschwerpunkt widmete sich der „Interaktionsqualität“.
Jeder Themenschwerpunkt beginnt mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung mit Vorträgen zum Thema. So informierte unter
anderem Ursula Winklhofer vom Deutschen Jugendinstitut bei der
Auftaktveranstaltung zum 2. Themenschwerpunkt am 09.11.2018
über die „Reckahner Reflexionen“ als „Leitlinie für Pädagogische
Interaktionen“. Die „Reckahner Reflexionen“ thematisieren Formen
der seelischen Missachtung (die häufiger vorkommen als körperliche
Gewalt) von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Einrichtungen z.B. Beschämung oder Bloßstellen vor der Gruppe. Dem gegenüber werden Beispiele anerkennender Interaktionen gestellt. Mehr
Informationen zu den „Reckahner Reflexionen“ unter
https://paedagogische-beziehungen.eu/).
Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung wurde in insgesamt vier
Arbeitsgruppen von Januar bis März 2019 an Aspekten zum Thema
„Qualitätsanforderungen für die Interaktion in Kitas“ gearbeitet.
Themen in den Arbeitsgruppen waren beispielsweise „Interaktionen
zwischen Kindern und Erwachsenen“ oder „Interaktionen zwischen
Kindern“. Auch der KKT war mit drei Kolleginnen in den Arbeitsgruppen vertreten.
Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen wurden in der Abschlussveranstaltung am 5.4.2019 vorgestellt: Zu den oft formulierten Forderungen gehörte beispielsweise, die Träger zu verpflichten, dem pädagogischen Team ausreichend Zeit für kollegiale Beratung, fachlichen
Austausch und Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.
Aber auch die Verankerung von Merkmalen guter Interaktionsqualität
in der Ausbildung und Standards für Raumkonzepte (die zu Begegnungen einladen und positive Interaktionen fördern) wurden unter
anderem genannt.
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Spannend wird es nun, wie mit den Ergebnissen umgegangen
wird: Von Seiten des RBS wurde mitgeteilt, dass die Forderungen
zeitnah im Münchner Stadtrat vorgestellt werden. Inwieweit diese
dann als verbindliche Maßnahmen oder zumindest Empfehlungen
für die Münchner Kitas in der Praxis umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Wir
Vernetzung
gratulieren!

Es darf gefeiert werden…
30 Jahre:

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/buendnis_qualitaet.html

•
•
•
•
•
•
•
•

eingesehen werden.

25 Jahre:

Die Ergebnisse und weitere Infos zum „Bündnis für Qualität“ können
unter

Zwei Themenrunden stehen noch aus: das Thema „Digitalisierung
in der Kita“ und „Öffnung als anzustrebendes Konzept“. Wir werden
weiter berichten!
Kathrin Fessel

32

KKT Info 2/19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sieben Zwerge e.V.
Isarkrabben e.V.
Walmdachspatzen e.V.
Internationales Montessori Zentrum e.V.
Kindernest Schwabing e.V.
Topolinos e.V.
KLEGS e.V.
Wurzelzwerge e.V.

Isarkiesel e.V.
Maxvorstadt e.V.
Pünktchen e.V.
Grissini’s e.V.
Rappelkiste e.V.
Kinderkram e.V.
Lerchennest e.V.
Laimer Schlümpfe e.V.
Mariposa e.V.
Spielzeit e.V.
Sonnenquell e.V.
Mittagsbetreuung an der Kirchenstraße
Mittagsbetreuung an der Grundschule Peslmüllerstraße
Mittagsbetreuung Hasenwichtel
Mittagsbetreuung Waldmeisterkids e.V.
Mittagsbetreuung an der Werdenfelsstraße e.V.
Mittagsbetreuung Die Wiesenkönige e.V.
Mittagsbetreuung an der Grundschule Führichstraße
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EKI-Modell

Horte – Erfassung von Ferienbuchung im KiBiG.web
Förderung von Aushilfen
Für ein Kind, das während der Ferien eine längere Buchungszeit als
während der Schulzeit bucht, kann diese erhöhte Ferienbuchungszeit
im KiBiG.web im Bereich der Ferienbuchungen erfasst werden. Hierfür
muss einfach die Anzahl der in den Ferien gebuchten Tage mit entsprechender Buchungszeit in dem Abschnitt Ferienbuchung eingetragen
werden.

Im EKI-Modell werden im Rahmen des anerkannten Aushilfsmanagement Kosten für Aushilfen bis zu 2.500 € pro Jahr mit 80 % gefördert. Der anerkannte Stundensatz für nicht-gelernte Kräfte liegt beim
jeweils gültigen Mindestlohn (derzeit 9,19 €), für Ergänzungskräfte
werden seit 2019 12,00 € und für Fachkräfte 14,00 € anerkannt.

Erhöhte Ferienbuchung für 15 bis 29 Tage:		
»» Erhöhung für einen Kalendermonat

Das „Budget“ von 2.500 € erhöht sich um die Umlageerstattungen
bei Krankheit (U1) in der angefallenen Höhe. Grundsätzlich ist es
in vielen Fällen empfehlenswert Aushilfen über die so genannte
Übungsleiterpauschale gem. § 3 Nr. 26 EStG anzustellen. Nähere
Informationen zur Übungsleiterpauschale und ein Vordruck für die
Vereinbarung ist im Mitgliederbereich auf der KKT Website verfügbar.
Wichtig: Die Vergütungsvereinbarung muss jährlich neu erstellt und
unterschrieben werden.

