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Kommentierung zum Entwurf des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur
Stärkung der Elternrechte zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG M-V)

Sehr geehrte Frau Wollenteit,
sehr geehrte Damen und Herren,
die unterzeichnenden Elternräte bedanken sich für die Einbeziehung in die geplanten Änderungen
des KiföG und begrüßen die Ansätze und Absichten der Änderungen des übermittelten
Gesetzentwurfes weitestgehend. Leider müssen wir jedoch auch feststellen, dass verschiedene
Änderungen die Zielstellung weit verfehlen. Im Einzelnen werden wir im Anschluss auf
verschiedene Dinge konkreter eingehen.
Wir danken der Landesregierung, dass sie das im Gesetzentwurf formulierte Ziel der Stärkung der
Elternrechte weiter voranbringen will und sehen in verschiedenen Formulierungen auch Ansätze
dafür. Wir können deutliche Entwicklungen in die Richtung feststellen, dass den Eltern und ihren
Vertretungen die Bedeutung beigemessen wird, die ihnen mit der Nutzung des staatlichen
Dienstleistungsangebotes der Kindertagesförderung gebührt.
In der Umsetzung sehen wir jedoch noch eine Vielzahl von offenen Fragen und Unstimmigkeiten.
Im Ergebnis werden durch den Gesetzentwurf Rechte der Elternräte gar eingeschränkt und
notwendige wirkliche Stärkungen nicht erwähnt bzw. nicht eingeführt.
Es sind die Eltern, die ihre Kinder dem Kita-System anvertrauen und zugleich ihre Verantwortung
für ihre Kinder auch innerhalb dieses Systems wahrnehmen wollen und müssen. Dazu passt es
nicht, dass Eltern und ihre Vertretungen, wie in der Vergangenheit die Regel, eher als rechtlose
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Bittsteller für ihre Interessen durch Träger und Einrichtungen wie auch die örtlichen Träger der
Jugendhilfe behandelt wurden.
Die neuen Klarstellungen in Paragraf 1 können ebenso wie die Änderungen im neuen Abschnitt 4
zu einem Wandel im Kitasystem führen. Leider bleiben die Änderungen in weiten Teilen hinter den
Anforderungen einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Trägern/Einrichtungen, örtlichen
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie den Eltern zurück und stellen eher den Versuch als eine
Umsetzung von Gleichberechtigung und Partnerschaft dar.
Dieses beginnt bereits mit der wiederholten Verwendung der Begrifflichkeit „Partnerschaft“ ohne
dass diese als gleichberechtigtes Miteinander ausdrücklich definiert wird. Gerade auch das erscheint
uns aus unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Trägern, Kitaleitungen, Erzieher_innen
wie auch den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe leider als notwendig, da es ganz offensichtlich
breit streuende Interpretationen und Verständnisse des Begriffs „Partnerschaft“ gibt, bei der es allen
nur um das Wohl unserer Kinder geht.
Ebenso fehlen den Eltern und ihre Vertretungen in der Kindertagesförderung in M-V auch weiterhin
u.a. die juristischen und finanziellen Möglichkeiten ihrer zu allererst obliegenden Pflicht (aus KiföG
§ 1 (1)) sowie ihre Rechte (aus dem Abschnitt 4) gegenüber den Betreibern von
Kindertagesförderungseinrichtungen Nachdruck zu verleihen. Zwar stärkt der Entwurf nun die
Pflicht der Träger zur Offenlegung von Informationen, jedoch ändern die Formulierungen des
Entwurfs nichts am Primat der wirtschaftlichen Zielvorstellungen der Träger und dem System eines
Dienstleistungsvertrages. Die Träger können in diesem System auch weiterhin die Anfragen und
Auskunftsbegehren der Eltern ignorieren oder gar drohen, Verträge zu kündigen, wenn bestimmte
Fragen und Arbeitsweisen von Elternvertretungen nicht als passend empfunden werden. Die Eltern
sind dem vor dem Hintergrund fehlender gesetzlicher Handlungsmöglichkeiten und der mangelnden
Bereitstellung freier Förderungsplätze ausgeliefert. Partnerschaft – erst recht im Interesse der
Kinder und der für sie verantwortlichen Eltern – ist das unserer Ansicht nach nicht.
Bereits an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass es uns bei weitem nicht ausreicht, dass
Eltern, bei den Verhandlungen über Leistungen, Entgelte und Qualitätssicherung nach § 24 auch
weiterhin lediglich beratend am 'Katzentisch' sitzen sollen. Nicht nur wegen der zuallererst ihnen
obliegenden Pflicht, sondern auch wegen der Vielfach gegenüber den Eltern eingeforderten
Partnerschaft ist an dieser Stelle eine Gesetzesänderung dahingehend notwendig, dass
Elternvertretungen gleichberechtigt und mitentscheidend an diesen teilnehmen können.
Eltern im Tenor des Gesetzentwurfes darüber hinaus allein auf die Annahme von Angeboten der
verschiedenen Beteiligten an der Kindertagesförderung oder die Teilnahme am Kitaleben zu
reduzieren, wird dem Ziel und Anspruch von Eltern zur selbstbestimmten Vertretung ihrer
Interessen im Hinblick auf das Wohlergehen ihrer Kinder gegenüber den anderen Akteuren im
Kitasystem nicht gerecht. Während die Organisation der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der
Träger der Einrichtungen und ihre Möglichkeiten sowie Verpflichtungen gesetzlich geregelt sind,
bleibt die Organisation der Elternvertretungen im Kitabereich auch in diesem Gesetzentwurf in den
Anfängen stecken. Allein die Möglichkeit zu erwähnen und ein Datum für die Wahlen zu setzen,
lässt noch keine Elternvertretungen entstehen – erst recht nicht in einem Landkreis oder einer
kreisfreien Stadt (im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 203 Einrichtungen und 198
Tagespflegepersonen bei ca. 16.600 Kindern auf einer Fläche mit einer Nord-Süd Ausdehnung von
94 Kilometern und einer Ost-West-Ausdehnung von 101 Kilometern).
Für die Stärkung der Elternrechte ist letztlich mit entscheidend, dass Eltern sich auch
zusammenfinden können. Auf Grund unserer vielen Hinweise der letzten Jahre an die Politik und
Verwaltung hatten wir die Hoffnung, dass wir mit dem angekündigten Gesetzentwurf endlich auch
an diesem Punkt vorankommen. Leider wurden wir enttäuscht. Die Festlegung von Terminen für die
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Wahlen der Elternräte und die Unterstützung durch die Verwaltungen der jeweiligen Ebenen dazu
sind zwar hilfreich, doch sind sie nur Teilschritte.
Weiterhin gibt es keine Angaben dazu, wie denn die Elternvertretungen der Landkreise und
kreisfreier Städte die Kontakte zu den Elternvertretungen der Einrichtungen herstellen können. Es
gibt keine Regelungen dafür, wer die Wahl der Elternräte in den Kreisen und Städten einleitet und
wie dies erfolgt. Es gibt keine Regelungen dazu, wie die Personen aus der Fläche an einem Punkt
zusammenkommen können oder durch wen dazu eingeladen und wie dieses alles auch finanziell
abgesichert wird.
Trotz mehrfacher Hinweise unsererseits darauf, dass es dafür klare – transparente und
nachvollziehbare – Regelungen des Bildungsministeriums im Bereich der Schulen und
Schulelternräte gibt (Schulmitwirkungsverordnung M-V, 26.08.2015) , findet dieses auch in diesem
Gesetzentwurf für die Kindertagesförderung keinen Niederschlag. Nicht im Gesetz direkt und nicht
als Auftrag in den Verordnungsermächtigungen.
So wird es auch weiterhin eher dem Zufall und dem persönlichen, wie finanziellem Engagement
Einzelner überlassen bleiben, ob Elternvertretungen in den Kreisen, kreisfreien Städten und dem
Land demokratisch gewählt werden. Das ist nicht in unserem Interesse, sollte nicht Interesse der
Träger und nicht Interesse der Landesregierung sein. Wir hoffen deshalb, dass auch dieses bei der
Überarbeitung des Gesetzentwurfs Berücksichtigung findet.

Sehr geehrte Damen und Herren,
da das Gesetz in seiner Gesamtheit neu strukturiert wurde, haben wir uns erlaubt, das gesamte
Gesetz in seinen Details anzusehen und zu bewerten. Auch in der Logik des Gesetzentwurfes haben
wir uns zunächst mit den organisatorischen und fachlich-elementarpädagogischen Bereichen wie
natürlich dem Bereich der Elternmitwirkung und -vertretungen beschäftigt. Die finanziellen
Aspekte spielten in unserer Betrachtung nur eine untergeordnete Rolle, da die bisherigen
Finanzierungsbahnen der Kindertagesförderung sich für uns weitestgehend intransparent darstellten.
Entscheidend für uns ist und war, dass die qualitativen Anforderungen, die sich aus dem Gesetz bis
zum Paragrafen 23 ergeben, sich dann auch mit den Bestimmungen der nachfolgenden Paragrafen
umsetzen lassen. Nur dann sind diese Anforderungen und Verlautbarungen des Gesetzes auch etwas
wert.
Zu häufig erleben wir, u.a. sehr deutlich in den Verhandlungen über Leistungen, Entgelte und
Qualitätsentwicklung, dass die dem Jugendamt und den Einrichtungen im aktuellen Gesetz wie im
Gesetzentwurf per se immer zugeschriebene Orientierung an einer positiven Entwicklung der
Kinder in der Realität mit den wirtschaftlichen Zielen und Gegebenheiten vor Ort kollidiert.
Obwohl Anforderungen und Qualitätsstandards gesetzlich verankert sind, werden sie weder von den
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, noch den Landkreisen, den Gemeinden und den Trägern der
Einrichtungen berücksichtigt; zT. bewußt ignoriert, häufig mit dem Hinweis auf fehlende finanzielle
Ausstattung, u.a. durch das Land.
Die Finanzierung des Kita-Systems in M-V erscheint uns nach den nun vorliegenden Vorschlägen
immer noch nicht auszureichen, um gemäß den gesetzlichen Vorgaben die Qualität in den
Einrichtungen zu sichern. Hinzu kommt, dass diese Vorgaben unserer Meinung nach häufig kaum
mehr als ein Mindestmaß sind. Vielmehr werden nach unserem Überblick die bisherigen
Finanzierungsansätze lediglich zusammengerechnet und in feststehende Prozentsätze umgerechnet
die dann wiederum als pro Kopf-Summe auf Vollzeitäquivalente umgerechnet werden. Die
bisherige Unterfinanzierung der Arbeit in den Einrichtungen bleibt so leider auch weiterhin
bestehen.
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Allein das Festhalten an der Zuweisung der Mittel auf der Grundlage von Vollzeitäquivalenten,
ohne dass die Berechnung dieser transparent gestaltet ist, ist die Garantie für die die Fortsetzung der
Mangelfinanzierung. Nur eine nachvollziehbare Festlegung der Vollzeitäquivalenten an Hand von
gesetzlichen und qualitativ einheitlichen Standards, kann eine kostendeckende Finanzierung der
Arbeit in den Einrichtungen sichern.
Weder die Handreichung des Sozialministeriums für den Abschluss von Leistungsverträgen in M-V
vom Oktober 2004, noch die Weigerung der Landkreise und kreisfreien Städte zur Herausgabe der
in den Verhandlungen nach § 16 KiföG (aktuell) angesetzten Bemessungsgrundlagen der
Vollzeitäquivalente, noch die politisch in den Kreistagen festgesetzten Vollzeitäquivalente in den
Satzungen zur Bemessung des pädagogischen Personals, sind Beleg oder qualifizierte Mittel dafür,
dass die Kosten für die gesetzlichen und fachlichen Anforderungen in den Einrichtungen gedeckt
werden können.
Wir verweisen erneut auf die mehrfach angesprochene Diskrepanz, die bei der Erarbeitung der
Satzung zur Bemessung des pädagogischen Personals im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
im Jahre 2013/2014 zu Tage getreten ist. Obwohl die Fachabteilung des Landkreises
Vollzeitäquivalente nach fachlichen und gesetzlichen Maßstäben errechnet hatte, beschloss der
Landkreis auf Drängen des Landrates wesentlich geringere Berechnungsgrundlagen für die
Verhandlungen nach Paragraf 16 KiföG (aktuell). Hierzu auch noch einmal die Anlagen 2 und 3 mit
den Beschlussvorlagen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (2013/2014), als im
Kreistag über die Satzung zur Bemessung des pädagogischen Personals beraten wurde und die
fachlich sowie gesetzlich begründeten Berechnungen (farbig markiert) wegen fehlender finanzieller
Ausstattung des Landkreises ignoriert wurden – und bis heute werden. Bei den Trägern der
Einrichtungen können nach mathematischen Grundsätzen so nur unzureichend Mittel ankommen.
Dieser Mangel wird dann in Abstrichen der Qualität der Kindertagesförderung und in einem
Niedriglohnsektor Kindertagesförderung deutlich.
Mit der jetzt vorgelegten Zuweisung auf der Grundlage von Vollzeitäquivalente wird die bisherige
Mangelfinanzierung durch politisch festgelegte Vollzeitäquivalente fortgesetzt. Im Ergebnis
erhalten Träger auch weiterhin unzureichenden Mittelzuweisungen, welche sie durch
Qualitätsreduzierung ausgleichen (müssen).
Vor allem diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind es, die uns daran zweifeln lassen, dass mit
dem Gesetz in dieser Form das politische Ziel, der hochwertigen qualitativen Kindertagesförderung
in M-V einen Schub zu verleihen, Umsetzung finden kann. Leider wird so aus den guten Ansätzen
lediglich ein neuer Anstrich auf die alten Planken der Überlastung der Mitarbeitenden in den
Einrichtungen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
entscheidend für uns Eltern mit Kindern in der Kindertagesförderung ist und bleibt die Qualität der
Kindertagesförderung.
Das Vorhaben, welches mit diesem Gesetzentwurf verbunden wird, die Eltern nicht mehr für die
Dienstleistung der Kindertagesförderung bezahlen zu lassen, können wir nur dann begrüßen,
wenn die Qualität der Kindertagesförderung, die eigentlich dringend ausgebaut werden muss,
zukünftig mindestens gesichert bleibt.
Der Gesetzentwurf lässt dieses leider nicht erkennen. Die Kommentierungen zu den einzelnen
Formulierungen im Gesetz werden ihnen deutlich machen, dass wir in einer Vielzahl der
Formulierungen lediglich verbale Absichtserklärungen erkennen die in der Praxis bereits jetzt
keinen Bestand haben. Dass sich dieses zukünftig dadurch ändert, dass die Paragrafen im Gesetz
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neu gemischt werden, ohne dass substanziell etwas in den Abläufen in den Einrichtungen und bei
den Trägern etwas geändert wird, bezweifeln wir.
Werden diese Mängel nicht in der Form behoben werden,
–

dass Fachkräfte und Leitungen ausreichend Zeit für ihre Arbeit bereitgestellt bekommen,

–

dass die richtigen pädagogischen Ansätze durchgehend durch Fachpersonal umgesetzt
werden, damit sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht durch Assistenz- oder Teilhilfskräfte
sowie Auszubildende zu einer reinen Betreuung verkommen,

–

dass die zur Verfügung gestellten Mittel für die Umsetzung der hochwertigen Ansprüche des
Gesetzes auch ausreichend sind,

–

dass die Stärkung der Elternmitwirkung sich auch in durchdachten Regelungen sowie
finanzieller und personeller Ausstattung ausdrückt,

werden wir diese Gesetzesnovelle nicht begrüßen oder gutheißen können.
Aktuell können wir für den Gesetzentwurf leider noch keine durchweg positive Bewertung
vornehmen. Auch wenn der grundsätzliche Ansatz wie einige Details unsere Unterstützung finden,
ist die Umsetzung aktuell noch mangelhaft.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hoffen, dass wir mit unserer Kommentierung noch umfangreichen Einfluss auf die Gestaltung
des Gesetzentwurfes haben werden, der dann in den Landtag eingebracht wird, damit wir dort
unsere Ausführungen und Anmerkungen nicht wiederholen müssen.
In der anliegenden Kommentierung der Details des Gesetzentwurfs haben wir darauf verzichtet, all
unsere Beispiele im Einzelnen auszuführen. Stattdessen haben wir auf die „Praxis“ verwiesen.
Selbstverständlich können wir die in den Kommentierungen allgemein gefassten „Praxis“-Beispiele
auch mit Vorgängen belegen, die unserer Arbeit als Elternvertretung entspringen.
Gern werden wir auf Nachfrage von Ihnen weitere Zuarbeiten liefern oder auch einer Einladung
zum Gespräch über Notwendigkeiten und Formulierungen mit unserem Hintergrund der Praxis
nachkommen.
In diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
gez. Monty Schädel

gez Bastian Schwennigcke

Vorsitzender des
Kita-Elternrat im Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte

