
 
NKiTaG Zusammenfassung 

 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten warten Eltern, die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen 

sowie Trägerverbände auf eine umfassende Novellierung des NKitaG. Die vorliegende Novellierung 

bereitet Kitas und Kindertagespflege weder auf die künftigen Anforderungen vor, noch werden die 

dringend notwendigen qualitativen Verbesserungen vorgenommen. Mit der Vorgabe der Novellierung 

zur Kostenneutralität können wir uns für den wichtigen Bereich der frühkindlichen Bildung nicht zu-

frieden stellen! Die Bildungschancen, die hier verpasst werden, lassen sich später kaum noch nachho-

len.  
 

Wir haben viel mehr für die Kinder, pädagogischen Fachkräfte und Eltern in Niedersachsen erwartet! 

 

1) Es ist keinerlei Verbesserung der Qualitätsstandards hinsichtlich des Personalschlüssels, der Ver-

fügungs- und Freistellungszeiten für Leitungen oder weiterer Rahmenbedingungen geplant. Hinge-

gen finden an verschiedenen Stellen stattdessen sogar Verschlechterungen statt.  

 

2) Eine Fachberatung wird im Gesetz weder inhaltlich, im Umfang und Qualifizierung noch mit Blick 

auf die Refinanzierung sichergestellt. 

 Fachkräfte brauchen jedoch zwingend die fachliche Unterstützung zur Umsetzung des Bildungs- 

und Erziehungsauftrages, zur Qualitätssicherung und -entwicklung. Fachberatung unterstützt die 

Fachkräfte, ihre pädagogischen Aufgaben und Ansprüche umzusetzen, die Kinder zu begleiten und 

zu unterstützen, sich Fachkenntnisse anzueignen und sich mit relevanten Themen auseinanderzu-

setzen.  

 

3) Die Novellierung bleibt sprachlich und inhaltlich weit hinter dem aktuellen fachlichen Diskurs zu-

rück. Eine inklusive Ausrichtung der Kitas mit dem Rechtsanspruch auf einen Integrationsplatz ist 

nicht verankert; Fachdiskurse rund um die wichtigen Themen wie Partizipation, Diversität, Demo-

kratiebildung, Teilhabe aller Kinder werden leider nicht adressiert bzw. in Teilen sogar zurückge-

fahren1. Gute Qualität in der frühkindlichen Bildung und Erziehung erfordert als Grundlage ein 

zeitgemäßes NKiTaG. 

 
1. Wir erwarten die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels 

Der Fachkräftemangel und der nicht kindgerechte Fachkraft-Kind-Schlüssel insbesondere im Kinder-

garten sind bekanntlich die Hauptprobleme im Kita-Bereich. Die Rahmenbedingungen stehen im 

Wechselverhältnis zur pädagogischen Qualität, ebenso zur Gesundheit der pädagogischen Fachkräfte. 

Nicht ausreichende strukturelle Rahmenbedingungen stellen eine Belastung dar und erhöhen das 

gesundheitliche Risiko für die pädagogischen Fachkräfte. Maßnahmen zur Verbesserung des Fachkraft-

Kind-Schlüssels insbesondere in Kindergartengruppen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in 

einem Stufenmodell sind längst überfällig und wurden im Koalitionsvertrag von SPD und CDU als Ziel 

formuliert. 

 

= Daher sind Gruppenverkleinerungen dringend geboten bzw. die dritte Fachkraft für den Kinder-

garten. 

 

2. Erhöhung der Verfügungszeiten für die pädagogischen Fachkräfte und der Freistel-

lungszeiten für Kita-Leitungen 

Seit 27 Jahren stehen pro Gruppe 7,5 Wochenstunden für Elterngespräche, Beobachtung und Doku-

mentation der Entwicklung aller Kinder der Gruppe, Planung und Reflexion der pädagogischen Ar-

beit, Dienst- und Fallbesprechungen, Gestaltung von Übergängen z.B. zur Grundschule, Veranstaltun-

                                                
1 So sieht §4 (4) eine Reduzierung der Partizipation von Kindern auf die „Mitwirkung bei der Gestaltung des Tagesablaufes“ vor. 

In §8 ist von „ausländischen Kindern und benachteiligten Bevölkerungsgruppen“ die Rede. Ebenso fraglich ist, warum perso-
nenbezogene Daten mit „rassisch/ethnischen“ Merkmale (siehe Begründung zu §…) erhoben werden sollen. 



 
gen mit Eltern, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Anleitung der Auszubildenden und weite-

re Aufgaben zur Verfügung. Die Anforderungen lassen sich nicht mehr mit denen aus der Vergangen-

heit vergleichen und sind insgesamt gestiegen, beispielsweise in der Sprachbildung. Diese veränderten 

Bedingungen müssen sich somit an der Höhe der Verfügungszeiten, Vorschlag für die Umbenennung 

in mittelbare pädagogische Arbeit, widerspiegeln. Für Kindertagespflegepersonen müssen Verfügungs-

zeiten ebenfalls ins Gesetz aufgenommen werden. 

 

= Daher setzen wir uns für eine Erhöhung der mittelbaren pädagogischen Arbeit auf mindestens 

fünf Stunden pro Vollzeitkraft ein, für Teilzeitkräfte anteilig. Die bisherige gruppenweise Berech-

nung und damit einhergehende Aufteilung der Zeit, benachteiligt die Gruppenteams mit mehre-

ren Fachkräften. 

 

Insbesondere Leitungen von kleinen Einrichtungen sind mit ihrer komplexen und umfangreichen Auf-

gabe sehr belastet und haben bei einer eingruppigen Kita nur fünf Stunden dafür zur Verfügung. Bei-

spielsweise sind der Beratungsbedarf bei den Familien und der Verwaltungsaufwand enorm gestiegen. 

 

= Wir fordern Verbesserungen bei den Freistellungszeiten für Kita-Leitungen, einen Sockelbetrag 

von 10 Stunden zuzüglich 5 Stunden pro Gruppe. 

 

3. Gesetzliche Verankerung von Fachberatung 

Gute Qualität benötigt Fachlichkeit und Beratung. Dabei kommt der pädagogischen Fachberatung 

eine Schlüsselaufgabe zu. Ohne den Blick von außen ist eine Qualitätsentwicklung kaum möglich.  

= Daher setzen wir uns für die Finanzierung der Fachberatung über die Finanzhilfe ein. Richtwert 

für die Zuständigkeit ist eine Vollzeitstelle für maximal 20 Einrichtungen bzw. 60 pädagogische 

Fachkräfte. Analog ist eine Vollzeit-Fachberatung für maximal 40 Tagespflegpersonen zuständig. 

Der Träger sollte die Möglichkeit haben z.B. als Trägerverband, eine eigene Fachberatung zu in-

stallieren.  

 

Hier noch einmal unsere wichtigsten Forderungen zum Entwurf: 

 

= Stufenweise Einführung der dritten Kraft in den Kindergartengruppen 

= Erhöhung der Freistellungszeiten für Kita-Leitungen 

= Erhöhung der Verfügungszeiten für pädagogische Fachkräfte 

= Inklusive Ausrichtung der frühkindlichen Bildung 

= Keine Absenkung der fachlichen Standards beim pädagogischen Personal  

= Refinanzierung und gesetzliche Festschreibung von Fachberatung. 
 

 
Ilka Maserkopf 

Fachberaterin Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder 17.02.2021 

 

 

 

 

 

 