Erhöhte Ferienbuchung für 30 bis 44 Tage:		
»» Erhöhung für zwei Kalendermonate

Bei allen Fragen rund um die Förderung nach BayKiBiG und im
EKI-Modell stehen wir telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Dies wird vom System KiBiG.web abhängig von den eingetragenen
Tagen automatisch berechnet.

		

Die Ferienbuchungszeit ersetzt dabei die Monate der regulären Buchungszeit während der Schulzeiten wie folgt:
Erhöhte Ferienbuchung bis 14 Tage :
»» keine Erhöhung der Buchungszeit

Silke Rudolph und Katarina Schneider

Die Ermittlung der Anzahl der Ferientage hat sich bis einschließlich
2018 auf das Schuljahr bezogen. Ab dem Bewilligungszeitraum 2019
erfolgt die Erfassung der Ferienbuchung jedoch nach dem Kalenderjahr
(Januar 2019 – Dezember 2019). Dies muss bei der Dokumentation
und Eingabe der Ferienbuchungen im KiBiG.web berücksichtigt werden.
Diese Änderung bezieht sich ausschließlich auf das KiBiG.web und hat
keine Auswirkungen auf die EKI-Förderung.
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Neues EKI plus Fördermodell

Beitragsentlastung im neuen Modell EKI plus
beschlossen
In der gemeinsamen Sitzung vom Bildungsausschuss und Kinder- und Jugendhilfeausschuss wurde am 21.05.2019 einstimmig
die Beitragsentlastung für Eltern in Eltern-Kind-Initiativen, die die
Kriterien der Familienselbsthilfe erfüllen, beschlossen. Dies betrifft
derzeit 4.586 Kinder in 211 EKIs im EKI-Modell. EKIs haben über das
neue Modell EKI plus die Möglichkeit ab September 2019 deutlich
geringere Beiträge zu erheben (bis zur Beitragsfreiheit in einigen
Kindergärten). Die LH München hat für die hierfür nötigen Ausgleichszahlungen Gelder in Höhe von insgesamt 9,9 Mio. € jährlich
zur Verfügung gestellt.
Wir freuen uns sehr, dass Verwaltung und Politik Eltern in EKIs mit
diesem Beschluss wirkungsgleich zu Eltern in Münchner Förderformel-Einrichtungen entlasten!
Große Einigkeit in weiten Teilen der Ausschusssitzung
In der Ausschusssitzung zeigten sich die drei großen Fraktionen SPD,
CSU und Die Grünen-Rosa Liste sehr glücklich darüber, dass es gelungen ist, die Beitragsentlastung mit dem vorgeschlagenen Modell
EKI plus auf Eltern in EKIs auszuweiten. Die drei genannten Fraktionen sahen sich aufgrund ihrer jeweiligen Anträge im Oktober 2018
jeweils als Ideengeber und befürworteten den Beschluss. Die Fraktion
Die Grünen-Rosa Liste versuchte mit einem Änderungsantrag, der
abgelehnt wurde, noch die Eintrittsmöglichkeiten in das Modell EKI
plus flexibler zu gestalten, eine Begleitkommission zur Evaluierung
des neuen Modells einzurichten und die Deckelung der Mietkostenförderung auf 25 €/m² zu erhöhen.
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Von allen Rednerinnen und Rednern wurde die ehrenamtliche Tätigkeit in den EKIs hervorgehoben, wertgeschätzt und anerkannt! Diese
ist auch der alleinige Grund, warum EKIs ein Wechsel in die MFF
erspart geblieben ist.
Eintritt in das Modell EKI plus
Der Eintritt in das Modell EKI plus ist für alle EKIs, die bereits im EKI
Modell gefördert werden, zum 01.09.2019 und dann jeweils zum 1.
Januar möglich. Nach unserer Einschätzung und den Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, wird ein Großteil der EKIs versuchen zum 01.09.2019 beizutreten.
Was hierfür zu tun ist, bleibt noch abzuwarten. Das RBS wird am 25.
und 27. Juni 2019 Informationsveranstaltungen anbieten und das
genaue Verfahren erläutern.
Notwendige Änderungen zum Beitritt in das Modell EKI plus werden
je nach Struktur der EKI unterschiedlich aussehen. Bei allen EKIs, die
am neuen Modell teilnehmen, müssen aber die Gebührenordnung
und dadurch ggf. auch der Betreuungsvertrag und/oder die Geschäftsordnung bzw. das Organisationshandbuch angepasst werden.
Die ab September 2019 gültige Beitragsstaffelung im Modell EKI
plus und in der MFF muss auch auf der Website der EKI dargestellt
werden und sieht wie folgt aus:
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Krippenkinder (0–3Jahren)
Einkünfte

