Resollution
Mehr Q
Qualität in Kitas
K
– jetztt nicht lock
kerlassen!
Auf der Grundlage des „Bund--Länder-Be richts“ zur Frühen Bild
dung von 20016 wird de
erzeit an
einem E
Entwurf für ein
e Qualitättsentwicklun
ngsgesetz in der Kinde
ertagesbetreeuung gearbeitet.
Die Mitg
gliederversa
ammlung de
es Evangeliischen KITA
A-Verbande
es Bayern aappelliert im Vorfeld
der Bun
ndestagswa
ahl an die Pa
arteien und Entscheide
er in Politik und Gesellsschaft, sich
h
veheme
ent für eine gute Qualität in den Kiindertagese
einrichtunge
en einzusetzzen und dabei die
Interesssen aller Kin
nder in den Blick zu ne
ehmen:

Q
Qualität kostet Geld
d und brau
ucht staattliche Inve
estitionen,,
d
die wirklic
ch bei den
n Kindern ankomme
en!
 Cha
ancengerec
chtigkeit
Studien stellen imm
mer wieder die große B
Bedeutung der
d frühkind
dlichen Bilduung für Kind
der fest.
b
gte Kinder kann die Teilhabe an früüher Bildung einen
Gerade für herkunfftsbedingt benachteilig
Ausgleicch schaffen
n – allerding
gs nur dann , wenn die Einrichtung eine hohe Qualität ha
at.
Deshalb
b ist es im Sinne
S
aller Kinder
K
wich
htig, in die Qualitätsentw
Q
wicklung deer Kitas zu
investie
eren. Denn eine
e
gute Qualität
Q
ist ke
ein Zustand
d, sondern ein
e Weg, deer sich mit den
d
Verände
erungen in gesellschafftspolitische
en Diskursen verändertt.
Die derzzeitige Debatte um Beitragsfreihe it in den Kittas darf das
s Versprechhen von Mittteln für
Qualitättsentwicklun
ng nicht in den
d Hinterg
grund drängen – man darf
d die Interressen von Eltern
und Kindern nicht gegeneinan
g
nder ausspie
elen.
 Stärrkung der Leitungen
L
Wie dem
m gerade erschienenen Fachkräfttebarometer zu entnehmen ist, weerden die KitaTeams immer größ
ßer und imm
mer vielfältig
ger. Dies ste
ellt ganz neue Anfordeerungen an die
en. Daher isst es immen
ns wichtig, d
die Rolle de
er Leitungen
n zu stärkenn und
Leitunge
Zeitkonttingente zur Verfügung
g zu stellen.. Hierfür mü
üssen zusättzliche finannzielle Mitte
el zur
Verfügu
ung gestellt werden.
 Aus
sbildung vo
on Fachkrä
äften
Kinder kkönnen nur von früher Bildung pro
ofitieren, we
enn sie überhaupt Zugaang dazu haben.
Beim de
erzeit herrscchenden Fa
achkräftema
angel ist es häufig schw
wierig Stelleen zu besettzen
und den
n nötigen Fa
achkraft-Kin
nd-Schlüsse
el einzuhalten. Daher ist es dringeend notwendig, in
die Ausbildung und
d Qualifizierrung von Fa
achkräften zu
z investiere
en und so zzu mehr
eren Qualitä
ät in den Ein
nrichtungenn beizutrage
en. Gut
Zugangsgerechtigkkeit und zu einer besse
ge Grundlag
ge für eine hohe
h
Qualittät in den Kitas
K
–
ausgebildete Fachkräfte sind eine wichtig
w
Einrichtung
gsgrößen, multiprofess
m
ioneller Teaams und
gerade in Zeiten wachsender
ender Anford
derungen an die Mitarb
beitenden.
wachse
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