Vorsitzender des
Kita-Stadtelternrat der
Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Waren/Müritz / Hansestadt Rostock, 19.02.2019
In der Anlage:
1. Kommentierungen zu einzelnen Abschnitten des Gesetzentwurfes
2. Beschlussvorlage im Landkreis MSE zur Änderung der Satzung zur Bemessung des
Pädagogischen Personals aus dem Dezember 2013
3. Berechnung der Vollzeitäquivalente zum Antrag an den Kreistag
4. Beispielrechnung für den Jahresfinanzbedarf des KitaErMSE incl. Personalbedarf
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§ 1 Ziele
(1) Die Kindertagesförderung hat die individuelle
Förderung der Entwicklung eines jeden Kindes
und dessen Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zum Ziel. Pflege und Erziehung
der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern
und die zuallererst ihnen obliegende Pflicht. Die
Kindertageseinrichtungen und die
Kindertagespflege unterstützen und ergänzen den
Förderauftrag gegenüber allen Kindern. Das
Land Mecklenburg-Vorpommern trägt nach
Maßgabe dieses Gesetzes zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf bei.
(2) Die Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in
Kindertagespflege erfüllt einen eigenständigen
alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsauftrag entsprechend
der grundgesetzlich verankerten Werteordnung.
Die Kindertagesförderung hat die individuelle
Förderung der Kinder unter Berücksichtigung
sozialer sowie sozialräumlicher Gegebenheiten
zum Ziel.
(3) Die individuelle Förderung aller Kinder hat
sich pädagogisch und organisatorisch an den
Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den
Bedürfnissen der Eltern zu orientieren. Kinder

Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen ausdrücklich die in §1 formulierten Ziele der
Kindertagesförderung im M-V. Besonderen Wert legen wir auf die Feststellungen, die den Eltern
die Rechte und Pflichten zur Pflege und Erziehung der Kinder zuschreibt (Absatz 1) und die
Unterstützung durch die Einrichtungen an den Bedürfnissen der Eltern orientiert (Absatz 3).
Ebenso unterstützen die Elternvertretungen den formulierten Werterahmen
der Absätze 2, 4 und 5.
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sollen über den Familienrahmen hinaus dabei
unterstützt werden,
1.
aktuelle und zukünftige
Lebensanforderungen sowie weitere
Bildungsverläufe erfolgreich zu bewältigen,
2.
die Befähigung zu erlangen, ein Leben
lang zu lernen und
3.
verantwortlich am gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben.
Die individuelle Förderung soll insbesondere
Benachteiligungen entgegenwirken, die der
Chancengerechtigkeit beim Eintritt in die Schule
entgegenstehen.
(4) Die Kindertagesförderung unterstützt die
Gleichstellung der Geschlechter sowie die
Erziehung zu Toleranz gegenüber anderen
Menschen und zu Akzeptanz von anderen
Kulturen und Lebensweisen.
(5) Die Kinderrechte werden geachtet und
altersgerecht vermittelt.
§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Kindertagesförderung ist die Förderung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in
Kindertagespflege. Die Förderung umfasst die
Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes.
(2) Kindertageseinrichtungen im Sinne dieses
Gesetzes sind familienunterstützende und
familienergänzende Einrichtungen, in denen
Kinder bis zum Schuleintritt und schulpflichtige
Kinder bis zum Ende des Besuchs der

Wenn der § 2 die relevanten Begriffsbestimmungen des KiföG zur besseren Verständlichkeit
definieren soll, sind zur Umsetzung dieses Zieles unserer Ansicht nach, weitere Begrifflichkeiten
notwendig.
1.
Um die Verständlichkeit des Gesetzes zu fördern, sollten die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe auch im KiföG entsprechend § 1
Landesjugendhilfeorganisationsgesetzes definiert werden. Die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe sind Bestandteil des Kitasystems und sollten deshalb sich auch in den Definitionen
wiederfinden.
2.
Um Klarheit im Verständnis des Gesetzestextes zu erlangen erscheint es uns notwendig,
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Grundschule für einen Teil des Tages oder
ganztags gefördert werden.
Kindertageseinrichtungen werden geführt als
1.
Krippen für Kinder bis zum Beginn des
Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr
vollenden,
2.
Kindergärten für Kinder vom Beginn
des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr
vollenden, bis zum Eintritt in die Schule,
3.
Horte für Kinder vom Eintritt in die
Schule bis zum Ende des Besuchs der Grundschule und
4.
Kindertagesstätten mit mindestens
zwei der in den Nummern 1 bis 3 genannten
Förderarten.
(3) Kindertagespflege ist eine
familienunterstützende und -ergänzende Form der
regelmäßigen Förderung von Kindern durch eine
geeignete Tagespflegeperson in ihrem Haushalt,
im Haushalt der Eltern oder in anderen
geeigneten Räumen.
(4) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die
jeweiligen Personensorgeberechtigten im Sinne
des § 7 Absatz 1 Nummer 5 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch oder Erziehungsberechtigte im
Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch.
(5) Gemeinde im Sinne dieses Gesetzes ist diejenige, in der das Kind gemäß § 86 des Achten Buches Sozialgesetzbuch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(6) Zum pädagogischen Personal gehören päd-

dass unter den Begriffsbestimmungen auch eine Definition von „partnerschaftlich“ Eingang
findet.
Die Erfahrung im Umgang mit Trägern und Einrichtungen der letzten Jahre macht uns deutlich,
dass es unter den Akteuren im Kitasystem zu den Verwendungen des Begriffs im bisherigen
Gesetz unterschiedlichste Interpretationen gibt. Die nach der Interpretation der
Bildungskonzeption gängigste Variante, nach der Eltern in der Partnerschaft des Kitasystems vor
allem Adressaten und Annehmende von Angeboten seien, widerspricht nicht nur den Aussagen
aus § 1 des Gesetzentwurfes zur Verantwortung, den Rechten und Pflichten von Eltern, sondern
auch den Ansprüchen von Elternvertretungen, die diese Rechte und Pflichten im Interesse ihrer
Kinder wahrnehmen wollen. Hinzu kommt, dass diese Art der Elternvertretung in der Realität vor
Ort nicht selten mit den wirtschaftlichen Zielen und Gegebenheiten von Trägern und
Einrichtungen kollidieren. „Partnerschaftlich“ verkommt in solchen Situationen zur Worthülse,
nach der derjenige entscheidet, der den Kitaplatz vergibt und nicht derjenige, der nach §1 die
allererste Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder hat (Absatz 1) und an deren Bedürfnissen
sich der Dienstleister zu orientieren hat (Absatz 3)
Das Verhältnis von Dienstleister (Träger und Einrichtungen) und dem Orientierungsgeber
(Verantwortlicher für die Kinder und Bedürfnisse) wird beim Aufkommen von Streitfragen in der
Realität in der Regel ins Gegenteil verdreht.
Abhilfe kann hier eine Definition der Begrifflichkeit „partnerschaftlich“ schaffen, die deutlich
und verbindlich für alle Beteiligten formuliert, dass „partnerschaftlich“ im Sinne des KiföG
bedeutet, dass alle Beteiligten gleichberechtigt wirken, die Interessen und Bedürfnisse der Eltern
gleichbedeutend mit den wirtschaftlichen Interessen der Einrichtungen sind, die Förderung der
Kinder der Maßstab des Handelns aller ist, sowie bei Streitigkeiten ein einvernehmliches
Ergebnis herzustellen ist.
3.
Der Definition von pädagogischen Fachkräften im Sinne dieses Gesetzes in der
umfassenden Form des Absatzes 7 können die unterzeichnenden Elternvertretungen auch in
diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen.
Wir verweisen dabei auf unsere detaillierten Ausführungen zur Gesetzesnovelle 2017. Die
Einordnung von Kräften ohne explizite elementarpädagogische Ausbildung als Fachkräfte in den
Einrichtungen der Kindertagesförderung, lehnen wir auch weiterhin ab. Wir erwarten auch
weiterhin die Streichung der Personengruppen der Punkte 10 bis 12 aus der Gruppe der
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agogische Fachkräfte und Assistenzkräfte.
(7) Pädagogische Fachkräfte im Sinne dieses Gesetzes sind
1.
Staatlich anerkannte Erzieherinnen und
Erzieher sowie staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige,
2.
Diplompädagoginnen und Diplompädagogen mit dem Nachweis sozialpädagogischer Ausbildung, Diplomsozialpädagoginnen
und Diplomsozialpädagogen, Diplomsozialarbeiterinnen und Diplomsozialarbeiter,
3.
Absolventinnen und Absolventen fachlich entsprechender Bachelor-, Magister- oder
Masterstudiengänge,
4.
Diplom-Erziehungswissenschaftlerinnen und Diplom-Erziehungswissenschaftler,
5.
Staatlich anerkannte Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen, staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger und Personen mit gleichwertigen Abschlüssen,
6.
Erzieherinnen und Erzieher im jeweiligen Bereich, die eine Teilanerkennung für
einen Fachschulabschluss als Krippenerzieherin oder Krippenerzieher, Kindergärtnerin oder
Kindergärtner, Horterzieherin oder Horterzieher haben,
7.
Staatlich anerkannte Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen von Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen
oder sonstigen Hochschulen,
8.
Personen mit der Befähigung für das

pädagogischen Fachkräfte im Sinne dieses Gesetzes. Dabei betonen wir, dass die Fachkräfte der
Punkte 1 bis 9 nur entsprechend ihrer Ausbildung in den jeweiligen Bereichen eingesetzt werden
sollen, die Personen der Punkte 10 bis12 als Fachkräfte zur Ergänzung für zusätzliche Angebote
in den Einrichtungen eingebunden werden können.
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Lehramt im Primarbereich, Sekundarbereich I
oder Sonderpädagogik sowie Personen, die die
erste Staatsprüfung für dieses Lehramt erfolgreich bestanden haben,
9.
Grundschullehrkräfte mit der Befähigung zur Arbeit in Heimen und Horten,
10.
Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen,
11.
Tanzpädagoginnen und Tanzpädagogen, Musikpädagoginnen und Musikpädagogen, Sportpädagoginnen und Sportpädagogen,
Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen,
12.
Logopädinnen und Logopäden, Familienpflegerinnen und Familienpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Hebammen und Entbindungspfleger, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sowie Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten.
(8) Assistenzkräfte im Sinne dieses Gesetzes sind
1.
Sozialassistentinnen und
Sozialassistenten sowie
2.
Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger.
Über den Einsatz von Assistenzkräften
entscheidet der jeweilige Träger der
Kindertageseinrichtung.
(9) Träger von Kindertageseinrichtungen haben
die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit zu bieten und können im
Sinne dieses Gesetzes sein:
1.
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe,

Kommentierung der Elternräte
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2.
Gemeinden sowie kommunale Zweckverbände und Ämter, denen die Aufgabe von
den Gemeinden übertragen wurde,
3.
Selbstorganisierte Elterninitiativen im
Sinne des § 25 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
4.
andere Träger, welche die Voraussetzungen nach § 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,
2 und 5 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
erfüllen und
5.
Schulträger als Träger von Horten.
§ 3 Aufgaben der frühkindlichen Bildung
(1) Die Kinder sollen in besonderer Weise
personale, soziale, kognitive, körperliche und
motorische Kompetenzen sowie Kompetenzen im
alltagspraktischen Bereich insbesondere in
folgenden Bildungs- und Erziehungsbereichen
erwerben:
1.
Alltagsintegrierte Sprachbildung und
Kommunikation,
2.
Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werteorientierung und Religiosität,
kultursensitive Kompetenzen,
3.
Elementares mathematisches Denken,
Welterkundung sowie technische und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen,
4.
Medien und digitale Bildung,
5.
Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten,
6.
Körper, Bewegung, Gesundheit und

Die Zusammenführung, Aktualisierung und Neuformulierung der Aufgaben der frühkindlichen
Bildung in einem Paragrafen ist dem Anspruch des neuen Gesetzes folgerichtig. Die
Aufzählungen der Absätze 1 und 2 finden unsere Unterstützung, wenn in der Praxis die in § 1
beschriebenen Ziele und die Verantwortung der Eltern entsprechend Berücksichtigung finden.
Die Widerspiegelung der Bildungskonzeption in den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen unter
Beachtung der einrichtungsspezifischen Konzeption - wie sie in Absatz 3 formuliert ist - wirft
allerdings die Frage auf, welche der Qualitätsstandards im Einzelfall dann entscheidend sein
werden; die der Bildungskonzeption oder die der Einrichtungskonzeptionen?
Das beide Standards ständiger Kontrolle und Entwicklung unterliegen, liegt für uns in der Sache
begründet. Welcher Standard jedoch Maßstab sein wird, bleibt für uns offen.
Das ist unbefriedigend.
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Prävention,
7.
Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
(2) Frühkindliche Bildung und Erziehung beinhaltet die Anleitung zur gesunden Lebensführung. Sie unterstützt die Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins, insbesondere in Bezug
auf hygienisches Verhalten, tägliche Zahnpflege,
gesunde Ernährung und Bewegung.
(3) Grundlage der individuellen Förderung der
Kinder in der Kindertagesförderung ist die
verbindliche Bildungskonzeption für 0- bis 10jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern des
fachlich für die Kindertagesförderung
zuständigen Ministeriums. Die Umsetzung der
Bildungskonzeption hat sich in den Leistungs-,
Entgelt- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach § 24
unter Beachtung der einrichtungsspezifischen
Konzeption widerzuspiegeln.
(4) Die Kindertagesförderung hat den Auftrag,
den Übergang von Kindern in die Grundschule
gezielt vorzubereiten, zu begleiten und
mitzugestalten. Dazu sollen die pädagogischen
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen,
Tagespflegepersonen und Lehrkräfte der
Grundschulen dazu in einem gleichberechtigten,
partnerschaftlichen Verhältnis zusammenarbeiten.
Die Grundsätze für eine Zusammenarbeit
zwischen Kindertageseinrichtungen und
Grundschulen sollen in Vereinbarungen festgelegt
werden.
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Die in Absatz 4 formulierte Zielvorstellung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der
Grundschule und dem Hort wird durch die Elternräte unterstützt. Im Gesetz erwarten wir
jedoch eine verbindliche Formulierung für diese Zusammenarbeit.
Die Opportunitätsformulierungen des Gesetzentwurfes in Absatz 4 lassen die Aufgaben des
Hortes - wie sie in Absatz 5 formuliert sind - sich eher zu einem Wunsch als zu einer klaren
Umsetzung entwickeln. Ausdrücklich unterstützen die Elternräte die Aufnahme einer
verpflichtenden Hausaufgabenhilfe, -betreuung und -kontrolle in den Gesetzestext. Um diese
Aufgaben umzusetzen ist vielen Horten allerdings eine Übergangszeit zur Umstellung der
eigenen Konzeptionen zuzugestehen, wie vor allem eine Veränderung der Fachkraft-KindRelation zuzuordnen. Beides fehlt im Gesetzentwurf.
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(5) Die individuelle Förderung von Kindern in
Horten ist ein Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in Kooperation mit der Schule. Die
Förderung unterstützt die Kinder bei der Bewältigung der Anforderungen des Schulalltages. Hierzu gehört, dass jeder Hort während der Schulzeit
eine verpflichtende Hausaufgabenhilfe, -betreuung und -kontrolle anbietet. Der Hort hat durch
dieses Angebot zu gewährleisten, dass alle Kinder, die den Hort besuchen, ihre Hausaufgaben
während ihres Hortbesuches erledigen. Darüber
hinaus fördert der Hort die Befähigung der Kinder zur zunehmend selbstständigen und aktiven
Gestaltung ihrer Freizeit.
(6) Grundlage der individuellen Förderung ist in
allen Altersstufen eine alltagsintegrierte Beobachtung und Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses durch die pädagogischen
Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen. Spätestens drei Monate nach Eintritt des Kindes in
den Kindergarten erfolgt regelmäßig die Beobachtung und Dokumentation auf Basis landesweit
verbindlich festgelegter Verfahren. Entsprechendes ist für die Kindertagespflege anzustreben. Bei
erheblichen Abweichungen von der altersgerechten, sozialen, kognitiven, emotionalen oder körperlichen Entwicklung, soll eine gezielte individuelle Förderung auf der Grundlage eines jährlich fortzuschreibenden Entwicklungsplans erfolgen.
(7) Die Ergebnisse der Beobachtung und die
Dokumentation nach Absatz 6 sind Gegenstand

Die in Absatz 6 und 7 aufgeführten Formulierungen finden weitestgehend unsere Zustimmung.
Die Beobachtungen und Dokumentationen der Entwicklungen der Kinder sollten in jeder
Einrichtung Grundlage des Handelns der Fachkräfte mit den Kindern sein. Darüber hinaus
begrüßen wir die Festlegung, dass erhebliche Abweichungen im Entwicklungsstand eines Kindes
zum Gegenstand gezielter, individueller Förderungsmaßnahmen gemacht werden sollen.
Allerdings bemängeln wir, dass keine Regelungen über die in der pädagogischen Praxis
regelmäßig notwendige Kooperation zwischen Kitas, Horten oder Tagespflege und externen
Förderungsangeboten, etwa Frühförderstellen oder Therapeuten_innen getroffen sind. Für den
Erfolg externer Förderangebote kann es wesentlich sein, die entsprechenden Interventionen in
den Zeit- und Organisationsrahmen der Kindertagesbetreuung zu integrieren. Die tägliche
Aufmerksamkeits- und Belastbarkeitskurve des Kindes können das notwendig werden lassen,
aber auch erforderliche Verknüpfungen zwischen der therapeutischen Intervention und dem
Betreuungskontext. Die Kindertageseinrichtungen sind jedoch nicht zur Kooperation mit externen
Förderungs- und Therapieangeboten verpflichtet. Das ist ein erheblicher Nachteil, der durch die
Einführung eines Kooperationsobligates im Gesetzestext beseitigt werden kann. Denkbar wäre
eine Pflicht der Kindertageseinrichtungen zur Prüfung von Kooperationsgesuchen externer
Förderangebote, wobei eine Möglichkeit zur unabhängigen Überprüfung entsprechender
Entscheidungen der Einrichtungen gegeben sein muss.
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von Entwicklungsgesprächen mit den Eltern. Sie
werden mit der schriftlichen Einwilligung der
Eltern der Grundschule und dem Hort zur
Verfügung gestellt und von diesen in die
weiterführende individuelle Förderung
einbezogen. In dem Jahr des voraussichtlichen
Eintritts in die Schule sind die Eltern über die
Ergebnisse der individuellen Förderung und über
das Erfordernis ihrer Einwilligung zur
Datenübermittlung an Grundschule und Hort zu
unterrichten. Für die Unterrichtung und für die
Einwilligung zur Datenweitergabe ist der
amtliche Vordruck des fachlich für die
Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums
zu verwenden. Willigen die Eltern nicht in die
Datenübermittlung ein, ist die Dokumentation ein
Jahr, nachdem das Kind die
Kindertageseinrichtung oder die
Kindertagespflege verlassen hat,
datenschutzgerecht zu vernichten. Letzteres gilt
auch für die Erklärung der Eltern, nicht
einwilligen zu wollen.
(8) Kinder, die Deutsch als weitere Sprache lernen, sind dabei besonders zu fördern.