bis 4
Std

bis 5
Std

bis 6
Std

bis 7
Std

bis 8
Std

bis 9
Std

über 9
Std

bis 50.000 €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bis 60.000 €

30,00

38,00

45,00

53,00

60,00

68,00

75,00

bis 70.000 €

43.00

54,00

65,00

77,00

88,00

100,00

111,00

bis 80.000 €

53,00

68,00

83,00

97,00

112,00

127,00

141,00

über 80.000 €

61,00

78,00

94,00

111,00

128,00

145,00

162,00

Schulkinder ab (6 Jahren)
Einkünfte

bis 2
Std

bis 3
Std

bis 4
Std

bis 5
Std

bis 6
Std

über 6
Std

bis 50.000 €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bis 60.000 €

47,00

49,00

51,00

53,00

55,00

57,00

bis 70.000 €

61.00

64,00

70,00

77,00

79,00

82,00

bis 80.000 €

75,00

81,00

85,00

95,00

106,00

116,00

über 80.000 €

86,00

93,00

98,00

109,00

121,00

133,00

Kindergartenkinder
Buchungsstunden

bis 4
Std

bis 5
Std

bis 6
Std

bis 7
Std

bis 8
Std

bis 9
Std

über 9
Std

einkommensunab
hängiges Elternent
gelt in €

38,00

48,00

58,00

69,00

79,00

90,00

100,00

tatsächliches Eltern
entgelt nach Abzug
des Beitragszu
schusses in Höhe
von 100 €

0,00

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Neben den dargestellten Beiträgen profitieren Familien noch von
einer Geschwisterermäßigung, die für das zweite Kind eine Reduzierung um eine Gehaltsstufe und ab dem dritten Kind eine Beitragsfreistellung vorsieht (im Krippen- und Hortbereich).
Für EKIs, die zukünftig zur Generierung von Eigenmitteln einen
Vereinsbeitrag erheben müssen, ist zudem die Satzung zu prüfen. Je
nach Satzung und Entscheidungsstruktur in der EKI muss der Vereinsbeitrag in der Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Nähere Informationen und Beispiele für die Beitragsfestsetzung finden Sie im Mitgliederbereich der KKT Website.
Eintrittsmöglichkeit für EKIs, die in der MFF oder nur ByKiBiG gefördert sind
Der Aspekt einer flexibleren Eintrittsmöglichkeit für EKIs, die derzeit
nicht im EKI-Modell gefördert werden, konnten wir von Seiten des
KKT in einem Vorgespräch mit der SPD bereits einbringen, so dass
in einem Vortrag der Referentin der Eintrittstermin (neben dem
01.09.2019) um den 01.01.2021 und in der Sitzung selbst noch um
den 01.01.2020 ergänzt wurde.
Wir erachten diese Erweiterung der Eintrittsmöglichkeiten für sehr
sinnvoll, da der Eintritt in das Modell EKI plus genau geprüft, bewertet und in jedem Verein beschlossen werden muss.
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Aus der Gehaltsabrechnung

Ausflüge ins benachbarte Ausland:

Betriebliche Altersvorsorge (BAV)

Arbeitnehmende, die von ihrem Arbeitgeber ins EU-Ausland entsandt
werden – und sei es nur für Stunden – benötigen eine „A1-Bescheinigung“, die sie mitführen müssen. Es geht dabei lediglich darum
nachzuweisen, dass die betreffende Person im Entsendeland sozialversicherungspflichtig ist.
Diese Bescheinigungen werden über das Lohnbüro ausgestellt.

Seit 01.01.2018 gibt es das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Das
besagt unter anderem, dass für alle seit dem 01.01.2018 abgeschlossenen BAV-Verträge, die eine Entgeltumwandlung enthalten, der
Arbeitgeber ab dem 01.01.2019 auf diese Entgeltumwandlung einen
Arbeitgeber-Zuschuss von 15 % gewähren muss.

Info für alle EKIs, bei denen der KKT die Entgeltabrechnung
erledigt:

Bei Altverträgen (abgeschlossen vor dem 01.01.2018) fällt dieser
AG-Zuschuss erst ab dem 01.01.2022 an.

Bescheinigung „Kind krank“:

Hinweis: Da der Betrag der Entgeltumwandlung vom Arbeitnehmenden allein getragen wird, spart der Arbeitgeber dafür ca. 22 % an
Sozialversicherungsbeiträgen.

Wer zur Betreuung seiner kranken Kinder zu Hause bleiben muss,
lässt sich in der Regel eine entsprechende Bescheinigung vom Kinderarzt ausstellen.

Unsere Empfehlung: Zunächst: Als Arbeitgeber sind Sie nur verpflichtet, den o.g. Zuschuss ab 2022 zu gewähren. Es wäre unserer Ansicht aber ein positives und Mitarbeiter_innen freundliches Zeichen,
wenn Sie diesen AG-Zuschuss auch bei Altverträgen auf den Entgeltumwandlungsbetrag ab dem 01.01.2019 gewähren würden.

Der TVöD sieht für diese Fälle eine bezahlte Freistellung von 4 Tagen
pro Jahr vor. In unserem Muster-Arbeitsvertrag ist diese bezahlte
Freistellung ausgeschlossen. Gegenüber den TVöD-Angestellten ist
das natürlich eine Schlechterstellung, was aber erlaubt ist, da EKIs
kein öffentlicher Dienst sind.
Sie dürfen aber als Arbeitgeber bezahlte Freistellungen zur Betreuung
eines kranken Kindes bis zu diesen 4 Tagen gewähren.

