
 

 

 

NKiTaG Offener Brief  

Kita – Kinder – Qualität: Qualitätsverbesserungen für bessere Bildungschancen und als 
nachhaltiger Beitrag zur Fachkräftesicherung! 
 
 
Als Paritätischer Wohlfahrtsverband vertreten wir die Interessen unserer rund 150 Mitglieder mit    
ihren mehr als 300 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege in Niedersachsen. 
Hinzu kommen die eigenen Einrichtungen des Verbands.  
 
Zum Hintergrund 
Nach mehr als 27 Jahren begrüßen wir die anstehende Novellierung des Kita Gesetzes. Es ist höchste 
Zeit, dass das die von der Landesregierung im Rahmen des Koalitionsvertrages sowie in einem Ent-
schließungsantrag des Niedersächsischen Landtages versprochenen Qualitätsverbesserungen endlich 
umgesetzt werden. Nach der Beitragsfreiheit von Kindergartenplätzen war allen Verantwortlichen klar, 
dass nun die Qualität in den Kindertageseinrichtungen angegangen werden muss. In dieser Hinsicht ist 
der nun vorliegende Entwurf eine große Enttäuschung, da die Qualität und die Arbeitsbedingungen der 
hochengagierten Mitarbeiter*innen in den Kitas auf der Strecke bleiben.  
 
Seit einem Jahr arbeiten die Krippen und Kitas unter schwierigsten Pandemiebedingungen, stellen sich 
immer wieder auf die verschiedenen „Szenarien“ abhängig von den jeweiligen Infektionszahlen vor Ort 
ein und geben ihr Bestes für die ihnen anvertrauten Kinder. Jetzt starten endlich die ersten Impfungen 
für das Kita-Personal, die bisher ungeschützt mit den Kindern gearbeitet haben und so ihre eigenen 
Gesundheit riskiert haben Dafür braucht es gesellschaftliche Anerkennung und Dank. 
Die aktuelle Pandemie und die daraus resultierenden zusätzlichen Anforderungen hinsichtlich Hygie-
neregelungen, pädagogischen Fragen sowie die auch nachweislich hohen Fehltage durch Quarantäne 
oder Infektionen haben einmal mehr deutlich gemacht, dass es dringend mehr Personal und bessere 
Rahmenbedingungen braucht.  
Schon jetzt ist zudem erkennbar, dass viele der Kinder durch die Pandemie in ihrer Entwicklung geprägt 
sind und noch mehr Aufmerksamkeit benötigen. Auch ist erkennbar, dass viele Fachkräfte aufgrund der 
bestehenden Überlastung überlegen, aus dem Beruf sprichwörtlich auszusteigen. 
Wenn es zu keiner substantiellen Verbesserung des Gesetzes kommt, ist zu befürchten, dass Kinder in 
ihrer Entwicklung buchstäblich auf der Strecke bleiben. Das darf nicht passieren! 
 
Zum Stand der Debatte: 
Klar ist, dass es Verbesserungen braucht. Daher fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband: 

• die gesetzlich verankerte Dritte Kraft in Kindergartengruppen 
• mehr Vorbereitungszeit für gute pädagogische Arbeit 
• mehr Zeit für die wichtige Arbeit der Kita-Leitungen 
• einen Rechtsanspruch auf einen integrativen Kita-Platz  
• Refinanzierung und gesetzliche Festschreibung von Fachberatung. 

 
Im Einzelnen: 

1. Dritte Kraft-Stufenmodell 
Die dritte Kraft im Kindergarten sollte analog zur Umsetzung der dritten Kraft in der Krippe 
vom Land in Form eines Stufenmodells finanziert werden: Allen Trägern von Einrichtungen, die 
eine dritte Kraft finden und einstellen, bekommen diese durch das Land finanziert. Hingegen 
tritt die Verpflichtung eine Dritt-Kraft vorzuhalten erst in einigen Jahren in Kraft. Dieses Modell 
wurde bereits erfolgreich für Krippen umgesetzt und ist insofern erprobt. Zudem sind bereits 
in vielen Einrichtungen befristet Drittkräfte über die Richtlinie Qualität tätig.  

 



 

 

 
2. Ausbildungsplätze: Mehr, flexibler und mit neuen Modellen! 

Erfreulicherweise gibt es nach wie vor ein großes Interesse an dem Berufsbild „Staatlich aner-
kannte/r Erzieher*in“. In den vergangenen Jahren wurden hier durch das Land Anstrengungen 
unternommen, die wir begrüßen. Allerdings müssen die Ausbildungskapazitäten weiter erhöht 
werden, insbesondere gibt es zu wenige berufsbegleitende Plätze. Ursache sind häufig die dafür 
fehlenden Lehrkräfte. 
Darüber hinaus benötigen wir eine ergebnisoffene Diskussion darüber, wie die Ausbildungs-
modelle weiter diversifiziert werden können, auch in Richtung einer vergüteten, dualisierten 
Ausbildung. Bei diesen Überlegungen gilt es, dass geltende Ausbildungsniveau des DQR-Level 
6 unbedingt zu erhalten. 
 

3. Fachkräftegewinnung durch gute Arbeitsbedingungen 
Aktuelle Studien, wie die des Deutschen Jugendinstituts1 weisen nach, dass viele Fachkräfte in 
den Kitas die dünne personelle Ausstattung sowie unter anderem die zu geringen Zeiten für 
die Vor- und Nachbereitung als sehr belastend empfinden. Das führt zu Krankmeldungen und 
zum Ausscheiden aus dem Beruf. Ein besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel, konkret die dritte 
Fachkraft im Kindergarten, ist somit mittelfristig der Erfolgsfaktor, um die Attraktivität und die 
Personalbindung in diesem Berufsfeld zu stärken. 
 

4. Fachkraft-Kind-Schlüssel  
Der niedersächsische Fachkraft-Kind-Schlüssel und die Gruppengröße werden insbesondere in 
Kindergartengruppen von der Bertelsmann Stiftung2 als nicht kindgerecht bewertet. Nieder-
sachsen sollte in diesem wichtigen Bildungsbereich nicht im unteren Bereich der Bundesländer 
stehen. Hier sehen wir die Landesregierung in der Pflicht ihre Verantwortung für die Bildungs-
gerechtigkeit und das Kindeswohl wahrzunehmen und wie versprochen die Rahmenbedingun-
gen zu verbessern. Die Kinder und Fachkräfte verdienen mehr!  
 

Gern beteiligen wir uns konstruktiv an einem Runden Tisch mit den Akteuren im Feld, 

um Lösungen zu entwickeln, beispielsweise ein Modellprojekt zur Fachkräftegewinnung. 

 

                                                
1 https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/812-wie-kita-fachkraefte-gewonnen-und-gehalten-werden-koennen.html 
2 https://www.laendermonitor.de/de/report-profile-der-bundeslaender/bundeslaender/niedersachsen 