Ebenso denkbar ist, dass die entsprechenden Therapeut_innen nicht über den Fachkräftekatalog
trotz fehlender elementarpädagogischer Ausbildung Teil des Fachkraft-Kind-Schlüssels werden
(wie es seit der Novelle 2017 geschieht) und Gruppentätigkeiten erfüllen, sondern entsprechend
ihrer Profession eingestellt und Teil der damals propagierten Teambildung und -arbeit in den
Kitas werden.
Grundsätzlich sehen wir einen Mangel darin, dass Kindertageseinrichtungen nach dem
Gesetzestext zwar den Entwicklungsstand beobachten und eine geeignete Förderplanung ableiten
sollen, zugleich aber keinen Nachweis darüber erbringen müssen, ob die Einrichtungen auch über
die fachlichen Kompetenzen zur Erbringung jeweils spezifischer Förderungsmaßnahmen
verfügen, bzw. welche Maßnahmen die Einrichtungen ergriffen haben, um die notwendigen
Förderungen ggf. in Kooperation mit externen Stellen zu erbringen.
Willigen Eltern nicht in die Datenübermittlung ein, erwarten wir allerdings die Übergabe
der Dokumentationen an die Eltern, soweit diese es wünschen, wenn die Kinder die
Einrichtungen der Kindertagesförderung bzw. der Kindertagespflege verlassen. Die
datenschutzgerechte Vernichtung der Dokumentationen, die die Eltern nicht abforderten, ein Jahr
nach dem die Kinder die Einrichtungen verlassen haben, bleibt davon unberührt. Völlig ungeklärt
ist allerdings, wann die Eltern ihr Einverständnis für die Datenerfassung für die
Dokumentationszwecke geben. Nur wenn dieses Einverständnis gegeben wird, dürfen die
Fachkräfte in den Einrichtungen Daten erheben.

§ 4 Kinderschutz
Das Wohl der Kinder erfordert es, jedem
Anschein von Vernachlässigung, Misshandlung
oder anderer Gefährdungen des Kindeswohls
nachzugehen. Die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe, die Träger der

Da wir dem Ansinnen des Kinderschutzes positiv gegenüberstehen und unsere Kinder immer
optimal geschützt wissen wollen, findet der § 4 unsere Unterstützung. Auch in diesem Paragrafen
finden wir aber wieder die Anforderung, dass Eltern mit anderen Akteuren „partnerschaftlich“
zusammenarbeiten, ohne dass die Begrifflichkeit „partnerschaftlich“ näher definiert ist. In
der Praxis wird so der Mehrfachinterpretation zu viel Spielraum gewährt.
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Kindertageseinrichtungen, das pädagogische
Personal, die Tagespflegepersonen und die Eltern
arbeiten in Angelegenheiten des Kinderschutzes
partnerschaftlich unter Einbeziehung bestehender
Netzwerkstrukturen zusammen. Werden
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes bekannt, ist gemäß § 8a
Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu
verfahren.

Leider ist es in der Vergangenheit auch zu Vorkommnissen gekommen, bei denen als
„Pädagogische Fachkräfte“ bezeichnete Personen den Kinderschutz und das Kindeswohl
missachteten. Gerade auch der Entwicklung solcher Fälle muss dringend entgegengewirkt
werden. Die Formulierungen im Gesetzentwurf mit den Hinweisen auf Netzwerkstrukturen sind
uns dafür noch nicht konkret genug.
Nicht das Mit-dem-Finger-Zeigen auf die Eltern sondern die Verantwortung aller in allen
Bereichen im Umgang mit den Kindern muss deutlich formuliert sein.
Kinder (und Eltern) müssen zwingend auch in der Kindertagesförderung frei von Verstößen
gegen Kinderschutz und Kindeswohl sein.

§ 5 Gesundheitsvorsorge
(1) Die Kindertageseinrichtungen und die
Tagespflegepersonen sollen vor der Aufnahme
eines Kindes von den Eltern Angaben über den
Zeitpunkt und die Stufe der letzten
Früherkennungsuntersuchung und den Impfstatus
verlangen. Bei festgestellten (diagnostizierten)
Entwicklungsauffälligkeiten wirken das
pädagogische Personal der
Kindertageseinrichtungen und die
Tagespflegepersonen gemeinsam mit den Eltern
auf deren Beseitigung hin.
(2) Die Kindertageseinrichtungen und die
Tagespflegepersonen sollen den Öffentlichen
Gesundheitsdienst bei der Durchführung von
Untersuchungen und Maßnahmen der
Gesundheitsförderung und Prävention
unterstützen. Sie wirken gegenüber den Eltern
darauf hin, dass die Kinder an den
Früherkennungsuntersuchungen nach § 26 des

Auch für Eltern ist die Gesundheitsvorsorge in der Kindertagesförderung von Bedeutung. Viel zu
häufig passiert es dass Kinder mit eindeutigen Krankheits-Symptomen in den Einrichtungen der
Kindertagesförderung aufgenommen werden, die nicht nur das eigenen Wohlbefinden der Kinder
stören, sondern auch zu gesundheitlichen Dauerschäden führen können und darüber hinaus die
Gesundheit anderer Kinder und des Personals gefährden. Kinder sollten nur gesund in der
Kindertagesförderung aufgenommen werden, kranke Kinder bzw. Kinder mit eindeutigen
Symptomen sind von den Eltern abzuholen. Kinder unter dem Einfluss von Fiebermitteln sind
vom Verbleib in der Einrichtung der Kindertagesförderung ausgeschlossen. Nach einer
Krankschreibung von Kindern ist eine ärztliche Gesundschreibung vorzulegen.
Der in Absatz 3 formulierte Anspruch auf Aufnahme des Kindes sollte seine Grenzen in
dem Schutz der anderen Kinder der Einrichtung haben.
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Fünften Buches Sozialgesetzbuch und an den
öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen
teilnehmen.
(3) Der Anspruch auf Aufnahme des Kindes und
das Wahlrecht der Eltern nach § 6 bleiben
unberührt.
(4) Es darf in den Kindertageseinrichtungen und
den Räumen der Kindertagespflege nicht
geraucht und keine alkoholischen Getränke sowie
keine Drogen zu sich genommen werden.
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Zur Klarstellung, dass auch Tabak und alkoholische Getränke Drogen sind, empfehlen wir in
Absatz 4, eine Textänderung:
(4) In Kindertageseinrichtungen und den Räumen der Kindertagespflege darf nicht geraucht,
alkoholischen Getränke aufbewahrt oder getrunken sowie andere Drogen zu sich genommen
werden.

§ 6 Anspruch auf Kindertagesförderung:
Wunsch- und Wahlrecht
(1) Mit öffentlichen Mitteln geförderte
Kindertageseinrichtungen und
Tagespflegepersonen stehen allen Kindern
unabhängig von der religiösen,
weltanschaulichen und pädagogischen
Ausrichtung des Trägers offen.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen den Anspruch von Kindern auf Aufnahme in
öffentlich geförderte Kindertageseinrichtungen wie es im § 6 Absatz 1 formuliert ist. Aus der
Realität von Eltern berichtet, wird dieser Anspruch – der bereits in § 3 (4) KiföG M-V Gesetz ist
– allerdings eher zu einer reinen Willensbekundung statt zu einer Realität.
Eine Auswahl der Kindertagesförderung unabhängig von der religiösen, weltanschaulichen und
pädagogischen Ausrichtung des Trägers ist in der Praxis in Mecklenburg-Vorpommern nicht
möglich. Eltern müssen auf den Platz zurückgreifen, der frei ist. Eine Auswahl nach den
gesetzlich genannten Kriterien kann nur möglich sein, wenn es dementsprechend eine
Auswahlmöglichkeit gibt. Die Auswahl nach religiösen, weltanschaulichen oder gar
pädagogischen Gesichtspunkten stellt die Ausnahme von der Regel dar, da das
Gesamtangebot an Plätzen der Kindertagesförderung den Bedarfen nicht entspricht und
erst recht nicht darüber hinaus geht, so dass eine Auswahl stattfinden könnte.
(2) Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in
Dass die religiösen Träger dabei im Verhältnis zur fehlenden Religiosität der Bevölkerung in MMecklenburg-Vorpommern haben ab vollendetem V völlig überrepräsentiert sind, verschärft die Tatsache der fehlenden Auswahl zusätzlich. Eltern
ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch dürfen nicht in die Zwangssituation gebracht werden, ihre Kinder entweder in Einrichtungen
auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung
religiöser Träger bringen zu müssen oder keinen Platz der Kindertagesförderung in ihrem
oder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr in
Wohnumfeld zu finden.
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der Kindertagespflege. Ab dem vollendeten
dritten Lebensjahr kann die Förderung bei
besonderem Bedarf oder ergänzend auch in
Kindertagespflege erfolgen. Über die
Bewilligung entscheidet der örtliche Träger der
öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das
Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(3) Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt in
Mecklenburg-Vorpommern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine bedarfsgerechte Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege zu gewährleisten,
wenn
1.
diese Leistung für ihre Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten geboten ist oder
2.
um den Bedürfnissen insbesondere erwerbstätiger, erwerbssuchender, in Ausbildung
befindlicher oder sozial benachteiligter Eltern
vorrangig Rechnung zu tragen.
Zu den sozial benachteiligten Eltern gehören
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem
Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch sowie Langzeitarbeitslose. Kinder, die bereits eine
Kindertageseinrichtung besuchen oder in der
Kindertagespflege sind, sollen auch dann weiter
gefördert werden, wenn die ursprünglich gegebenen Voraussetzungen nach Satz 1 nachträglich
entfallen sind.
(4) Die Hortförderung soll ein bedarfsgerechtes
Angebot gewährleisten. Dabei ist den Bedürfnis-

Kommentierung der Elternräte
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sen insbesondere erwerbstätiger, erwerbssuchender, in Ausbildung befindlicher oder sozial benachteiligter Eltern Rechnung zu tragen. Eine
Hortförderung nach dem Ende der Grundschule
erfolgt längstens bis zum Ende der Jahrgangsstufe 6 in den Fällen, in denen eine dem Kindeswohl
entsprechende Bildung, Erziehung und Betreuung
wegen der individuellen Entwicklung des Kindes
oder seiner familiären Situation nicht gewährleistet ist, und in den Fällen, in denen das Kind nicht
in der Lage ist, seinen außerschulischen Alltag
selbstständig zu bewältigen.
(5) Ein erhöhter Bedarf an Hortförderung, der
sich während der Schulferien auf Grund des
Wegfalls der Unterrichtszeiten ergibt, ist durch
die Eltern dem örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe ab Kenntnis des erhöhten Bedarfes
anzuzeigen. Der örtliche Träger der öffentlichen
Jugendhilfe stellt gemäß § 8 Absatz 1 sicher, dass
diesem Bedarf entsprochen werden kann. Hort
und Schule sollen nach dem Vorbild eines Ganztagsschulangebotes kooperieren.
(6) Eltern können gemäß § 5 Absatz 1 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch zwischen den vorhandenen Angeboten wählen, für die ihr Kind die
Zugangsvoraussetzungen erfüllt. Die Ausübung
des Wahlrechtes ist gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe rechtzeitig, in
der Regel drei Monate vor dem beabsichtigten
Beginn der Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege, schriftlich
anzuzeigen.
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Die in Absatz 6 des Gesetzentwurfes formulierte Regel, nach der der beabsichtigte Beginn der
Förderung drei Monate vorher schriftlich anzuzeigen ist, muss in der Realität die Regel bleiben,
bei der Ausnahmen auf Grund individueller Entwicklungen im Leben von Kindern und Eltern
möglich sind.
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§ 7 Umfang der Förderung und
Öffnungszeiten
(1) Die individuelle Förderung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
bis zum Eintritt in die Schule umfasst eine Förderung von 30 Wochenstunden (Teilzeitförderung).
(2) Die Förderung kann auf Wunsch der Eltern
auch in einem Umfang von 20 Wochenstunden in
Anspruch genommen werden (Halbtagsförderung).
(3) Eine Förderung in einem Umfang von 50 Wochenstunden (Ganztagsförderung) kann beansprucht werden, wenn dies zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf notwendig oder im Sinne der
§§ 20 und 27 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Bei einer Ganztagsförderung soll die Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung mindestens zehn Stunden betragen. Ein
über diese Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung regelmäßig hinausgehender Bedarf ist von
den Eltern dem örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe unverzüglich anzuzeigen.
(4) Die tägliche Verweildauer des Kindes soll
zehn Stunden nicht überschreiten. Sie orientiert
sich an dem Bedarf der Eltern.
(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 erfolgt
die Hortförderung in der Regel bis zu sechs
Stunden (Ganztagsförderung) oder bis zu drei
Stunden (Teilzeitförderung) täglich außerhalb der
Unterrichtszeiten.

Der Umfang der Förderung und die Öffnungszeiten scheinen in M-V über die Jahre gewachsen
zu sein. In der Realität gibt es allerdings immer wieder heftige öffentliche Diskussion wie auch
Diskussionen in den Kitas über die Absicherung der Betreuungs- und Förderungszeiten.
So erscheint uns die Festlegung vor dem Hintergrund der umfassenden Förderung der
einzelnen Kinder noch der Gleichberechtigung aller Kinder gegeben, wenn sie unterschiedlich
lange in den Einrichtungen verbleiben dürfen. Teilzeit- und Halbtagsförderung schließen Kinder
davon aus, in den Einrichtungen den ganzen Tag gefördert zu werden. Dafür gibt es keinen
gerechtfertigten Grund, außer der finanziellen Gesichtspunkte des Landes. Jedes Kind hat den
Anspruch gleichberechtigt mit anderen Kindern gefördert zu werden. Sie lernen Struktur und
haben die Möglichkeit sich in die Werte und Normen der Gesellschaft einzugliedern.
Gesellschaftlich gesehen kann es für die Entwicklung vieler Kinder wesentlich besser sein, die
Förderung einer Kindertageseinrichtung in Anspruch zu nehmen, als sich der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf der Eltern unterordnen zu müssen.
Die Festlegung auf einen Teilzeit- oder Halbtagsförderung auf Grund der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf erscheint uns bei einer Vielzahl von Kindern gegen die Interessen der Kinder
und ihr Recht auf Förderung gerichtet.
Nicht zuletzt die nicht vollständige Finanzierung der Gesamtöffnungszeiten über 50 Stunden
hinweg auf Grund von Bedarfen, lässt die Festlegung in Frage stellen.
Wir erwarten hier eine Aufhebung der Förderungsunterteilung für die Kinder.

Einzig für die Hortförderung, die im Absatz 5 des Gesetzentwurfs neue Formulierungen erfahren
hat, sehen wir Änderungs- und Korrekturbedarf. Der Bedarf der Hortförderung in Zeiten der
Schulferien wird nach unserer Meinung nur unzureichend geregelt. Eine Übertragung der
Förderung aus der Schulzeit von sechs Stunden (Ganztagsförderung) und drei Stunden
(Teilzeitförderung) auf die Ferienzeiten ist schon an der Praxis der vergangenen Jahre vorbei. Im
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(6) Die Förderung erfolgt in der Regel von
Montag bis Freitag.

aktuellen Gesetzentwurf wird gar nicht auf die schulfreien Zeiten eingegangen. Wir erwarten
Festlegungen, die die Förderungs- und Öffnungszeiten der Horte in den schulfreien Zeiten,
mit denen in den Kitas, gleichstellen. Die Betreuung- und Förderung der Kinder in dem Alter
ist in vielen Fällen aus sozialen und familiären Gründen dringend geboten und entsprechend
bedarfsgerecht, wie es in § 6 Absatz 4 des Gesetzentwurfs als Ziel festgelegt ist. Dass die
Förderungs- und Öffnungszeiten in Ferienzeiten länger sein müssen als in der Schulzeit, sollte
sich von selbst ergeben. Eltern für die Förderung während der schulfreien Zeiten in finanzielle
Verpflichtung zu nehmen, widerspricht dem Ansinnen der Gesetzesänderung zur Befreiung der
Eltern von der Kindertagesförderungsfinanzierung. Dass im neuen Gesetz nicht einmal mehr die
unverbindliche Forderung nach einer bedarfsgerechten Hortförderung erhoben wird, lässt den
Eindruck entstehen, dass an diesem Punkt der Kindertagesförderung Einsparpotentiale gesehen
worden sind.