Soll der monatliche Beitrag erhöht werden, setzen Sie sich dazu
bitte mit der zuständigen Versicherung zwecks Vertragsänderung in
Verbindung.
Unkomplizierter ist es, den Entgeltumwandlungsbetrag entsprechend
zu reduzieren; dann müssen Sie nur Ihr Lohnbüro informieren.
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Wenn Sie uns nun die Kopie einer solche Bescheinigung zukommen
lassen, heißt das für uns automatisch, das Entgelt für die angegebenen Tage zu kürzen.
Der_die betroffene Mitarbeiter_in muss die Bescheinigung bei seiner_ihrer Krankenkasse einreichen, um für die nicht bezahlten Tage
Krankengeld zu erhalten.
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Verschiedenes (Tipps)

„FiBu-Kostenstellenübersicht“:

Kontaktpersonen

Vierteljährlich erhalten Sie von uns unter anderem die sogenannte
„FiBu-Kostenstellenübersicht“-Liste zugeschickt. Diese Listen geben
Auskunft darüber, wie hoch für die einzelnen Mitarbeiter_innen die
Personalkosten waren, deren Aufschlüsselung, wie sie eingruppiert
und eingestuft sind und die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit. Wurde z. B. in einem Monat bei einer Mitarbeiterin für drei Tage
das Entgelt gekürzt, weil sie zur Betreuung ihres kranken Kindes zu
Hause bleiben musste, so verkürzt sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit.

In den Datenblatt-Formularen erscheint auch die Frage nach der
„Kontaktperson“ zum KKT. Nachstehend einige Erläuterungen von
unserer Seite dazu:

Prüfen Sie bitte zuverlässig all diese Angaben auf ihre Richtigkeit.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie einen Fehler feststellen, Ihnen etwas
sonderbar oder nicht nachvollziehbar erscheint. Sie als Vorstand
sind letztlich dafür verantwortlich, uns die richtigen Informationen
zukommen zu lassen.
Info für alle Mitarbeiter_innen, die in Rente gehen möchten:
57er-DEÜV-Meldung
Um nach dem Ende der Berufstätigkeit möglichst schnell die Rente
ausbezahlt zu bekommen, werden die Arbeitgeber bzw. die Lohnbüros gebeten, bereits einige Monate vor Rentenbeginn eine sogenannte 57er-DEÜV-Meldung zu erstellen. Diese Meldung bildet dann
die Grundlage zur Berechnung Ihrer Rente.

Eine „Kontaktperson“ ist die Person in der Initiative, die im Auftrag
der Gruppe den Kontakt zum KKT hält und die für uns auch Ansprechpartner_in ist. Meistens fungieren Mitglieder des Vorstands als
Kontaktperson. Die Kontaktperson fühlt sich für alle KKT-Belange verantwortlich, welche sein könnten: KKT-Info lesen und am nächsten
Elternabend darüber berichten, Infoheft evtl. aushängen, wichtige
Artikel weitergeben, Termine, Einladungen, Extra-Infos an die „Experten“ der Gruppe weiterleiten.
Das KKT-Info
Das KKT-Info – unsere Zeitschrift für Mitglieder – erscheint viermal
jährlich. Es wird verschickt an:
• die Kontaktperson der Gruppe (Privatadresse). Bitte teilen Sie uns
immer jede Veränderung der Adressen mit, damit wir unseren
Verteiler aktualisieren können!
• an die Mitarbeiter_innen der Einrichtung: Adresse der Gruppe
„z.Hd. der Bezugspersonen“.
Das KKT-Info gibt es auch als pdf-download auf unserer Website.

Wenn Sie also wissen, dass zwischen dem Ausstellen dieser Meldung
und dem tatsächlichen Rentenbeginn noch eine Tariferhöhung oder
sonstige Änderungen, die sich auf das Entgelt auswirken, anstehen,
sollten Sie auf die Erstellung dieser Meldung verzichten; Sie werden
beim Rentenantrag danach gefragt. 		
						
Josefine Martin
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Sommerzeit – Zeckenzeit?
Die Jahreszeit, in der es draußen allmählich wärmer wird, bringt auch
weniger angenehme Dinge mit sich, beispielsweise Zecken. Da diese
schon ab der Lufttemperatur um 9°C aktiv werden, ist es schwierig
sich auf eine bestimmte Zecken-Jahreszeit festzulegen. Sogar während eines milden Winters sind sie aktiv.
Im Zusammenhang mit Zecken schlägt fast jeder sofort Alarm.
Zecken sind Parasiten, die sich vom Blut ihres Wirtes ernähren und
zahlreiche Krankheiten übertragen können. Am häufigsten sind es
Lyme-Borreliose und FSME.
Borreliose ist eine Erkrankung des Nervensystems und der Gelenke.
Die Lyma-Borreliose kommt am häufigsten vor und kann im Gegensatz zu FSME überall in Deutschland durch Zecken übertragen
werden. Die Borrelienbakterien sitzen im Darm der Zecke und nach
mehrstündigem Saugvorgang können diese in das „Opfer“ gelangen. Die Wanderröte, eine kreisförmige Rötung um die Einstichstelle,
die meist nach mehreren Tagen auftritt und sich zentrifugal auf mehr
als fünf Zentimeter im Durchmesser ausbreitet, ist ein Zeichen der
Infektion durch die Borrelienbakterien. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es nicht. In der Regel wird die Krankheit mit Antibiotika
behandelt.
FSME (Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis) dagegen kommt nur
in bestimmten Gebieten Deutschlands vor. Die aktuelle Karte der
sogenannten FSME-Risikogebiete ist durch das Robert-Koch-Institut
abrufbar. FSME ist eine entzündliche Erkrankung des Gehirns, der
Hirnhäute oder des Rückenmarks und wird durch das FSME-Virus
ausgelöst. Behandelt wird nicht die Krankheit, nur die aufgetretenen
Symptome. Eine Impfung als Schutz gegen die FSME ist möglich.
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Entfernung von Zecken in den Kindertageseinrichtungen
Durch einen Zeckenbiss tritt zwar keine akute Gefahr für Leben und
Gesundheit der Kinder ein, allerdings steigt das Infektionsrisiko durch
die fortschreitende Dauer des Verbleibs der Zecke in der Haut. Deshalb ist aus rechtlicher und medizinisch-fachlicher Sicht ein schnelles
und fachgerechtes Entfernen der Zecke mithilfe geeigneter Hilfsinstrumente erforderlich. Dafür muss eine schriftliche Erlaubnis der
Sorgeberechtigten vorliegen. Diese ermächtigt die Einrichtung zur
Entfernung der Zecke zwar, das pädagogische Personal und die Betreuer_innen entscheiden aber unter Berücksichtigung der Umstände
des Einzelfalls in eigener Verantwortung, ob sie die Zecke selbst entfernen oder nicht. Unabhängig davon, ob die Zecke entfernt wurde
oder nicht, muss das pädagogische Personal die Sorgeberechtigten
umgehend informieren und das weitere Vorgehen abstimmen.
Da es sich beim Zeckenbiss gem. § 8 SGB VII um einen Unfall
handelt, besteht für die Kinder ein Unfallversicherungsschutz. Aus
diesem Grund muss jeder Zeckenbiss im Verbandsbuch dokumentiert
werden.
Quellen:
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
https://www.dguv.de/medien/fb-erstehilfe/de/documents/zecken.pdf
Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/F/FSME/Karte_Tab.html
Katarina Schneider
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Alles auf einen Blick

Fortbildungen vom KKT e.V. Sommer 2019

19EKI72 Schritt für Schritt in die Sprache hinein

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

Sprachliche Bildung gut begleiten
Mi 17. und Do 18. Juli 2019; 9.00 –16.00 Uhr
In dieser Veranstaltung geht es um die Bedeutung von Sprache und
Kommunikation in der kindlichen Entwicklung. Neben der Vermittlung
der Theorie über Spracherwerb und dem Erkennen von Sprachverzögerungen, gibt es viel Raum zur Erprobung alltagsintegrierter Sprachbildung.

19EKI68 Schule aus!
Bildung, Beziehung und pädagogische Praxis im Hort
Di 9. und Mi 10. Juli 2019; 9.00–16.00 Uhr
Diese Fortbildung beschäftigt sich mit der sich verändernden Lebenswelt
von Schulkindern und was dies für die praktische Arbeit mit ihnen im
Hort bedeutet.
Ausgehend von den Fragen und Anliegen der Teilnehmenden werden
Bausteine für die pädagogische Konzeption (weiter)entwickelt und ausprobiert.

19EKI82 Bayern, BEP und das Bildungssystem
Unsere Bildungskultur unter der Lupe
Fr 11. Oktober 2019; 9.00 –16.00 Uhr
Die Fortbildung richtet sich an Fachkräfte aus anderen Kulturkreisen, die
verstehen wollen, wie die deutsche Elementarpädagogik tickt und warum. Und ebenso an alle, die mehr über dessen Wurzeln erfahren wollen.
Dabei können die eigenen Überzeugungen als kulturspezifische erkannt
und gemeinsam überdacht werden.

19EKI71 Der Blick hinter andere Kulissen II
Besuch von Konsultations-Elterninitiativen
Di 16. Juli 2019; 9.30–16.30 Uhr
An diesem Tag wird zuerst den Waldkindergarten Aubinger Lohe besucht. Unter dem Motto „Draußen spielend lernen – vom Wert des freien
Spiels in der Natur“, bekommt man einen Eindruck von der Konzeption
und dem Alltag im Waldkindergarten.
Als zweite Einrichtung wird es zum Kinderhaus Kühlschruppe gehen.
Diese integrative Einrichtung arbeitet nach dem Konzept der Montessoripädagogik und gibt einen Einblick, wie damit jedes Kind mit seinen
individuellen Bedürfnissen wahrgenommen und unterstützt wird.
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19EKI84 Die richtigen Worte finden und um Dialog bleiben!
Wie (auch schwierige) Elterngespräche gelingen
Mo 14. und Di 15. Oktober 2019, 9.00 –16.00 Uhr
Hier wird es um Rahmenbedingungen und Techniken für gelingende
Gespräche gehen. Vom Tür- und Angelgespräch über das Entwicklungsgespräch bis hin zum Konfliktgespräch werden alle Arten von Elterngesprächen unter die Lupe genommen.
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Arbeitskreise
Zu den Fortbildungen bieten wir auch regelmäßige Arbeitskreise an.
Hier werden die besonderen Rollen oder Arbeitsschwerpunkte gemeinsam beleuchtet, reflektiert und weiterentwickelt. Moderiert und
begeleitet 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:

19AK79 KKT e.V. Arbeitskreis für Leitungen
Gemeinsam weiterkommen
Mo 30. September 2019; 16.30 – 18.30 Uhr
Dieses fachliche Treffen richtet sich an alle Leitungen von Elterninitiativen.

19AK92 KKT e.V. Arbeitskreis Kinder mit Fluchterfahrung in der KITA
19AK67 KKT e.V. Arbeitskreis: Kindern von 0 bis 3 Jahren
Di 2. Juli 2019; 16.00 – 18.00 Uhr
Dieser Arbeitskreis ist für alle, die mit Kindern im Altern von 0-3 Jahren
arbeiten.