§ 8 Sicherstellungsauftrag
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend- Die Änderungen finden die Zustimmung der Elternräte.
hilfe stellen nach Maßgabe der §§ 6 bis 7 sowie
des § 80 Absatz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch im Benehmen mit den Gemeinden fest,
welcher Förderbedarf unter Berücksichtigung der
fachlich-qualitativen Anforderungen dieses Gesetzes und von sozialen und sozialräumlichen
Gegebenheiten besteht. Sie haben sicherzustellen,
dass der Bedarf durch einen den Anforderungen
dieses Gesetzes genügenden Bestand von Einrichtungen und Diensten gedeckt wird (Sicherstellungsauftrag).
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe können den Sicherstellungsauftrag durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung an geeignete Gemeinden ihres Zuständigkeitsbereiches übertragen.
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-

Anlage 1 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Verbandsanhörung zur 7. KiföG-Novelle
Gesetzentwurf der Landesregierung

Seite 16 von 55
Kommentierung der Elternräte

hilfe beraten und unterstützen die Träger von
Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen bei der Umsetzung dieses Gesetzes.
(4) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe beraten und unterstützen die Eltern in den
Angelegenheiten der Kindertagesförderung nach
diesem Gesetz.
§ 9 Kinder mit besonderem Förderbedarf
(1) Für Kinder mit besonderem Förderbedarf sind
geeignete Fördermaßnahmen in der Kindertagesförderung im Rahmen der §§ 1 und 22 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu treffen.
(2) Kinder, die im Sinne des Achten Buches Sozialgesetzbuch und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch behindert oder von Behinderung bedroht sind und deshalb einen besonderen Förderbedarf haben, werden grundsätzlich gemeinsam
mit Kindern ohne Behinderung inklusiv gefördert. Grundlage für die besondere Förderung sind
die Regelungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
Die individuelle Förderung von Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter
Kinder soll vorrangig in Kindertageseinrichtungen erfolgen. Die gemeinsame Förderung erfolgt
in Kindertageseinrichtungen als Einzelintegration
in Regeleinrichtungen oder in integrativen Einrichtungen, wenn eine dem besonderen Bedarf
entsprechende Förderung gewährleistet ist.

Wir begrüßen, dass Kinder mit besonderem Förderungsbedarf Aufnahme im Gesetz gefunden
haben. Wir bemängeln allerdings, dass keine Regelungen für Kinder getroffen werden, die nur
zeitweise oder präventiv besondere Förderbedarfe haben, z.B. im Bereich der sprachlichen
oder motorischen Entwicklung. Um Beeinträchtigungen dieser Kinder für die Zukunft zu
verhindern, brauchen auch sie in diesem Lebensabschnitt teilweise intensivere Förderung als
andere Kinder. Wir fordern, dass auch für diese Förderungsbedarfe nicht nur eine Pflicht zur
fachlichen Beobachtung und Förderungsplanung im Sinne des §3 (6) besteht, sondern
ausdrücklich von den Einrichtungen auch Nachweise über die Umsetzung der Förderung und die
Bereitstellung notwendiger fachlicher, ggf. therapeutischer Kompetenzen, ggf. durch Kooperation
mit externen Stellen erbracht werden müssen.
Ebenso vermissen wir im Gesetzentwurf die Aufführungen des erhöhten Personalbedarf in
integrativen/inklusiven Einrichtungen, wie er aktuell praktiziert wird. Wir sehen es als
dringend erforderlich, dass dieser erhöhte Personalbedarf sich ausdrücklich im Gesetz
niederschlägt und den Bedürfnissen der Kinder wie der Fachkräfte somit dann gesetzlich
Rechnung getragen wird.
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(3) In integrativen Einrichtungen werden den
Kindern gemeinsame Erfahrungsfelder und Lernanreize geboten, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und ihnen die Möglichkeit
geben, Beziehungen zueinander aufzubauen, die
trotz unterschiedlicher Kompetenzen und Beeinträchtigungen der einzelnen Kinder durch persönliche Wertschätzung, wechselseitige Anerkennung und gegenseitige Unterstützung gekennzeichnet sind.
(4) In integrativen Gruppen in Kindertageseinrichtungen sind in Abhängigkeit von der Behinderung der Kinder zusätzlich zu den pädagogischen Fachkräften nach § 2 Absatz 7 staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher mit einer
sonderpädagogischen Zusatzausbildung oder
staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen
und Heilerziehungspfleger einzusetzen.
§ 10 Betriebserlaubnis
(1) Für die Erteilung und die Entziehung der Erlaubnis zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung
nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
und für die örtliche Prüfung, die Entgegennahme
von Anzeigen und die Untersagung von Tätigkeiten nach §§ 46 bis 48 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig. § 20 Absatz 5 Satz 2
des Aufgabenzuordnungsgesetzes bleibt unberührt.

Die gesetzlichen Klarstellungen des Gesetzentwurfes zur Vorlage einer Konzeption der
Einrichtung durch die Einrichtungsträger findet die Zustimmung der Elternräte. Um die bereits zu
§ 3 Absatz 3 kommentiert, erwarten wir jedoch auch eine Klarstellung dazu, welcher Standard in
den Einrichtungen gelten soll, der der Bildungskonzeption oder der der Konzeption der
Einrichtung?
Wir schlagen deshalb hier in Absatz 2 die Änderung vor, dass die Konzeption der Einrichtungen
die Ziele des Gesetzes und der Bildungskonzeption festschreiben und konkretisieren sowie
die Umsetzung darstellen.
So wird gewährleistet das Gesetz und Bildungskonzeption als Ziele jeder Einrichtung festgesetzt
werden und Konzeptionen nicht dahinter zurückbleiben.
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(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung erstellt
eine für die Kindertageseinrichtung verbindliche
pädagogische Konzeption, die die Umsetzung der
Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder
in Mecklenburg-Vorpommern und der in §§ 1
und 3 aufgeführten Ziele und Aufgaben beschreibt und konkretisiert. Die pädagogische
Konzeption ist fortlaufend fortzuschreiben.
§ 11 Leistungsangebot der
Kindertageseinrichtungen
(1) Das Leistungsangebot der Kindertageseinrichtungen soll sich pädagogisch und organisatorisch nach den Bedürfnissen der Kinder und ihrer
Familien richten. Das gilt insbesondere für die
Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen.

Bereits der Satz 1 des Absatzes 1 kann vor dem Hintergrund ständiger Hinweise aller Träger auf
die wirtschaftliche Situation und die mangelnde finanzielle Ausstattung für die Arbeit in den
Einrichtungen kaum der Realität standhalten. Wenn dann die Realität sich meist in der Form
gestaltet, dass der Träger der Einrichtung aus wirtschaftlichen Gründen die Öffnungszeiten selbst
gestaltet und Eltern diese lediglich hinnehmen können und müssen, kommt die Formulierung des
Satzes 2 in Absatz 1 einer Verhöhnung der Eltern gleich. Die Realität, d.h. vor allem die
finanzielle Ausstattung der Einrichtungen entsprechend ihrer Leistungen und Qualitätsstandards,
sollte dringend den gesetzlichen Anforderungen angepasst werden. Schöne Sätze im Gesetz
helfen weder den Einrichtungen noch den Eltern, wenn sie seit Jahren an der Realität vorbei
laufen.

(2) Integraler Bestandteil des Leistungsangebotes
der Kindertageseinrichtungen ist eine vollwertige
und gesunde Verpflegung von Kindern bis zum
Eintritt in die Schule während der gesamten Betreuungszeit. Diese soll sich an den geltenden
Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren.
(3) Zusätzliche Angebote in den Kindertagesein-

Das gleiche gilt für die übernommenen Formulierungen des Absatzes 2 zur Verpflegung der
Kinder. Im Gesetz oder mindestens in nachfolgenden Rechtsverordnungen (zu regeln in den
Verordnungsermächtigungen nach § 34 des Gesetzes) und nicht in interpretierbaren rechtlich
unverbindlichen Ministerinnenbriefen oder Gesetzentwurfserklärungen muss es endlich juristisch
verbindliche Regelungen dazu geben, was zur Verpflegungsleistung der Einrichtung gehört und
was durch die Eltern für das Essen zu bezahlen ist. Seit Jahren gibt es dazu in den Einrichtungen
Unstimmigkeiten in deren Folge Eltern (auch auf Grund fehlender Auswahlmöglichkeiten - vergl.
Kommentierung zu § 6) dazu gezwungen sind, die Vorgaben der Einrichtung hinzunehmen,
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richtungen sind so auszugestalten, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, daran teilzunehmen.
Die Ansprüche auf Leistungen für Bildung und
Teilhabe nach § 28 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, nach § 34 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes bleiben unberührt. Bei Bedarf kann der
Träger der Kindertageseinrichtung in Abstimmung mit dem örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zusätzliche Angebote der Jugendhilfe, insbesondere im Sinne von § 16 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch, bereitstellen.

Preise sind überhöht, eine Mitbestimmung der Eltern an der Auswahl des Essenszulieferers ist
nicht möglich, die Abbestellung von Mahlzeiten ist nicht möglich, die Mitnahme von nicht
eingenommenen Mahlzeiten ist trotz Bezahlung nicht möglich, die Einflussnahme auf die
Essenzusammenstellung ist nicht möglich, … . Die Elternräte unterstützen das Ansinnen der
Gesetzgeber_innen, dass Kinder in den Einrichtungen vollwertige und gesunde Verpflegung
erhalten sollen. In der Praxis werden Eltern jedoch entgegen der Anforderungen aus § 1 dieses
Gesetzentwurfes und der partnerschaftlichen Verpflichtungen aus § 8 (1) des aktuellen KiföG (§
21 (1) dieses Gesetzentwurfes) aller Rechte auf die Versorgung ihrer Kinder Einfluss zu nehmen,
mit der Abgabe in der Kindertagesförderung in M-V beraubt. Mit unterschiedlichsten
Begründungen setzen sich Einrichtungen einerseits über die Bestimmungen des aktuellen
Gesetzes hinweg ohne dafür mit Konsequenzen rechnen zu müssen und drohen andererseits
Eltern bei Widerstand mit der Kündigung der Betreuungsverträge. Eltern sind dem ausgeliefert,
da es weder juristisch verbindliche Regelungen für die Verpflegung, noch eine
Auswahlmöglichkeit für Plätze der Kindertagesförderung, noch Sanktionsmöglichkeiten für
Eltern und ihre Vertretungen gegenüber Einrichtungen und Trägern gibt.
Das Einfache übernehmen der Regelungen zur Verpflegung von Kindern in den
Einrichtungen aus dem bisherigen Gesetz ist völlig unzureichend und inakzeptabel.

(4) Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen erfolgen grundsätzlich durch
pädagogische Fachkräfte. Sie leiten und gestalten
die pädagogischen Prozesse für Kinder eigenständig und haben unter Beachtung der alters- und
entwicklungsspezifischen sowie der individuellen
Besonderheiten der Kinder insbesondere
1.
für den Aufbau positiver Bindungen
zwischen ihnen und dem Kind sowie für den
Aufbau sozialer Beziehungen in der Gruppe
Sorge zu tragen,
2.
die Förderung unter Beteiligung der
Kinder durch Schaffung von geeigneten entwicklungs- und gesundheitsfördernden Le-

Für den Absatz 4 empfehlen wir auch, diesen nicht einfach nur zu übernehmen. Wenn, wie in der
zum Gesetzentwurf angefügten Erklärung der Absatz die Qualität der Bildung, Erziehung und
Betreuung sichergestellt werden soll, sollte unserer Ansicht nach in Satz 1 das Wort
„grundsätzlich“ gestrichen werden. Allein die im Gesetzentwurf vorgesehenen Möglichkeiten
von Assistenzkräften, Praktikant_innen und Auszubildenden weichen den Qualitätsanspruch
unnötig auf. Die Öffnung der Bildung, Erziehung und Betreuung hier für nichtpädagogische
Kräfte ist unnötig und fahrlässig gegenüber dem formulierten Anspruch und erst recht gegenüber
den Kindern. Die Praxis zeigt leider, dass solche Möglichkeiten mit wirtschaftlichen
Begründungen leider auch in diesem Gesellschaftsbereich genutzt werden. Entweder Sicherung
der Qualität oder aber eben nur grundsätzlich.
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bens-, Handlungs- und Erfahrungsräumen zu
gestalten, insbesondere durch Organisation des
Tagesablaufes, Raumgestaltung und Materialauswahl,
3.
Themen und Interessen der Kinder aufzugreifen, zu erweitern und in Lernprozessen
gemeinsam mit den Kindern zu gestalten,
4.
kindbezogene Beobachtungen durchzuführen, zu dokumentieren, zu reflektieren und
sich fachlich auszutauschen, um unter Einbeziehung der Eltern eine auf die Persönlichkeit
des jeweiligen Kindes und Planung des pädagogischen Prozesses bezogene Förderung zu
ermöglichen, wobei der alltagsintegrierten
Sprachförderung eine besondere Bedeutung
beizumessen ist,
5.
die Kinder auf den Eintritt in die
Grundschule vorzubereiten sowie
6.
die Eltern bei der Erziehung und der
Förderung ihrer Kinder zu beraten.
§ 12 Qualitätsentwicklung und -sicherung
(1) Die Träger von Kindertageseinrichtungen sind
zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und
-sicherung nach Maßgabe dieses Gesetzes verpflichtet.
(2) Die kontinuierliche Qualitätsentwicklung und
-sicherung erfolgt auf Basis wissenschaftlicher
Evaluation und dient dazu, die für die Kindertageseinrichtungen geltenden Standards zu sichern,

Die Formulierungen des Gesetzentwurfes zur Entwicklung und Sicherung der Qualität in den
Einrichtungen der Kindertagesförderung in M-V findet die Zustimmung der Elternräte.
Da nach unserer Ansicht Qualität jedoch nur gesichert werden kann, wenn sie auch ständiger
aktiver Kontrolle unterliegt, erwarten wir im Gesetzestext auch Angaben zur Kontrolle. Trägern
allein die Qualitätssicherung zu überlassen schützt leider nicht davor, dass sich gegenseitig guter
Wille unterstell und Qualitätsversäumnisse nicht geändert werden.
Wir schlagen deshalb einen zusätzlichen Absatz zur Kontrolle der Qualität entsprechend der
Grundlagen der Empfehlungen aus Absatz 3 in Verbindung mit der Erwähnung von
Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen vor. Die Verantwortung dafür sollte beim zuständigen
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die Entwicklung der Kindertagesförderung zu un- Ministerium in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe liegen.
terstützen, Erkenntnisse über den Stand und die
Qualität von Bildung, Erziehung und Betreuung
zu liefern sowie die Chancengerechtigkeit und
Durchlässigkeit von Angeboten der Kindertagesförderung zu gewährleisten.
(3) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium erarbeitet auf der Grundlage der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige
Kinder in Mecklenburg-Vorpommern Empfehlungen über die Qualitätsentwicklung und ein
Qualitätsmanagementsystem und unterstützt in
Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe deren Anwendung in der
Praxis.
§ 13 Einsatz des Pädagogischen Personals
(1) Die Angebote zur Förderung von Kindern
werden durch das in der Einrichtung tätige pädagogische Personal erbracht.
(2) Bei den pädagogischen Fachkräften nach § 2
Absatz 7 Nummer 11 und 12 muss eine kindheitspädagogische Grundqualifizierung im Umfang von mindestens 250 Stunden sowie ein
Praktikum in einer Kindertageseinrichtung im
Umfang von acht Wochen vor Tätigkeitsbeginn
nachgewiesen werden. Während der ersten beiden Tätigkeitsjahre in einer Kindertageseinrichtung ist eine eigenverantwortliche Tätigkeit in der
Gruppe nicht zulässig.

Währen der Absatz eins unserer Zustimmung findet möchten wir zu den Aussagen in Absatz 2 auf
die Kritik früherer Jahre von uns verweisen. Die im Gesetzentwurf benannten 250 Stunden zur
kindheitspädagogischen Grundqualifizierung der benannten Personengruppen sehen wir auch
weiterhin als völlig unzureichend an. Die Realität zeigt uns leider, dass erwachsene Personen viel
zu schnell durch Einrichtungsleitungen und Träger eigenverantwortlich in die Gruppen geschickt
werden. Ausdrücklich unterstützen wir den Einsatz der hier benannten Personengruppen zur
Erweiterung der Teams in den Kitas. Allerdings sollten sie dann auch nur die ihrer fachlichen
Ausbildung entsprechende Aufgaben erhalten, deshalb zusätzlich zum Fachkraft-Kind-Schlüssel
gerechnet werden und somit das Qualitätsangebot der Einrichtung erweitern. Die benannten
Personengruppen als pädagogische Fachkräfte einzusetzen bedarf es unserer Meinung nach einer
erhöhten Stundenzahl der elementarpädagogischen Grundqualifikation.
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(3) Zur Unterstützung des pädagogischen Personals können Praktikantinnen und Praktikanten in
der sozialpädagogischen Ausbildung oder in der
Vorbereitung auf eine sozialpädagogische Ausbildung eingesetzt werden. Gleiches gilt für Studentinnen und Studenten eines entsprechenden Studienganges.
(4) Im Ausland erworbene Qualifikationen können von der zuständigen Stelle als gleichwertig
mit einer Qualifikation nach § 2 Absatz 7 oder
Absatz 8 anerkannt werden.
übernehmen wie pädagogische Fachkräfte.