Do 24. Oktober 2019; 16.30 – 18.30 Uhr
Dieser neue Arbeitskreis richtet sich an Vorstände und Pädagog_innen,
die Kinder mit Fluchterfahrung bereits aufgenommen haben oder aufnehmen möchten.

19AK70 KKT e.V. Arbeitskreis Anleitung
Ja, wir bilden aus!
Mo 15. Juli 2019; 16.30 – 18.30 Uhr
Hierzu sind alle Anleiter_innen in den Elterninitiativen eingeladen, sich
mit Themen rund um diese verantwortungsvolle Aufgabe auszutauschen.
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Kooperative Ganztagsbildung
Im letzten KKT Info konnten wir außer allgemeine Informationen
und Forderungen noch nichts Neueres berichten. Doch schon kurz
nach Redaktionsschluss wurden die lange erwarteten Entscheidungen bekannt gegeben. Alle geplanten neuen Standorte, an denen ab
kommendem Schuljahr 2019/2020 die Kooperative Ganztagsbildung
in München eingeführt werden soll, wurden genehmigt. Das betrifft
folgende nun folgende Grundschulen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GS Ravensburger Ring
GS Ruth-Drexel-Straße
GS Helmut-Schmidt-Allee
GS Berg-am-Laim-Straße
GS Bauhausplatz
GS Hanselmannstraße
GS Gustl-Bayerhammer-Straße
GS Baierbrunner Straße
GS Schererplatz

Alle Beteiligten (Schulleiter, Vorstände und Leitungen von Mittagsbetreuungen, sowie zukünftige Kooperationspartner) wurden am 18.
März ins Referat für Bildung und Sport (RBS) geladen, um dort über
das Modell an sich und das weitere Vorgehen informiert zu werden.
Ebenso stellten sich als Zuständige Frau Schweikart (Projektleiterin)
und Frau Haering (Mitarbeiterin) vor. Sie werden dann an jedem
Standort die dort Beteiligten zu einem Runden Tisch bitten, um mit
allen einen Maßnahmeplan zu erstellen. An jedem Standort muss
das neue Modell individuell besprochen werden, vor allem was die
Gestaltung der Übergänge (finanziell und personell) betrifft.
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Denn schon vor der Entscheidung stand bereits fest, wer der Kooperationspartner an den jeweiligen Standorten sein wird. In den
meisten Fällen wird die LH München Träger sein, für jeweils einen
Standort werden der Kreisjugendring, die Innere Mission und die
Caritas die Betreuung übernehmen.
Die Mittagsbetreuungen hatten aufgrund ihres besonderen Betreuungsformats keine wirkliche Chance, sich als möglicher Kooperationspartner zu positionieren. Bisher benötigten sie keine Betriebserlaubnis, weswegen sie keine Strukturen etablieren konnten, die nun
durch das BayKiBiG verlangt werden. Abgesehen davon war (bzw.
ist) die Finanzierung so kalkuliert (von Seiten der Zuschussgeber),
dass Fachkräfte in vollem Umfang nicht eingestellt werden konnten.
Wir vermuten, dass den Schulleitungen das Risiko, eine Mittagsbetreuung als Kooperationspartner auszuwählen, zu hoch war. Für
die Mittagsbetreuungen an diesen Schulen heißt das, sich auf den
Abschied vorzubereiten und gleichzeitig sich auf die neue Situation einzustellen: Werden Mittagsbetreuer_innen übernommen, wie
werden sie weiterqualifiziert, wann gibt es hierzu Sicherheiten (z.B.
Übernahme von Mittagsbetreuer_innen in den kooperativen Ganztag), wie werden die Übergänge gestaltet? Das ist für alle Beteiligten
eine sehr schwierige Situation, sowohl emotional als auch was die
berufliche Zukunft angeht.
Mittlerweile wurde ein Entwurf mit ersten Vorgaben (zeitlich wie
inhaltlich) für die Weiterqualifikation verschickt, der nun weiter ausgearbeitet werden muss. Wir arbeiten eifrig daran, die Module mit
Inhalten zu füllen und zu planen und freuen uns, wenn wir die Zertifizierung erhalten werden und die Weiterqualifikation Ergänzungskraft in Schulkindbetreuung anbieten können. Sobald wir konkrete
Dinge wissen, werden wir Sie schnellstmöglich informieren.

KKT Info 2/19

51

Mittagsbetreuung

Unklar bleibt weiterhin die Planung des Ausbaus der Kooperativen
Ganztagsbildung: Wie viele Standorte wird es im Schuljahr 2020/2021
geben? Dies hängt auch davon ab, wie der für 2025 angekündigte
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Schule aussehen wird.
Darüber gibt es bis jetzt noch keine substanziellen Aussagen.
Auch wenn Mittagsbetreuungen in diesem Kontext wenig Möglichkeiten haben, über ihr Schicksal selbst mitzuentscheiden, wird sich der
AK-KOOP weiterhin treffen, sich über Neuigkeiten und Erfahrungen
austauschen und wieder aktiv werden, sobald eine neue Idee im Raum
steht.
Petra Novi