Auch für Absatz 3 müssen wir aus unseren Erfahrungen der Praxis darauf hinweisen, dass die
genannte Personengruppen ausschließlich zur Unterstützung und zusätzlich zum pädagogischen
Fachpersonal zum Einsatz kommen dürfen. Wir schlagen für den Gesetzestext deshalb auch die
Konkretisierung und Erweiterung um das Wort „zusätzlich“ vor.

(5) Der überörtliche Träger der öffentlichen
Jugendhilfe kann im Einzelfall weiteren
Personen eine Ausnahme für die Tätigkeit
in der Kindertageseinrichtung zulassen,
wenn die Vermittlung der Bildungs- und Erziehungsziele gleichwertig sichergestellt
werden kann.
(6) Assistenzkräfte unterstützen pädagogische Fachkräfte bei der Ausgestaltung der
pädagogischen Prozesse. Sie können unter
Anleitung der pädagogischen Fachkräfte die
gleichen Aufgaben.

Die Ausnahmeregelung aus Absatz 5 für weitere Personen für die Tätigkeit in
Kindertageseinrichtungen wird durch die Elternräte abgelehnt. Der Absatz 5 sollte unserer
Meinung nach gänzlich aus dem Gesetz gestrichen werden. Der Katalog der Personen, die bereits
jetzt ohne ausreichende elementarpädagogische Qualifikation in den Einrichtungen zum Einsatz
kommen können, soll nicht durch weitere willkürliche Ausnahmeregelungen erweitert werden.

§ 14 Bemessung des Pädagogischen Personals
(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt für die unmittelbare pädagogische Ar-

Die in Absatz 1 benannte Fachkraft-Kind-Relation sehen die Elternräte als unzureichend für die
Vermittlung von Bildung und die Absicherung qualifizierter Betreuung unserer Kinder an. Für die
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beit unter Berücksichtigung sozialer und sozialräumlicher Gegebenheiten sicher, dass eine Fachkraft durchschnittlich
1.
sechs Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr,
2.
15 Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule oder
3.
22 Kinder im Grundschulalter
fördert.

unmittelbare pädagogische Arbeit unter den bestimmten Bedingungen erwarten wir, dass eine
Fachkraft durchschnittlich höchstens
1. vier Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
2. neun Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule oder
3. 12 Kinder im Grundschulalter
fördert.

(2) Das Merkmal der sozialen und sozialräumlichen Gegebenheiten ist durch Satzungen der
Landkreise und der kreisfreien Städte auszugestalten. Gleiches gilt für das Merkmal des durchschnittlichen Fachkraft-Kind-Verhältnisses mit
der Maßgabe, dass die Ausgestaltung dieses
Merkmals einrichtungsbezogen und auf einen
Zeitraum von sechs Monaten bezogen erfolgt.

Die Praxis macht uns immer wieder deutlich, dass der bisherige Zeitraum von sechs Monaten als
Bezug für das Merkmal des durchschnittlichen Fachkraft-Kind-Verhältnisses – der jetzt auch
wieder in Absatz 2 gewählt wurde – zu groß ist, um eine Überschreitung des Fachkraft-KindVerhältnisses in den Einrichtungen auf Dauer zu verhindern. Die Praxis macht uns ebenfalls
deutlich, dass sechs Monate gerade in dem Lebensabschnitt der Kinder bis zum Eintritt in die
Schule eben „dauer“ sind und deshalb zu groß ist, um die Überschreitung des Fachkraft-KindSchlüssels ohne Widerspruch hinzunehmen. Wenn der aktuelle Schlüssel im Extremfall sechs
Monate um z.B. 3 bis 5 Kinder überschritten wird ehe Abhilfe geschaffen werden muss, sind
wesentliche Entwicklungsverzögerungen bei unseren Kindern nicht auszuschließen.
Wir erwarten die Reduzierung des Bezugszeitraums „sechs Monate“ um mindestens die
Hälfte, im Idealfall eine Festlegung auf höchstens zwei Monate.

(3) Die Träger der Kindertageseinrichtungen haben den pädagogischen Fachkräften einen angemessenen Teil der Arbeitszeit für die mittelbare
pädagogische Arbeit einzuräumen. Gleiches gilt
für Assistenzkräfte, die auf das Fachkraft-KindVerhältnis angerechnet werden. Zur mittelbaren
pädagogischen Arbeit gehören insbesondere Zeiten für die
1.
Beobachtung und Dokumentation der
Entwicklungsverläufe von Kindern,

Die in Absatz 3 versuchte Klarstellung zur mittelbaren pädagogischen Arbeit für die Fach- und
Assistenzkräfte wird durch die Elternräte ausdrücklich begrüßt. In der Analyse der aktuellen
Errechnung und Anwendung der mittelbaren pädagogischen Arbeit auf das Fachkraft-KindVerhältnis müssen wir jedoch auch darauf hinweisen, dass die Anwendung bei der Errechnung
nicht ausreicht. Von Bedeutung in den Einrichtungen ist, dass diese Zeiten den Angestellten auch
wirklich zur Verfügung stehen und nicht auf Grund wirtschaftlicher Sichtweisen der Träger oder
der personellen Situation in den Einrichtungen wegfallen, wie uns jüngst bekannt wurde, bei
einem Träger den Angestellten nicht gewährt wurden, weil angeblich dem Träger die Mittel dafür
nicht zur Verfügung gestellt wurden.
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2.
Qualitätsentwicklung und -sicherung,
3.
Planung der individuellen Förderung,
4.
Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen
und Einrichtungen der Familienbildung,
5.
Vor- und Nachbereitung sowie
6.
Dienstberatungen.
(4) Als angemessen gelten in der Regel zweieinhalb Stunden wöchentlich. Der Zeitumfang für
die mittelbare pädagogische Arbeit in der Altersgruppe ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis
zum Eintritt in die Schule beträgt in der Regel
fünf Stunden pro Vollzeitstelle wöchentlich. Die
Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit
sind in den Vereinbarungen nach § 24 zu berücksichtigen.
(5) Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen
Entwicklungsförderung sollen pädagogische
Fachkräfte grundsätzlich nicht unter fünf Stunden
täglich in der Gruppe, zuzüglich der Zeiten für
die mittelbare pädagogische Arbeit nach Absatz
3, beschäftigt werden.

Bereits für den in Absatz 3 benannten Katalogumfang mittelbarer pädagogischer Arbeit sind die
im Absatz 4 als „angemessen“ definierten 2 bzw. 5 Stunden wöchentlich im Sinne einer qualitativ
hochwertigen Erledigung in der Praxis einer pädagogischen Fachkraft in einer Einrichtung völlig
unzureichend. Angemessen sind unserer Ansicht nach mindestens 5 Stunden wöchentlich für
jede Fachkraft in allen Einrichtungen. Hinzu kommen mindestens 3 Stunden wöchentlich für
die Arbeit in der Altersgruppe ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die
Schule.
Jede andere Festlegung unter diesen Zeiträumen führt unserer Meinung nach letztlich dazu, dass
Fachkräfte ihren gesetzlichen Anforderungen nicht nachkommen können und der Gesetzgeber sie
mit einem Arbeitskatalog konfrontiert, der wissentlich nicht vollumfänglich erledigt werden kann.
Eine unlösbare Aufgabe, die die Qualitätsentwicklung und -sicherung zu Wortblasen verkommen
lässt.

(6) Der Einsatz von Assistenzkräften sowie von
Personen, die zu staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern für 0- bis 10-Jährige ausgebildet werden, ist nach Maßgabe des Absatzes 7
auf die Erfüllung der Verpflichtung nach Absatz 1
Satz 1 anzurechnen. Dabei soll der Umfang der
Tätigkeit von pädagogischen Fachkräften nach §
2 Absatz 7 Nummer 11 und 12, Assistenzkräften
sowie von Personen, die zu staatlich anerkannten

Die in Absatz 6 und 7 formulierten Einbeziehung von Assistenzkräften und Auszubildenden als
Fachkraft in die Berechnungen der Absicherung der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen wird
von uns auch weiterhin entschieden abgelehnt. Bereits bei der Einführung dieser Regelungen
hat der KitaErMSE dieser Regelung widersprochen und darauf verwiesen, dass Auszubildende
ebenso wenig Fachkräfte sind, wie Assistenzkräfte. Sie auch nur teilweise auf das FachkraftKind-Verhältnis anzurechnen widerspricht einerseits selbst der Formulierung des
Gesetzentwurfes in § 13 Absatz 6, nach dem Assistenzkräfte die pädagogischen Fachkräfte
unterstützen. Sie jetzt rechnerisch (wenn auch nur in Anteilen) dann doch mit Fachkräften
gleichzusetzen, reduziert die als Ziel propagierte qualitative Betreuung in den Einrichtungen auf
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Erzieherinnen und Erziehern für 0- bis 10-Jährige
ausgebildet werden, 25 Prozent des in der Kindertageseinrichtung insgesamt nach dem Fachkraft-Kind-Verhältnis gemäß Absatz 1 erforderlichen Personals grundsätzlich nicht übersteigen.

reine Mathematik und führt sie ad absurdum. Assistenzkräfte sind ausschließlich zusätzlich
einzusetzen und ausschließlich zusätzlich zu berechnen. Nur so können Situationen verhindert
werden, in der Einrichtungen und Träger vorgeben, mit Assistenzkräften und Auszubildenden
qualitativ hochwertige elementarpädagogische Arbeit leisten zu können. In der Kombination mit
der unter Absatz 2 des Gesetzes und Gesetzentwurfes benannten Berechnungsgrundlage von
durchschnittlich sechs Monaten, sind Situationen von Einrichtungen mit überwiegend
pädagogischen Hilfskräften über lange Zeiträume nicht nur in der Theorie denkbar. Im Interesse
unserer Kinder ist das nicht vertretbar. Die im Entwurf genannte gesetzliche Regelung, nach der
der Umfang der pädagogischen Hilfskräfte und Auszubildenden nicht 25 Prozent des
erforderlichen Personals „grundsätzlich“ übersteigen „soll“, können nur juristisch völlig
Unkundige darüber hinwegtäuschen, dass die Überschreitung der 25 Prozentmarke aus
wirtschaftlichen Gründen für jeden Träger ohne weiteres möglich ist und zukünftig weiterhin
möglich sein wird. Mit dieser gesetzlichen Formulierung ist dann nicht einmal eine
Widerspruchsmöglichkeit, z.B. für Eltern oder aber auch für die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe, möglich. Die gesetzlichen Formulierungen in der vorgeschlagenen Form lassen
dieses zu.
Hier ist dringender Korrekturbedarf, wenn für das Ministerium und den Gesetzgeber die
Qualität Maßstab in den Einrichtungen der Kindertagesförderung sein soll.

(7) Personen, die zu staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern für 0- bis 10-Jährige ausgebildet werden, sind
1.
im ersten Ausbildungsjahr mit einem
Stellenanteil von 30 Prozent,
2.
im zweiten Ausbildungsjahr mit einem
Stellenanteil von 40 Prozent und
3.
im dritten Ausbildungsjahr mit einem
Stellenanteil von 50 Prozent
einer Fachkraft anzurechnen. Während der ersten
beiden Ausbildungsjahre ist eine
eigenverantwortliche Tätigkeit in der Gruppe
nicht zulässig. Diese Regelung gilt für

Die Einrechnung von Auszubildenden nach dem Absatz 7 des Gesetzentwurfs in die
Bemessung des pädagogischen Personals ist ebenso abzulehnen. Auszubildende sind auch
anteilig keine pädagogischen Fachkräfte. Sie befinden sich in der Ausbildung dazu und jede
Einrechnung in den Fachkraft-Kind-Schlüssel ist lediglich die mathematische Schummelei dazu,
einen Schlüssel vorzuhalten, der die qualitativen Standards erfüllen soll. Da die Realität eine
andere ist, ist es leider nur Populismus.
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minderjährige Auszubildende auch im folgenden
Ausbildungsjahr. Die Anrechnung von
Assistenzkräften entspricht dem Verhältnis des
vereinbarten Entgeltes zum Entgelt von
pädagogischen Fachkräften gemäß § 2 Absatz 7
Nummer 1 in der entsprechenden
Kindertageseinrichtung, höchstens jedoch 80
Prozent des Entgelts einer solchen Fachkraft.
(8) Auszubildenden, die zu staatlich anerkannten
Erzieherinnen und Erziehern für 0- bis 10-Jährige
ausgebildet werden, ist eine angemessene
Ausbildungsvergütung zu zahlen, die im Verlauf
der Ausbildung mindestens jährlich ansteigt. Die
Ausbildungsvergütung soll sich an dem
Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen
Dienstes (TVAöD) orientieren und 80 Prozent der
tariflich festgelegten Ausbildungsvergütung nicht
unterschreiten. Diese Ausbildungsvergütung ist
bei den Verhandlungen über die Vereinbarungen
über Leistung, Entgelt und Qualitätsentwicklung
nach § 24 zu berücksichtigen. Davon unabhängig
ist die Verpflichtung der Träger von
Kindertageseinrichtungen zur zeitlichen oder
finanziellen Abgeltung der die Auszubildenden
begleitenden Mentorinnen und Mentoren.

Die in Absatz 8 formulierte Orientierung der Ausbildungsvergütung für Auszubildende zu
Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-jährige am Tarifvertrag für Auszubildende des
öffentlichen Dienstes (TVAöD) findet unsere Unterstützung, da sie mit dazu beitragen kann, dass
junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden. Die im Satz 2 des Absatzes 8 ggf. gut
gemeinte Einschränkung dieser Ausbildungsvergütung auf bis zu 80 Prozent sehen wir
allerdings als unnötig und überflüssig an. Unter den Auszubildenden dieser Ausbildung sollte
es in M-V keine unterschiedlichen Ausbildungsvergütungen geben. Der Teilsatz, der die
Reduzierung der Ausbildungsvergütung auf 80 Prozent des TVAöD möglich macht, sollte
gestrichen werden. Die Ausbildungsvergütung ist wirklich nicht so hoch, dass die Möglichkeit
eröffnet werden sollte, daran noch Kürzungen vorzunehmen.

Zu diesem Paragrafen ist weiterhin auf das unzulässige Versäumnis aufmerksam zu machen, dass
im Gesetzentwurf die Einrechnung von Stunden für die Mentor_innentätigkeit von
pädagogischen Fachkräften für die Absicherung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern
für 0- bis 10-jährige leider wieder vergessen wurde. Während Unterstützungskräfte und
Auszubildenden großzügig zur Bemessung eines genehmen Fachkraft-Kind-Schlüssels im
Gesetzentwurf aufgezählt und hinzugerechnet werden, fehlen die Berechnungsgrundlagen für

Anlage 1 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Verbandsanhörung zur 7. KiföG-Novelle
Gesetzentwurf der Landesregierung

Seite 27 von 55
Kommentierung der Elternräte

diese Tätigkeiten leider wieder, wie schon in der letzten Novelle des KiföG. Die Elternräte
erwarten, dass die Mentor_innentätigkeit der pädagogischen Fachkräfte in der Ausbildung
neuer Erzieher_innen angemessen mit in das Gesetz aufgenommen werden. Die Ausbildung
neuer Fachkräfte ist nicht neben der üblichen Arbeit in den Gruppen zu erledigen.
Als angemessen erachten wir einen Umfang von mindestens 4 Stunden wöchentlich.
Am Ende fehlt in dem Absatz ein Hinweis darauf, dass die für die jeweiligen Einrichtungen
errechneten Fachkraft-Kind-Relationen für Leitungen, Erzieher_innen und Eltern transparent und
öffentlich sein müssen. Während die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen im
Landtag seit Jahren verkünden, dass die Gruppen in der Kindertagesförderung kleiner werden,
legen die Landkreise und kreisfreien Städte ebenso wenig wie die Träger der Einrichtungen im
Detail nachvollziehbare Berechnungen für das Personal in den Einrichtungen vor. In der Realität
stehen Erzieher_innen in Kitas mit bis zu 23 Kindern allein auf dem Hof oder sind in den
Gruppenräumen mit 20 Kindern bei einer Erzieherin. Nachzuvollziehen ist das nicht. Deshalb
erwarten die Elternräte gerade auch in diesem Paragrafen eine Formulierung zur
einrichtungsbezogenen detaillierten Offenlegung der Berechnung des pädagogischen
Personals.
§ 15 Leitungen einer Kindertageseinrichtung
(1) Kindertageseinrichtungen dürfen nur von pädagogischen Fachkräften gemäß § 2 Absatz 7 geleitet werden, die über ausreichende Berufserfahrung und eine besondere Qualifikation für Leitungstätigkeiten verfügen.
(2) Sie sind in Abhängigkeit von der Anzahl der
Kinder und den zu bewältigenden Leitungsaufgaben angemessen von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit freizustellen.