Arbeitskreis Kooperative Ganztagsbildung
(AK-KOOP)
Nach dem Informationsabend im September letzten Jahres hat sich
ein Arbeitskreis gebildet, der sich vor allem dem Thema der Kooperativen Ganztagsbildung widmet.
Motivation ist, dass die Mittagsbetreuer_innen, die über die Jahre
wichtige und wertvolle Betreuungsarbeit geleistet haben, sich nicht
einfach so geschlagen geben und weiterhin ihren Beruf ausüben
wollen. Zum anderen geht es darum, dass Mittagsbetreuungen noch
immer gebraucht werden und gerade deshalb jetzt bestens unterstützt werden müssten.
In diesem Arbeitskreis werden also Gedanken und Ideen gesammelt
und formuliert, die die Arbeit und die Bedeutung der Mittagsbetreuungen herausstellen sollen, um sie schließlich zu veröffentlichen in der
Hoffnung, Verbesserungen zu erreichen.
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Beispielsweise haben sich einige Teilnehmerinnen dieses Arbeitskreises mit einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung getroffen, um
die Situation der Mittagsbetreuungen darzustellen. Sie befanden sich
zum damaligen Zeitpunkt noch in einer Art Warteschleife: Es war
noch nicht endgültig entschieden, ob die geplanten Standorte auch
wirklich alle genehmigt werden. Für die Beteiligten war das eine sehr
schwierige und anstrengende Zeit voller Unsicherheiten.
Es wurden weitere Briefe verfasst, um sie den zuständigen Stellen
zukommen zu lassen. Aktuell geht es um die Anerkennung der Zertifikate (die die Mittagsbetreuer_innen über den KKT erhalten haben)
für die Weiterqualifikation zur Ergänzungskraft für Schulkindbetreuung
und um eine Erhöhung der Zuschüsse für die Mittagsbetreuungen
(Denn es ist ja eine Beitragsfreiheit für den Besuch von Kindertagesstätten geplant und von dieser Planung sind Mittagsbetreuungen
bisher ausgenommen.)
Zum Schluss geht es auch darum, aktuell betroffene (auserwählte)
Leitungen von Mittagsbetreuungen emotional aufzufangen und
auch von ihren Erfahrungen in der Übergangszeit zu lernen. Dies
ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt dieses Arbeitskreises. Denn
nach wie vor ist es so, dass Mittagsbetreuer_innen die Anerkennung,
die ihnen für ihre Arbeit längst zukommen hätte müssen, bisher von
offizieller Seite selten bis nie gegeben wird. Im Arbeitskreis ist es immerhin möglich, dass sich die Beteiligten diese gegenseitig aussprechen können.
Das nächste AK-KOOP Treffen ist voraussichtlich am 27. Juni statt des
AK-Leitung. Wer mit machen will, der ist herzlich willkommen!
Ein formlose Anmeldung an petra.novi@kkt-muenchen.de genügt.
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Termine

Infoabende und Fortbildungen für Vorstände
und Eltern von Eltern-Kind-Initiativen
Juni – Oktober 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 Homepage www.kkt-muenchen.de unter Eltern und Vorstände.
Stand: 15.05.2019

Termine

19X32 Erstbelehrung § 43 IfSG am 26 Juni 2019		

Termin:		
Mittwoch, 26.06.2019; 19.30 – 21.00 Uhr
Leitung:
Fachberaterin KKT e.V.
Referent:
Tobias Hajek, Facharzt für Arbeitsmedizin
Kosten:		
30,– €
Zielgruppe:
Vorstände – EKI, MB, SG
		
Mitarbeiter_innen – EKI, MB, SG
Anmeldeschluss: 19.06.2019

19VEV69 BuS Unternehmerschulung				
19VEV62 Infoabend BayKiBiG für (neue!) Vorstände und BayKiBiG Beauftragte							

Termin:		
Leitung:
Kosten:		
Zielgruppe:

Dienstag, 04.06.2019; 20.00 – 22.00 Uhr
Fachberaterin KKT e.V.
20,– €
Vorstände - EKI

19X22 Sicherheitstechnische Grundunterweisung am 26. Juni 19

Termin:		
Mittwoch, 26.06.2019; 18.00 – 19.30 Uhr
Leitung:
Fachberaterin KKT e.V.
Referent:
Florian Feicht, Sicherheitsingenieur
Kosten:		
20,– €
Zielgruppe:
Vorstände – EKI, MB, SG
		
Mitarbeiter_innen – EKI, MB, SG
Anmeldeschluss: 19.06.2019
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Termin:		
Referent:
Kosten:		
Zielgruppe:

Samstag, 13.07.2019; 09.30 – 16.00 Uhr
Florian Feicht, Sicherheitsingenieur
150,– €
Vorstände – EKI, MB, SG

19VEV75 Grundlagen der Vorstandsarbeit Module 1– 3

Termin:		
Leitung:
Kosten:		

Samstag, 21.09.2019; 09.00 – 16.30 Uhr
Fachberaterinnen KKT e.V.
15,– € (Mittagsimbiss)

19VEV80 Infoabend für Vorstände in Spielgruppen

Termin:		
Leitung:
Referentin:
Zielgruppe:

Dienstag, 01.10.2019; 19.30 – 21.00 Uhr
Fachberaterin KKT e.V.
Anette Andrelang, Jugendamt, FS Spielgruppen
Vorstände –SG

KKT Info 2/19
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Termine

19VEV81 Kinderschutzkonzept: Was gehört hinein und wie legen
wir los ?