Während der Absatz 1 unsere Zustimmung findet, da er deutlich auf die Qualitätssicherung und
die fachliche Eignung des Leitungspersonals abhebt, erachten wir die Formulierungen des
Absatz 2 als völlig unzureichend.
Die unkonkreten Formulierungen des Absatz 2, dass Leitungen „angemessen“ von der
unmittelbaren pädagogischen Arbeit freizustellen sind, lassen für die Praxis leider so viel
Spielraum, dass Leitungen – gerade in kleineren Einrichtungen – nicht selten ihre Tätigkeit neben
der vollen Kontaktstundenzahl erledigen müssen. Da die Leitungstätigkeit im Gesetz(entwurf)
nicht definiert ist, variiert diese auch je nach Träger im Umfang und Ausmaß.
Wir erwarten hier eine verbindliche Festlegung darauf, dass für die Bewältigung von
Leitungsaufgaben die Personen mindestens 10 Stunden wöchentlich von der unmittelbaren
pädagogischen Arbeit freizustellen sind. Nur so kann eine Überlastung der Leitungspersonen auf
Dauer verhindert werden.
Ebenso ist es nach unserer Erfahrung die Regel, dass die Arbeit statistische und dokumentarische
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Arbeiten umfasst, die pädagogischen Fachkräften gerade in kleineren Einrichtungen so bindet,
dass sie dem errechneten Fachkraft-Kind-Schlüssel nicht zur Verfügung stehen.
Die Elternräte sind überzeugt, dass Kitaleitungen gerade in kleineren Einrichtungen einer
Unterstützung für Verwaltungstätigkeiten bedürfen, wenn die Qualität gesichert bleiben soll.
§ 16 Fach- und Praxisberatung
(1) Die Aufgaben der Fach- und Praxisberatung
dürfen nur von pädagogischen Fachkräften wahrgenommen werden, die über eine abgeschlossene
fachbezogene Ausbildung an einer Hochschule
oder über langjährige Erfahrung aufgrund einer
Tätigkeit auf diesem Gebiet bei regelmäßiger beruflicher Fort- oder Weiterbildung verfügen.
(2) Für die Fach- und Praxisberatung gelten die
verbindlichen Standards der Bildungskonzeption
für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern. Gegenstand der Fach- und Praxisberatung sind insbesondere die in § 1 und 3 formulierten Ziele, Inhalte und Verfahren.
(3) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat für je 1200 belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen Kapazitäten für Fach- und Praxisberatung in einem einer Vollzeitstelle entsprechenden Umfang vorzuhalten, soweit diese Aufgabe nicht durch die Träger der Kindertageseinrichtungen oder ihre jeweiligen Dach- oder Spitzenverbände selbst wahrgenommen wird.

Während die Elternräte die Aussagen und Vorgaben der Absätze 1 und 2 teilen, lehnen sie die in
Absatz 3 geschaffenen Möglichkeit für die Träger oder ihre jeweiligen Dach- und
Spitzenverbände, die Fach- und Praxisberatung wahrzunehmen, ab. In der Praxis hat es sich
regelmäßig als schwierig und/oder unmöglich ergeben, fachliche Mängel oder Versäumnisse in
Einrichtungen durch diese trägergebundenen Fachberatungen als Fachaufsichten überprüfen zu
lassen. Die persönliche und wirtschaftliche Nähe und Abhängigkeit zum Träger, endeten eher in
der Vertretung der Positionen der Träger als in der offenen kritischen Überprüfung von
Sachständen. Wenn dann in der Praxis hinzukommt, dass Träger die Person der Fachberatung
über Wochen aus Personalmangel in den Einrichtungen des Trägers als pädagogische Fachkraft
einsetzt, bleibt die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Fachberatung für diesen Träger ohne
Antwort. Weiterhin sucht sich die Frage nach der Finanzierungsgrundlage dieser Fachberatung
bei diesem Träger ebenso Raum, wie das pädagogischen Personals in den verschiedenen
Einrichtungen dieses Trägers keine Fachberatung erhalten kann. Fachberatung für die Träger
sollte allein vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für alle Einrichtungen im
Kreis bzw. der Stadt vorgehalten werden. Als Bemessungsgrundlage schlagen wir zur
Sicherung der Qualität in der Kindertagesförderung 800 belegte Plätze in den
Kindertageseinrichtungen vor.
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§ 17 Ausbildungsplatzplanung, Aus-, Fortund Weiterbildung
(1) Das für die Kindertagesförderung zuständige
Ministerium plant im Einvernehmen mit dem für
Ausbildung zuständigen Ministerium den Bedarf
an Ausbildungsplätzen für pädagogisches Personal im Sinne des § 2 Absatz 6 unter Berücksichtigung der pädagogischen Fachkräfte nach § 2 Absatz 7 Nummer 1 und 2. Die Ausbildungsplatzplanung ist regelmäßig fortzuschreiben.
(2) Die Träger der Kindertageseinrichtungen haben dafür zu sorgen, dass das pädagogische Personal regelmäßig in angemessenem Umfang an
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt
und von der Fach- und Praxisberatung unterstützt
wird. Dazu sind vorbehaltlich tarifvertraglicher
Regelungen jährlich fünf Arbeitstage als Fortund Weiterbildung zu gewähren und in den Vereinbarungen nach § 24 zu berücksichtigen. Die
tarifvertraglichen Regelungen gelten zwischen
nicht tarifgebundenen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen den
Vertragsparteien vereinbart ist.
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben ausreichende bedarfsorientierte Fortbildungs- und Beratungsangebote auf der Grundlage der Ziele und Inhalte der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern für die pädagogischen Fachkräfte
bereitzustellen oder zu vermitteln, soweit dies

Den Formulierungen des Gesetzentwurfes stimmen die unterzeichnenden Elternräte zu.
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nicht durch die Träger der Kindertageseinrichtung oder ihre jeweiligen Dach- oder Spitzenverbände selbst geschieht.
(4) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium erarbeitet auf der Grundlage der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige
Kinder in Mecklenburg-Vorpommern sowie der
Verfahren gemäß § 3 Absatz 6 verbindliche Standards für die Curricula der Aus-, Fort- und Weiterbildung nach den Absätzen 1 bis 3 und die Zertifizierung von Bildungsangeboten.
(5) Die Aus-, Fort- und Weiterbildung soll ergänzend und aufbauend auf die spezifischen Vorqualifikationen des jeweiligen pädagogischen Personals erfolgen.
§ 18 Tagespflegeerlaubnis
(1) Kindertagespflege im Sinne des § 43 Absatz 1
Achtes Buch Sozialgesetzbuch bedarf einer Erlaubnis des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Erlaubnis nach Satz 1 ist zu erteilen, wenn das Wohl des Kindes gewährleistet ist,
die Tagespflegeperson pädagogisch und persönlich geeignet ist und die räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. Kindertagespflege kann
auch in Räumlichkeiten außerhalb des Haushalts
der Tagespflegeperson oder des Haushalts der Eltern geleistet werden. Die Erlaubnis berechtigt
zur Förderung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern.
(2) Ein Zusammenschluss von zwei Tagespflege-

Die in Absatz 2 festgelegte Möglichkeit der Zulässigkeit zur Schaffung von Großpflegestellen
wird von den Elternräten unterstützt. Warum sie auf den Zusammenschluss von lediglich zwei
Tagespflegepersonen begrenzt wird, erschließt sich uns aktuell jedoch nicht. Wir würde nach
aktuellem Kenntnisstand darauf drängen wollen, dass sich statt „zwei“ Tagespflegepersonen
„mehrere“ Tagespflegepersonen unter den im Gesetzentwurf genannten Bedingungen
zusammenschließen können.
Darüber hinaus erwarten wird, dass die Regelungen zur Erteilung einer Erlaubnis als
Tagespflegeperson zu arbeiten, z.B. wie sie jüngst im Landkreis MSE im Jugendhilfeausschuss
zur Diskussion gestellt wurden, konkreter gefasst und an Qualitätskriterien festgemacht werden,
sowie einer ständigen Kontrolle unterliegen müssen.
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personen in ganz oder teilweise gemeinsam genutzten Räumlichkeiten (Großtagespflegestellen)
ist zulässig. Voraussetzung ist, dass jede Tagespflegeperson über eine Pflegerlaubnis nach Absatz 1 verfügt und die vertragliche und pädagogische Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer
Tagespflegeperson gewährleistet bleibt.
(3) Die §§ 12 und 16 gelten entsprechend.
§ 19 Qualifikation der
Kindertagespflegepersonen
(1) Tagespflegepersonen sollen über eine Mindestqualifikation im Umfang von 300 Stunden
nach dem vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) oder eine
vergleichbare Qualifikation verfügen. Dies gilt
nicht für Tagespflegepersonen, denen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eine Tagespflegerlaubnis erteilt wurde. Als für die Kindertagespflege geeignete Qualifikation gelten auch die in § 2
Absatz 7 Nummern 1 bis 10 genannten Abschlüsse.
(2) Eine geeignete und fachlich qualifizierte Tagespflegeperson wird den Eltern durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vermittelt. Die Tagespflegeperson und die Eltern schließen einen schriftlichen Betreuungsvertrag, der
die das Wohl des Kindes betreffenden wesentlichen Punkte umfasst.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen das Ziel, dass auch für Tagespflegepersonen
verbindliche Regelungen zur fachlichen Qualifikation festgelegt werden.
Darüber hinaus erwarten wir, dass die Regelungen zur Erteilung einer Erlaubnis als
Tagespflegeperson zu arbeiten, konkreter gefasst und an Qualitätskriterien festgemacht werden
sowie einer ständigen Kontrolle unterliegen müssen. Die festgelegten 300 Stunden
Mindestqualifikation sehen wir als nicht ausreichend an und erwarten, dass diese
Mindestqualifikation zumindest verbindlich festgelegt und das im Gesetzestext verwendete
Opportunitätsvokabular geändert wird.

Zur Transparenz (mindestens für die Elternräte auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte)
sollten Tagespflegepersonen in dem Paragrafen verpflichtet werden, ihre Tätigkeitsstellen zu
veröffentlichen. Aktuell ist es den genannten Elternräten nicht möglich, alle Tagespflegepersonen
direkt zu erreichen und die Eltern der dort betreuten Kinder zu informieren. Wenn
Tagespflegepersonen ihre Tätigkeit durch den Rückgriff auf öffentliche Mittel ausführen, sollten
sie auch zur Transparenz – hier in Form eines öffentlich Verfügbaren Adressverzeichnisses –
verpflichtet und bereit sein.
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§ 20 Fort- und Weiterbildung
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe
hat sicherzustellen, dass die Tagespflegepersonen
mindestens 25 Stunden pro Kalenderjahr Angebote zur Fort- und Weiterbildung wahrnehmen,
die ihrem Bedarf entsprechen.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen das Ziel, dass auch für Tagespflegepersonen
verbindliche Regelungen zur fachlichen Qualifikation festgelegt werden. Hier würde wir es
begrüßen, wenn die Zielfestlegung der Fort- und Weiterbildungen auch gesetzlich auf die
Bildungskonzeption festgelegt werden würde.

§ 21 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
(1) Das in den Kindertageseinrichtungen tätige
pädagogische Personal, die Tagespflegepersonen
und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe arbeiten mit den Eltern zum Wohl der Kinder partnerschaftlich zusammen. Die Eltern werden in die Bildungsplanung der Kindertageseinrichtungen und deren Umsetzung einbezogen und
sind über bestehende Angebote der Familienbildung und -beratung zu informieren.

Die Elternräte unterstützen die Zielstellung der Formulierungen dieses Paragrafen.
Schwierigkeiten bereiten jedoch die Verwendung von undefinierten Begriffen. Dass wir die
Begrifflichkeit „partnerschaftlich“ in den Katalog der definierten Begriffe in das Gesetz
aufzunehmen empfehlen, haben wir bereits in unserem Kommentar zum Paragrafen 2 ausgeführt.
Hier möchten wir dieses noch einmal untermauern und darauf hinweisen, dass eine Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft nur dann funktioniert, wenn alle beteiligten darunter das gleiche
verstehen, Rechte und Pflichten gleichmäßig verteilt sind, sowie eine Übervorteilung eines
Partners aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist. In der Realität der vergangenen Jahre waren die
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften im Dreieck von pädagogischem Personal und Trägern,
den örtlichen Trägern der Jugendhilfe und den Eltern sowie ihren Vertretungen immer zu
(2) Eltern mit einer Hör- oder Sprachbehinderung Ungunsten der Eltern und ihrer Vertretungen ausgerüstet.
haben zur Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflich- Im Paragraf 1 kommt hier noch die Begrifflichkeit der „Bildungsplanung“ der
ten nach diesem Gesetz für die mündliche und
Kindertageseinrichtung hinzu, die sich bisher nicht im Gesetzentwurf findet. So entsteht die
schriftliche Kommunikation einen Anspruch auf
Frage, in was die Eltern nach dieser Formulierung einbezogen werden sollen. Entweder der
Bereitstellung einer Dolmetscherin oder eines
Begriff wird so ersetzt, dass Eltern in die Planungen der Leistungsangebote (§ 11) sowie
Dolmetschers für die Deutsche Gebärdensprache, Qualitätsentwicklung und -sicherung (§ 12) einbezogen werden oder aber der Begriff muss klar
für lautsprachbegleitende Gebärden oder andere
anders zugeordnet werden.
geeignete Kommunikationshilfen. § 2 Absatz 2
sowie die §§ 3 bis 5 der KommunikationshilfeDas in der Begründung zum Gesetzentwurf dargestellte Ziel, dass die Aufforderung zum
verordnung Mecklenburg-Vorpommern gelten
partnerschaftlichen Miteinander vorrangig auf eine Zusammenarbeit der örtlichen Träger der
entsprechend.
öffentlichen Jugendhilfe mit den Stadt- bzw. Kreiselternräten und dem Landeselternrat gerichtet
sein sollen, ist aus dem Entwurf des Gesetzestext für uns nicht herauszulesen. Um der bisherigen
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Praxis – in der dieses eben nicht geschehen ist – zu begegnen, sollte dieses Ziel jetzt in den
Gesetzestext aufgenommen werden. Dabei müssen die Rechte der Elternräte und Pflichten der
örtlichen Träger der Jugendhilfe benannt werden.
Wir schlagen dazu die Einfügung eines neuen Absatzes oder aber die Erstellung einer
Rechtsverordnung wie es sie im Schulbereich gibt vor.
§ 22 Elternvertretungen
(1) Eltern haben das Recht, Elternvertretungen zu
bilden. Über dieses Recht sind die Eltern durch
den Träger der Kindertageseinrichtung zu
informieren. Die Elternvertretung vertritt die
Interessen der Eltern und ihrer Kinder. Sie fördert
die Zusammenarbeit zwischen dem Träger der
Kindertageseinrichtung, den Eltern und den
anderen an der Förderung der Kinder Beteiligten.
Die Elternvertretung soll in der Regel für zwei
Jahre gewählt werden, längstens bis zur Neuwahl
der jeweiligen Elternvertretung. Die
Mitgliedschaft in der Elternvertretung endet
vorzeitig, wenn das eigene Kind die
Kindertageseinrichtung verlässt.

Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen, dass mit der Novellierung des KiföG die Stärkung der
Elternvertretungen weiter vorangebracht werden sollen. Leider bleiben die Änderungen in weiten
Teilen hinter den Erfordernissen einer Partnerschaft zwischen Trägern/Einrichtungen, örtlichem
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und den Eltern zurück und stellen eher den Versuch als eine
Umsetzung von Gleichberechtigung dar. Eltern und ihren Vertretungen fehlen im Kitasystem
auch weiterhin u.a. juristische und finanzielle Möglichkeiten ihrer zu allererst obliegenden Pflicht
(aus KiföG § 1 (1)) gegenüber den Betreibern von Kindertagesförderungseinrichtungen
Nachdruck zu verleihen und die Partnerschaft gleichberechtigt auszufüllen.
Die im Absatz 1 festgeschriebenen Klarstellungen für die Rechte für Elternvertretungen werden
von den Elternräten begrüßt. Die Verpflichtung der Elternvertretung auf die Förderung der
Zusammenarbeit zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung, den Eltern und den anderen
an der Förderung der Kinder beteiligten erscheint uns aus der Sicht der Praxis jedoch einseitig,
wenn nicht gar diskriminierend. Allein und explizit den Elternvertretungen diese Förderung
zuzuschreiben, entlässt die Träger und die anderen Beteiligten aus ihrer Verantwortung, während
sie hier der Elternvertretung zugeschrieben wird.
Warum diese explizite Zuweisung gegenüber den Elternvertretungen, wenn doch bereits in § 21
(1) des Gesetzentwurfes für alle Beteiligten festgelegt worden ist, dass sie partnerschaftlich
zusammenarbeiten?
Warum keine Verpflichtung dieser Art im Gesetz für die Träger der Kindertageseinrichtungen
oder für die anderen Beteiligten?
Wird hier Elternvertretungen unterstellt, dass sie diese Zusammenarbeit nicht sowieso als Ziel
haben, während den Trägern von Kindertageseinrichtungen und Kitaleitungen und anderen
Beteiligten per se unterstellt wird, dass sie diese Zusammenarbeit immer und ausschließlich zum
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Wohle der Kinder – niemals der wirtschaftlichen Interessen wegen oder aus Gründen der
Arbeitsorganisation – verfolgen?
Der Satz 4 des Absatz 1 sollte gestrichen werden.
(2) Die für eine Gruppe verantwortliche
pädagogische Fachkraft beruft mindestens
zweimal jährlich eine Versammlung der Eltern
der Kinder der jeweiligen Gruppe
(Elternversammlung) ein. Die
Elternversammlung wählt aus ihren Reihen bis zu
zwei Personen zur Vertretung für den sich nach
Absatz 3 bildenden Elternrat. Die Wahlen zu den
Elternräten sollen zwischen dem 15. August und
dem 15. September stattfinden. Die Eltern der
Kinder einer Gruppe haben das Recht,
Elternversammlungen durchzuführen, wenn die
Mehrheit dies verlangt. Im Rahmen der
Elternversammlungen erfolgt eine Verständigung
zur Bildung, Erziehung und Betreuung der
Kinder in der Gruppe. Die Elternversammlungen
sollen für Angebote zur Stärkung der Bildungsund Erziehungskompetenz genutzt werden
(3) Die von den Elternversammlungen gewählten
Personen zur Vertretung der Gruppen bilden den
Elternrat der Kindertageseinrichtung. Die Anzahl
der Mitglieder des Elternrats soll 15 nicht
überschreiten. Der Elternrat der
Kindertageseinrichtung wählt aus seiner Mitte
einen Vorstand, dem ein vorsitzendes Mitglied
und bis zu vier weitere Mitglieder angehören. Er
wird dabei von der Leitung der
Kindertageseinrichtung unterstützt. Die Leitung

Mit der Festlegung des Zeitraums für die Wahlen der Elternräte kommt Klarheit in das Verfahren,
das in der Vergangenheit in weiten Teilen für Unsicherheit sorgte. Das Quorum zur Einberufung
einer Elternversammlung empfinden wir aus der Praxis jedoch zu hoch. Wir empfehlen eine
Verringerung, so dass ein Drittel der Eltern der Kinder eine Gruppe ausreichen, um eine
Elternversammlung durchzuführen.
Da wir in der Vergangenheit immer wieder darüber stolperten, dass Träger solche durch Eltern
einberufenen Elternversammlung „verboten“, wünschen wir im Gesetz auch dahingehend
Klarstellung, dass die Einrichtungen die Räumlichkeit für die Elternversammlung
bereitzustellen hat bzw. Elternversammlungen in den Einrichtungen stattfinden dürfen.

Die neue eingefügte verbindliche Unterstützung der Wahl des Elternrates durch die Kitaleitung
findet unsere Zustimmung. Die Unterstützung des Elternrates durch die Leitung jedoch nur auf
die Wahl zu beschränken – nur diese ist im Gesetzentwurf genannt – greift zu kurz. Auch in
anderen Bereichen ist der Elternrat ggf. auf die Unterstützung der Leitung angewiesen. Wir
empfehlen deshalb eine Formulierung, die einerseits die Unterstützung des Elternrates nicht allein
auf die Wahlen beschränkt und andererseits regelt, dass der Elternrat trotzdem selbstständig
arbeitet. Die im Absatz erwähnte Einberufung des Elternrates sollte im Gesetz auch mit einem
Ziel versehen werden, damit diese Einberufungen nicht zu einer Formalie verkommen
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der Kindertageseinrichtung soll mindestens
einmal im Jahr den Elternrat der
Kindertageseinrichtung einberufen.
Unser Textvorschlag für den neuen Absatz 3 entsprechend unserer Ausführungen.
Die von den Elternversammlungen gewählten Personen zur Vertretung der Gruppen bilden den
Elternrat der Kindertageseinrichtung. Die Anzahl der Mitglieder des Elternrates soll die 15 nicht
überschreiten. Der Elternrat der Kindertageseinrichtung wählt aus seiner Mitte einen Vorstand,
dem ein vorsitzendes Mitglied und bis zu vier weitere Mitglieder angehören. Er arbeitet selbstständig und wird dabei von der Leitung der Kindertageseinrichtung unterstützt. Die Leitung der
Kindertageseinrichtung soll mindestens einmal im Jahr den Elternrat der Kindertageseinrichtung einberufen und über Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung informieren.
(4) Der Elternrat wirkt in wesentlichen
Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung mit,
insbesondere bei der Weiterentwicklung der
pädagogischen Konzeption, der regelmäßigen
Öffnungszeiten und der Essenversorgung der
Kinder. Darüber hinaus kann er unter
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher
Vorschriften Auskunft verlangen über die nach §
24 getroffenen Vereinbarungen über Leistung,
Qualität und Entgelt und deren Umsetzung sowie
über die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der
Kindertageseinrichtung. Mitglieder des
Elternrates sind über die Verhandlungen über die
Leistung, das Entgelt und die
Qualitätsentwicklung nach § 24 zu informieren
und können an diesen Verhandlungen beratend
teilnehmen. Dabei sind Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse des Trägers der
Kindertageseinrichtung zu wahren. Der Elternrat

Die im Absatz 4 des Gesetzentwurfes aufgeführten Rechte der Elternräte sind ein guter Anfang
für die gleichberechtigte und partnerschaftliche Beteiligung der Eltern an der Förderung ihrer
Kinder in der Kindertagesförderung in M-V. Ausreichend sind sie allerdings nicht, sie stellen
noch nicht einmal ein Mindestmaß dar, da sie ohne jederlei Sanktions- bzw.
Durchsetzungsmöglichkeiten für die Elternräte aufgelistet sind. Die Praxiserfahrungen der
vergangenen Jahre lassen uns allerdings darauf bestehen, dass Elternräte auch Träger und andere
an der Förderung Beteiligte dafür sanktionieren kann, wenn sie die dem Elternrat
zugeschriebenen Rechte der Mitwirkung und Information ignorieren und/oder unterlaufen.
Inhaltlich passend unserer Ansicht nach, sollte in diesen Absatz eingefügt werden, dass
Elternräte in der Einrichtung auch selbstständig Elternversammlungen durchführen
können, um so u.a. die Elternschaft in der Gesamtheit informieren zu können.
Warum der Elternrat darauf hinwirken soll, dass die gesetzliche Bestimmung nach § 23 beachtet
werden, erschließt sich uns allerdings nicht. Wird das in Paragrafen 23 festgelegte Gesetz durch
die anderen nicht eingehalten, dass der Elternrat explizit dazu benannt wird? Achten Träger und
andere an der Förderung Beteiligte nicht darauf? Ist es nicht so, dass alle auf die
Mitwirkungsrechte der Kinder achten müssen?
Der Satz ist überflüssig, da sich entweder alle an das Gesetz halten oder ansonsten jeder das
Recht hat, darauf hinzuwirken, dass das geschieht.
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wirkt darauf hin, dass die Mitwirkungsrechte der
Kinder nach § 23 beachtet werden.
An dieser Stelle der Möglichkeiten und Rechte der Elternräte sollte im Gesetz die Möglichkeit für
Elternräte geschaffen werden, dass sie ihre Interessen auch wirksam – im Extremfall auch
juristisch – gegenüber dem Träger einfordern können.
Was hilft es in der Praxis, wenn im Gesetz festgehalten ist, woran der Elternrat mitwirkt, wenn
Träger den Eltern dann doch nur fertige Ergebnisse präsentieren oder lediglich formale
Mitwirkung praktizieren, bei der das Ergebnis, aus z.B. wirtschaftlichen Gründen, bereits vorher
feststeht?
Was nutzt es in der Praxis, dass der Elternrat Auskunft verlangen kann, wenn nicht die Folge –
der Träger hat die Auskunft in einer nachzuvollziehenden schriftlichen Form zu erteilen – ebenso
festgelegt ist?
Ebenso muss auch die Folge festgelegt sein was und wann passiert, wenn der Träger dieses
Auskunftsverlangen ignoriert oder mit unterschiedlichsten Begründungen zurückweist. Sowohl
die aktuelle Formulierung im Gesetz, wie auch die in den Gesetzentwurf übernommenen
Formulierungen, sind unkonkret und für die Praxis völlig unzureichend.
Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen, dass die Mitglieder des Elternrates mit der Änderung
über die Verhandlungen über die Leistungen, das Entgelt und die Qualitätsentwicklungen nach §
24 zu informieren sind. Hierbei bedarf es allerdings der Ergänzung, in welcher Form diese
Information erfolgen muss. Die Praxis belehrt uns allerdings darüber, dass Träger oftmals solch
eine gesetzliche Informationspflicht nach dem Minimalprinzip erledigen. In der Vergangenheit
gab es dann in der Folge der Verhandlungen lediglich die Information über die Erhöhung der
Elternbeiträge, als ob bei den Verhandlungen allein darüber verhandelt worden wäre. Solch eine
Arbeitsweise erfüllt unserer Ansicht nach nicht die gewünschte Informationspflicht.
Warum Elternräte auch nach diesem Gesetzentwurf weiterhin lediglich beratend an den
Verhandlungen nach § 24 teilnehmen dürfen sollen, erschließt sich vor dem großen Ziel des
Gesetzentwurfes der Stärkung der Elternrechte ebenso wenig wie vor dem Hintergrund, dass
Eltern ihre Kinder dem System zur Verfügung stellen, über das dort verhandelt wird. Warum
werden Eltern auch weiterhin davon ausgeschlossen darüber mit zu entscheiden, was mit ihren
Kindern wie in den Einrichtungen unter welchen organisatorischen und personellen Bedingungen
passiert? Es sind die Kinder, für die nach § 1 des Gesetzentwurfes die Eltern das natürliche Recht
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und die aller erste ihnen obliegende Pflicht zur Pflege und Erziehung haben. Bis § 21 des
Gesetzentwurfes haben sich diese festgeschriebenen Rechte und Pflichten der Eltern dann schon
in „sie-können-mitberaten-wenn-andere-darüber-aus-finanziellen-und-organisatorischen-Sichtenentscheiden“ abgenutzt?
In der Logik des Paragrafen 1 müssen Eltern an diesen Verhandlungen in Paragraf 24 ebenso
gleichberechtigt und partnerschaftlich beteiligt werden, wie sie in Paragraf 1 verantwortlich
gemacht werden. Alles andere wäre eine Inkonsequenz des Gesetzes bezüglich der Elternrechte
und -pflichten wie auch der allumfassenden Kindertagesförderung.
Wir raten deshalb eine Änderung des Gesetzentwurfes dahingehend an, dass Eltern an den
Verhandlungen nach Paragraf 24 zu beteiligen sind und mit entsprechender
Handlungsvollmacht vom Gesetzgeber ausgestattet werden.
Dass im Gesetzentwurf der Hinweis aus der Begründung fehlt, dass Elternräte „frühzeitig“
über diese Verhandlungen zu informieren sind, sei am Rande auch deshalb erwähnt, weil es für
die Vorbereitung der Elternräte auf solche Verhandlungen nicht unerheblich ist, dass sie frühzeitig
über anstehende Verhandlungen informiert werden und Unterlagen zur Verfügung gestellt
bekommen.
Entscheidend für die Teilnahme von Elternräten an solchen Verhandlungen ist auch, dass sie
bereits bei der Terminfindung für die Verhandlungen eingebunden werden. Die Praxis, dass
Elternräte der zwischen Jugendamt und Träger vereinbarte Termin der Verhandlung genannt wird
und die Bedürfnisse der Elternräte dabei völlig unberücksichtigt blieben, kann von uns nicht
wirklich als partnerschaftlich (egal mit welcher Definition unterlegt) bezeichnet werden. Klare
Regelungen im Gesetz oder über eine Rechtsverordnung sind dringend nötig.
Um Elternräten eine wirkliche Durchsetzungsmöglichkeit gegenüber dem Träger zu garantieren,
müssen im Gesetz Zeitrahmen gesetzt, Folgen aufgeführt und dem Elternrat juristische
Möglichkeiten an die Hand gegeben werden. Dazu müssen Elternräte in den Stand gebracht
werden, dass sie gegenüber dem Träger auch juristisch wirken können und dieses nicht allein der
Privatperson als Vertragspartner des Trägers überlassen bleibt, der Elternrat einerseits dann aus
dem Verfahren ist und die Entscheidung auch nur individuell und nicht grundsätzlich ist.
Hier fehlen deutliche Hinweise im Gesetz dazu, welche Abläufe automatisch in Gang gesetzt
werden können.
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Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 4 entsprechend unserer Ausführungen:
Der Elternrat wirkt in wesentlichen Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung mit, insbesondere bei der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, der regelmäßigen Öffnungszeiten
und der Essenversorgung der Kinder. Darüber hinaus kann er unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften in einer nachzuvollziehenden schriftlichen Form Auskunft über die
nach § 24 getroffenen Vereinbarungen über Leistung, Qualität und Entgelt und deren Umsetzung
sowie über die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der Kindertageseinrichtung verlangen. Mitglieder des Elternrates sind frühzeitig über die Verhandlungen über die Leistung, das Entgelt und
die Qualitätsentwicklung nach § 24 zu informieren. Auf Wunsch können sie an diesen Verhandlungen gleichberechtigt teilnehmen. Dabei sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Trägers
der Kindertageseinrichtung zu wahren.
Der Elternrat kann bei Bedarf Elternversammlungen für einzelne Gruppen oder die Einrichtung
durchführen. Elternräte vertreten die Interessen der Eltern und deren Kinder ihrer Einrichtung
gegenüber, dem Träger und anderen an der Förderung Beteiligten, in deren Namen und auch vor
Schiedsstellen und Gerichten.
(5) In den Landkreisen und kreisfreien Städten
wird der Kreis- oder Stadtelternrat durch die
vorsitzenden Mitglieder der Elternräte der
Kindertageseinrichtungen aus ihrer Mitte
gewählt. Die Wahl soll zwischen dem 16.
September und dem 31. Oktober stattfinden. Dem
Kreis- oder Stadtelternrat gehören ein
vorsitzendes Mitglied und mindestens vier
weitere Mitglieder an. Er wird bei der Wahl von
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
unterstützt. Zu den Beratungen des Kreis- oder
Stadtelternrats soll auch eine Vertretungsperson
der Eltern, deren Kinder durch
Tagespflegepersonen gefördert werden,
hinzugezogen werden. Der Kreis- oder

Die in Absatz 5 des Gesetzentwurfes verwendete neue Formulierung zur Wahl der Elternräte
in den Landkreisen und kreisfreien Städte wird durch die unterzeichnenden Elternräte abgelehnt.
Auch weiterhin sollte sich unserer Meinung nach der Kita-Elternrat im Landkreis bzw. der
kreisfreien Stadt aus jeweils einem Mitglied der Elternräte der Kindertageseinrichtungen bilden
und aus ihrer Mitte einen Vorstand wählen. Nur so kann dir Partizipation der Elternräte an der
Arbeit des Kita-Elternrates im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt gesichert werden. Die neue
Formulierung, nach der die vorsitzenden Mitglieder der Elternräte der Kindertageseinrichtungen
aus ihrer Mitte den Kita-Elternrat wählen, wird die Arbeit der Kita Elternräte auf der Ebene der
Landkreise und kreisfreien Städte erheblich einschränken. Dieses wird dadurch eintreten, dass die
Personen, die im Elternrat des Landkreises/kreisfreien Stadt Funktionen übernehmen, mit der
jetzt gewählten Formulierung des Gesetzentwurfes nicht nur den Elternrat in der Einrichtung,
sondern dann auch noch den Elternrat im Kreis bzw. der kreisfreien Stadt organisieren sollen.
Damit wird den vorsitzenden Mitgliedern der Kita-Elternräte eine Fülle an unterschiedlichen
Belastungen zugeschoben, die unserer Meinung nach für eine ehrenamtliche Arbeit nicht
vertretbar sind. Nicht nur dass die Qualität der Arbeit der Kita-Elternräte in den Kreisen und
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Stadtelternrat wird von den jeweils zuständigen
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
über wesentliche, die Kindertagesförderung
betreffende überörtliche Angelegenheiten
informiert und angehört.