Termin:		
Leitung:
Zielgruppe:
		

Dienstag, 08.10.2019, 19.30 – 21.00 Uhr
Fachberaterin KKT e.V.
Vorstände – EKI, SG
Mitarbeiter_innen – EKI, SG

Termine

19VEV91 Rund um den Verein – Informationsabend für Mittagsbetreuungen							

Termin:		
Referentin:
Kosten:		
Zielgruppe:
		

Mittwoch, 23.10.2019, 19.30 – 21.00 Uhr
Nora Singer, Rechtsanwältin
15,– €
Vorstände – MB
Mitarbeiter_innen - MB

19X116 Brandschutzhelferschulung am 12. Oktober 19; Gruppe 2

Termin:		
Samstag, 12.10.2019, 11.30 – 14.00 Uhr
Leitung:
Fachberaterin KKT e.V.
Referent:
Felix Mandel, Büro Saatze – Architektur.
		Arbeitssicherheit, Brandschutz
Kosten:		
100,– €
Zielgruppe:
Vorstände – EKI, MB, SG
		
Mitarbeiter_innen – EKI, MB, SG
Anmeldeschluss: 07.10.2019

19X23 Sicherheitstechnische Grundunterweisung 		

Termin:		
Donnerstag, 24.10.2019, 18.00 – 19.30 Uhr
Leitung:
Fachberaterin KKT e.V.
Referent:
Florian Feicht, Sicherheitsingenieur
Kosten:		
20,– €
Zielgruppe:
Vorstände – EKI, MB, SG
		
Mitarbeiter_innen – EKI, MB, SG
Anmeldeschluss: 17.10.2019

19VEV86 Finanzierung von Einrichtungen im EKI-Modell

19X33 Erstbelehrung § 43 IfSG am 24. Oktober 2019		

Termin:		
Leitung:
Kosten:		
Zielgruppe:

Termin:		
Donnerstag, 24.10.2019, 19.30 – 21.00 Uhr
Leitung:
Fachberaterin KKT e.V.
Referent:
Tobias Hajek, Facharzt für Arbeitsmedizin
Kosten:		
30,– €
Zielgruppe:
Vorstände – EKI, MB, SG
		
Mitarbeiter_innen – EKI, MB, SG
Anmeldeschluss: 17.10.2019

Mittwoch, 16.10.2019, 20.00 – 22.00 Uhr
Fachberaterin KKT e.V.
20,– €
Vorstände - EKI

19VEV89 So gelingt Personalführung in einer Elterninitiative

Termin:		
Leitung:
Kosten:		
Zielgruppe:
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Samstag, 19.10.2019, 10.00 – 16.00 Uhr
Fachberaterin KKT e.V.
65,– € (inkl. Mittagsimbiss)
Vorstände – EKI, MB, SG
KKT Info 2/19
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KKT – In eigener Sache

In eigener Sache

Vorstellung
Maria Grazia Damiani

Wir bieten Räume für Seminare, Teamklausuren,

Es ist mir eine besondere Freude, mich
als neue Kollegin und unterstützende
Kraft im KKT als Elternzeitvertretung für
Kathrin Tallen im Projekt Mittagsbetreuung vorstellen zu dürfen.

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

Workshops und andere Veranstaltungen.

Seminarraum 102 m2, max. 60 Teilnehmer

Ich heiße Maria Grazia Damiani und bin
gebürtige Römerin. Nach der Geburt
meiner Kinder stellte ich fest, dass das
Angebot an zweisprachigen Kindereinrichtungen in München damals
begrenzt war. Da mir die zweisprachige Erziehung meiner Kinder
wichtig ist, habe ich in Eltern-Kind-Initiativen in einer bilingualen Kindereinrichtungen als Vorstand gearbeitet und eine weitere gegründet
und aufgebaut. Diese Erfahrung von ca. 14 Jahren in Eltern-Kind-Initiativen hat mich einerseits bereichert und anderseits ermutigt, mein
Wissen an andere weiterzugeben. KKT ist zweifelsohne die beste
Adresse hierfür!
Neben meiner Tätigkeit in Eltern-Kind-Initiativen bin ich aus meiner
ca. zwanzigjährigen Berufserfahrung in internationalen Retail-Positionen in der Bekleidungsindustrie als Leiterin größerer Strukturen
ebenso mit komplexeren Prozessen, Themen rund ums Personal und
Finanzen vertraut. Aus eigener Erfahrung weiß ich somit, dass die
zumeist vollberufstätigen ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter von
Eltern-Kind-Initiativen effiziente und kompetente Ansprechpartner im
KKT schätzen.
Ich hoffe, dass ich als Fachberaterin im KKT die Vorstände der Mittagsbetreuungen mit meiner ganzen Erfahrung und mit meinem
ganzen Wissen bestens unterstützen und stärken kann.
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KKT-Mitglieder
buchen zu Sonderkonditionen

Konferenzraum 32 m2, max. 18 Teilnehmer
Kontakt: info@kkt-muenchen.de
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KleinKinderTagesstätten e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle

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

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

Elterninitiativen (EKI)
Telefon: 0 89 / 9 61 60 60 -0
Fax:
0 89 / 9 6160 60 -16
info@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 (EKI)
Di – Do: 9 –14 Uhr
Fr: 9–13 Uhr

Telefonberatung (MB)
M.G. Damiani (-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 (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

Die Kontakt- und Beratungsstelle
wird bezuschusst von

Gehaltsabrechnung
und Personalservice (MB)
M. Finger (-18) Di + Do: 10 – 13 Uhr

Landeshauptstadt
München
Referat für
Bildung und Sport