kreisfreien Städten darunter leiden wird, es wird unserer Meinung nach auch die Bereitschaft für
eine Mitarbeit in den Elternräten der Kreise und kreisfreien Städte mindern. Wir erlauben uns
darauf hinzuweisen, dass Eltern von Kindern in der Kindertagesförderung in der Regel gerade
dabei sind ihr Leben darauf einzustellen, dass sie allein oder mit einem/einer Partner_in jetzt neu
für einen weiteren Menschen auf dieser Welt Verantwortung tragen. Dieses muss neben den
täglichen Herausforderungen neu organisiert werden und ist unter den gesellschaftlichen
Bedingungen mitunter von großen Herausforderungen geprägt. In dieser Situation dann dazu eine
zeitintensive Doppelbelastung aus Vorsitz für den Elternrat einer Kindertageseinrichtung und die
Mitarbeit im Elternrat des Kreises oder der kreisfreien Stadt zu übernehmen, ist eher
unwahrscheinlich. Es macht sich bei uns der Gedanke breit, dass die Arbeit eines Kita-Elternrates
für einen Kreis bzw. eine kreisfreie Stadt von den Schreiber_innen des Gesetzentwurfes entweder
nicht realistisch eingeschätzt wird oder aber gering geschätzt wird.
Wir empfehlen dringend, dass hier auf die bisherige Formulierung zurückgegriffen wird, so
dass die Elternräte in den Einrichtungen entscheiden können, wer von ihnen die Zeit- und
kostenintensive Aufgabe im Kita-Elternrat des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt und
dann ggf. im Vorstand wahrnimmt.
Um eine Unterscheidung der Elternräte (nach dem Schulgesetz) von Schulen und der
Elternräte (nach dem KiföG) für die Kindertagesförderung auf der Ebene der Kreise und
kreisfreien Städte in der öffentlichen Wahrnehmung zu gewährleisten und ihre
Vertretungsvollmacht darzustellen, sollte sich dieses auch im Gesetzestext widerspiegeln. In der
Praxis kommt es bei zwei gleichlautenden „Kreiselternräten“ (von Schule und Kita) immer
wieder zu bis hin zu juristischen Drohungen gegen einen Kita-Elternrat bei der Nutzung der
Bezeichnung „Kreiselternrat“. Wir empfehlen für die Elternräte nach dem KiföG sollte diese
Kennzeichnung dadurch geschehen, dass die Elternräte in der Form bezeichnet werden, dass
ihnen „Kita“ vorangestellt wird.
Die Unterstützung des Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrates durch die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe nur auf die Wahl zu beschränken wie diese im Gesetzentwurf genannt
wird, greift unserer Meinung nach zu kurz. Auch in anderen Bereichen ist der Kita-Kreis bzw.
-Stadtelternrat ggf. auf die Unterstützung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
angewiesen. Wir empfehlen deshalb eine Formulierung, die einerseits die Unterstützung des Kita-
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Kreis bzw. -Stadtelternrat nicht allein auf die Wahlen beschränkt und andererseits regelt, dass der
Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrat trotzdem selbstständig arbeitet.
Da das Hinzuziehen von Eltern, deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, für
die unterzeichnenden Elternräte Praxis der Arbeit ist, unterstützen wir diese Gesetzesaussage
ausdrücklich. Es sei uns allerdings erlaubt darauf hinzuweisen, dass auch dieser Gesetzentwurf
keine Regelungen dafür vorsieht, nach welchen Kriterien die Eltern aus der Tagespflege an den
Beratungen und letztlich an der Arbeit der Kita-Kreis- und -Stadtelternräte beteiligt werden
können sollen. Es gibt keine gesetzlich verankerten Vertretungsvollmachten für diese Eltern bzw.
Wahlprozedere. Hinzu kommt, dass Tagespflegepersonen in Landkreisen es seit Jahren ablehnen,
dass ihre Kontaktdaten durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe an Kita-Kreis bzw.
-Stadtelternräte weitergeleitet werden, damit diese die Eltern von Kindern bei
Tagespflegepersonen über ihre Arbeit informieren können. So wird den Eltern eine effektive
Vertretung verwehrt. Bei Dienstleistern, die für die Kindertagesförderung öffentlich Gelder
erhalten, sollte eine solche Verweigerung und Intransparenz schnellstmöglich beendet werden.
Das Gesetz sollten dazu entsprechende Aussagen treffen.
Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen sehr, dass die Einbeziehung der Kita-Elternräte
durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in sie betreffende Angelegenheiten
nunmehr gesetzlich festgelegt werden soll. So wird die manchmal bereits praktizierte Praxis auf
gesetzliche Füße gestellt und für alle Seiten verbindlicher.
Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 5 entsprechend unserer Ausführungen
In den Landkreisen und kreisfreien Städten wird der Kita-Elternrat durch jeweils ein Mitglied der
Elternräte der Kindertageseinrichtung gebildet. Sie wählen aus ihrer Mitte einen Vorstand dem
ein vorsitzendes Mitglied und mindestens vier weitere Mitglieder angehören. Die Wahl soll
zwischen dem 16. September und dem 31. Oktober stattfinden. Der Kita-Kreis- oder
Stadtelternrat arbeitet selbstständig. Er wird in seinem Wirken, u.a. bei der Organisation der
Mitgliederversammlung, der Erstellung des Verzeichnisses der Einrichtungen der
Kindertagesförderung, sowie die Kontaktaufnahme zu diesen Einrichtungen, durch den örtlichen
Träger der Jugendhilfe unterstützt.
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Zu den Beratungen des Kita-Kreis- oder Stadtelternrats soll auch eine Vertretungsperson der
Eltern, deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, hinzugezogen werden.
Der Kita-Kreis- oder Stadtelternrat wird von den jeweils zuständigen örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe über wesentliche, die Kindertagesförderung betreffenden über örtliche
Angelegenheiten informiert und angehört.
(6) Die Vorsitzenden der Kreis- und
Stadtelternräte bilden den Landeselternrat. Der
Landeselternrat soll zwischen dem 1. November
und dem 15. Dezember aus seiner Mitte einen
Vorstand wählen, dem ein vorsitzendes Mitglied
und zwei weitere Mitglieder angehören. Für jedes
Vorstandsmitglied soll ein stellvertretendes
Mitglied gewählt werden. Der Landeselternrat
wird dabei von dem fachlich für die
Kindertagesförderung zuständigen Ministerium
unterstützt. Zu den Beratungen des
Landeselternrates soll auch eine
Vertretungsperson der Eltern, deren Kinder durch
Tagespflegepersonen gefördert werden,
hinzugezogen werden. Der Landeselternrat wird
von dem fachlich für die Kindertagesförderung
zuständigen Ministerium über wesentliche, die
Kindertagesförderung betreffende
Angelegenheiten von landesweiter Bedeutung
informiert und zu ihnen angehört.

Die in Absatz 6 des Gesetzentwurfes verwendete neue Formulierung zur Wahl eines
Landeselternrates (Kita-Landeselternrat) wird durch die unterzeichnenden Elternräte
abgelehnt. Die vorgeschlagenen Formulierungen entsprechen nicht, wie es die Begründung des
Gesetzentwurfes nahelegt, dem aktuellen Gesetz und auch nicht unseren Ansprüchen. Auch
weiterhin sollte sich unserer Meinung der Kita-Landeselternrat aus zwei Mitgliedern der KitaKreis bzw. -Stadtelternräte bilden und aus ihrer Mitte einen Vorstand wählen. Nur so kann die
Partizipation der Elternräte in den Landkreis bzw. den Städten gesichert werden. Die neue
Formulierung, nach der die vorsitzenden Mitglieder der Elternräte in den Landkreisen bzw.
Städten den Kita-Landeselternrat bilden, bedeutet nach der Logik des Gesetzentwurfes, dass die
vorsitzenden Mitglieder eines Kita-Elternrates dann den Kita-Elternrat in der Stadt bzw. einem
Landkreis bilden, dort dann wiederum zum vorsitzenden Mitglied gewählt wird und dann
Mitglied des Landeselternrates wird und dann ggf. dort auch noch vorsitzendes Mitglied ist. Mit
Kindesförderung für das eigene Kind und Familienentwicklung hat das dann unserer Ansicht
nach wenig zu tun, wenn das Elternteil sich auf drei (vier?) Ebenen als vorsitzendes Mitglied –
beispielhaft für ein Elternteil in der Mecklenburgischen Seenplatte – um die zeitaufwändige
Organisation in der Kita dann um die noch zeitaufwändigere Organisation im größten
Flächenkreis der Bundesrepublik mit 203 Kitas und 198 Tagespflegepersonen bei ca. 18.000
Kindern und deren Eltern dann auch noch um das Land M-V organisatorisch kümmern soll.
Fortführend soll dann dieses Mitglied auch noch den Kita-Landeselternrat in der
Bundeselternvertretung der Kindertagesförderung und Tagespflege (BEVKi) vertreten? Sie
werden beim Nachdenken darüber feststellen, dass das schon für hauptamtliche Personen, die
allein damit beschäftigt wären, nicht möglich ist, qualitativ, und nicht nur formal, abzusichern.
Nur mit den von uns vorgeschlagenen Varianten, dass die Elternräte sowohl der Einrichtungen
wie die der Kreise bzw. Städte sie vertretende Personen für die übergeordnete Ebene bestimmen,
kann eine wirkliche Vertretung der Eltern aller Ebenen gesichert werden, ohne dass aus den
Eltern Berufspolitiker_innen werden. Auch wenn wir uns hauptamtlicher Unterstützung bedienen
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würden wollen, um die Arbeit qualitativ besser aufzustellen, ist Elternvertretung eine
ehrenamtliche, gesellschaftliche Arbeit und soll es unserer Ansicht nach auch bleiben. In der
Fortführung dieser Verteilung der Belastungen ist es auch notwendig nicht nur ein Mitglied aus
den Kreisen bzw. Städten in den Kita-Landeselternrat zu entsenden, sondern zwei. Nur mit einer
gleichmäßigen Verteilung der Arbeit und Verantwortung auf die Mitglieder der Elternräte der
jeweiligen Ebene und nicht allein auf die vorsitzenden Mitglieder können alle Eltern auch die
Entwicklung ihrer Kinder direkt beeinflussen. Gleichzeitig wird gesichert, dass es nicht zu einer
Verselbstständigung einzelner Mitglieder der Elternräte kommt und die Bedürfnisse der Breite
der Eltern sich auch widerspiegelt. Weiterhin verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Thema
unter Absatz 5 dieses Paragrafen.
Wir empfehlen dringend, dass hier auf die bisherige Formulierung zurückgegriffen wird, so
dass die Kita-Elternräte der Kreise und Städte entscheiden können, welche zwei Mitglieder
von ihnen die Zeit- und kostenintensive Aufgabe im Kita-Landeselternrat und dann ggf. im
Vorstand wahrnimmt.
Die fachliche Unterstützung des Kita-Landeselternrates durch das zuständige Ministerium nur auf
die Wahl zu beschränken wie es der Gesetzentwurf erscheinen lässt, greift unserer Meinung zu
kurz. Auch in anderen Bereichen der Arbeit des Kita-Landeselternrates wäre fachliche und
organisatorische Hilfe notwendig und angeraten. Wir empfehlen deshalb auch an dieser Stelle
eine Formulierung, die einerseits die Unterstützung des Kita-Landeselternrates nicht allein auf die
Wahlen beschränkt und andererseits regelt, dass der Kita-Landeselternrat trotzdem selbstständig
arbeitet.
Grundsätzlich unterstützen die unterzeichnenden Elternräte die Einbeziehung der Eltern mit
Kindern in der Tagespflege der Kita-Elternräte. Wie bereits unter dem Absatz 5 dieses Paragrafen
kommentiert, erlauben wir uns auch hier darauf hinzuweisen, dass auch dieser Gesetzentwurf
keine Regelungen dafür vorsieht, nach welchen Kriterien die Eltern aus der Tagespflege an den
Beratungen und letztlich der Arbeit des Kita-Landeselternrates beteiligt werden können sollen.
Es gibt keine gesetzlich verankerte Vertretungsvollmachten für diese Eltern bzw. Wahlprozedere.
So unterliegt die Einbeziehung von Eltern mit Kindern in der Tagespflege eher einem
Zufallsprinzip als dass sie demokratisch irgendwie legitimiert wäre.
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Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen sehr, dass die Einbeziehung des KitaLandeselternrates durch das zuständige Ministerium in sie betreffende Angelegenheiten
nunmehr gesetzlich festgelegt werden soll. Da es aus organisatorischen Gründen in MecklenburgVorpommern bisher keinen Gesetzeskonformen demokratisch legitimierten Kita-Landeselternrat
gibt, erwarten die unterzeichnenden Elternräte, dass bis zu einer Bildung eines KitaLandeselternrates die bisherige gute Praxis fortgesetzt wird, und die bestehenden Kita-Elternräte
der Kreise bzw. Städte in den die Kindertagesförderung betreffende Angelegenheiten von
landesweiter Bedeutung informiert und zu ihnen angehört werden.
Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 6 entsprechend unserer Ausführungen:
Die Elternvertretung auf Landesebene (Kita-Landeselternrat) wird durch zwei Mitglieder jedes
Kita-Kreis- oder -Stadtelternrates gebildet. Der Kita-Landeselternrat soll zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember aus seiner Mitte einen Vorstand wählen, dem ein vorsitzendes
Mitglied und bis zu vier weitere Mitglieder angehören. Für jedes Vorstandsmitglied soll ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden. Der Kita-Landeselternrat arbeitet selbstständig und wird
dabei von dem fachlich für die Kindertagesförderung zuständigen Ministerium unterstützt. Zu
den Beratungen des Landeselternrates soll auch eine Vertretungsperson der Eltern, deren Kinder
durch Tagespflegepersonen gefördert werden, hinzugezogen werden. Der Landeselternrat wird
von dem fachlich für die Kindertagesförderung zuständigen Ministerium über wesentliche, die
Kindertagesförderung betreffenden Angelegenheiten von landesweiter Bedeutung informiert und
zu ihnen angehört.
(7) Das Land fördert nach Maßgabe der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des
Landesreisekostengesetzes die Tätigkeit des
Landeselternrates. Der Landeselternrat gibt sich
eine Geschäftsordnung, die hinsichtlich der
finanziellen Förderung der Zustimmung des
fachlich für die Kindertagesförderung

Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen, dass sich unter dem Abschnitt Mitwirkung von Eltern
und Kindern dieses Gesetzentwurfes auch zur finanziellen Unterstützung der Elternarbeit
geäußert wird. Sie ist allerdings völlig unzureichend.
Die Aussage zur Finanzierung der Elternarbeit des Absatz 7 des Gesetzentwurfes wird in
dieser Form durch die unterzeichnenden Elternräte als völlig unzureichend abgelehnt
Während alle anderen Beteiligten des Kita-Systems für ihre fachlichen, organisatorischen und
Verwaltungsarbeiten aus Steuermitteln oder Elternbeiträgen finanziell und personell ausgestattet

Anlage 1 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Verbandsanhörung zur 7. KiföG-Novelle
Seite 44 von 55
Gesetzentwurf der Landesregierung

Kommentierung der Elternräte

zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit
dem für Finanzen zuständigen Ministerium
bedarf.

werden, sollen Eltern, neben der Tatsache, dass sie bereits ihre Kinder dem Kita-System
anvertrauen, mit dem Träger und Tagespflegepersonen als Dienstleister Geld verdienen, auch
weiterhin ihre fachliche und organisatorische Tätigkeit noch zusätzlich selbst finanzieren. Auch
in diesem Gesetzentwurf gibt es keine Aussagen dazu wie die Elternvertretungen ihre erheblichen
Kosten für gesellschaftlich notwendige und gesetzlich vorgesehene Arbeit ersetz bekommen oder
wie diese Arbeit personell unterstützt wird.
Während die Träger der Einrichtungen und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ihre
Geschäftsführungen, Verwaltungen und Fachberatungen durch Steuermittel und/oder
Elternbeiträge zugewiesen bekommen oder aber letztlich auch durch die Verhandlungen nach §
24 dieses Gesetzentwurfes erhalten, müssen Elternvertretungen völlig ohne Unterstützung und
Geldmittel auskommen.
Von einem Gesetz, dass die Mitwirkung der Eltern und ihrer Vertretungen festschreibt, sie
darüber hinaus als „partnerschaftlich“ einordnet, erwarten wir auch, dass es neben den ganzen
Finanzaussagen zu unterschiedlichsten Bereichen, auch Aussagen und Regelungen trifft, wie
diese Elternratsarbeit auf den verschiedenen Ebenen personell konkret unterstützt und insgesamt
kostendeckend finanziell ausgestattet wird.
Wenn dieses in dem Gesetz nicht vorgesehen ist, bleiben alle Bekundungen von einer Stärkung
der Mitwirkung sprichwörtliche Sprechblasen.
In der Folge fehlender Kostendeckung müssen wir bereits jetzt bei der Arbeit in den Kitaelteräten
des Kreises und der Stadt feststellen, dass bei der Zusammensetzung der Elternräte eine
Sozialauswahl in der Form stattfindet, dass Elternratsarbeit nicht von den Eltern gemacht wird die
sich dafür interessieren, sondern dieses dann auch finanzieren können. Die fehlenden Aussagen
zur Kostendeckung führen dazu, dass vor dem Hintergrund unüberschaubar großer Kreise
bestimmte gesellschaftliche Elterngruppen von der Arbeit in Kita-Elternräten ausgeschlossen
werden.
Aus Gründen des Umfangs führen wir hier jetzt nicht im Detail die Kosten für Fahrten,
Versammlungsräume oder Materialien aus, in die die Mitglieder der Elternräte in der
vergangenen Zeit investierten. Gern können wir aber die Ausgaben und die Bedarfe nachreichen.
Hinzu kommen Notwendigkeiten der Arbeit, die z.B. im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
auf Grund der geografischen Situation mal nicht so nebenbei absolviert werden können, da allein
zwei bis drei Stunden Fahrtzeiten für Termin mit Vertreter_innen der Kreistagsfraktionen, der ca.
60 Träger oder dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eingerechnet werden müssen.
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Hinzu kommen schriftliche und telefonische Anfragen sowie der Wunsch nach unterstützendem
Wirken von Kitaleitungen, Elternvertretungen und Eltern einzelner Kitas im Landkreis, den
Medien, Fachverbänden, der Politik, … . Für ehrenamtliche Elternvertreter neben einer
Berufstätigkeit und der Förderung der eigenen Kinder und ggf. auch noch eigener Hobbys, ist
dieses als qualitativ gute Arbeit nicht umsetzbar.
Jeder Kita-Elternrat auf der Ebene des Kreises und der Städte ist auf eine personelle
Unterstützung angewiesen, um diese Arbeiten, die sich leider mit steigender Bekanntheit auf
Grund qualitativ guter Arbeit erhöht auch qualitativ gut erledigen zu können. Dass dieses für den
Kita-Landeselternrat ebenso gilt, sollte nachzuvollziehen sein. Eine rein ehrenamtliche Arbeit der
Kita-Elternräte in den Kreisen und Städten (sowie dann im Land) hat, mit dem Anspruch
qualitativ hochwertiger und nicht formaler Arbeit, bereits jetzt die Kapazitätsgrenze erreicht.
Die unterzeichnenden Elternräte erwarten bei den im Gesetzentwurf festgelegten
Qualitätsstandards, wie auch der Aufgabenzuweisung an Elternvertretungen, dass das
Gesetz auch Aussagen zur Organisation und Kostendeckung von Elternvertretungen trifft.
Das bedeutet für uns, dass Mittel direkt ausgewiesen werden und personelle Zuweisungen
erfolgen.
Dass die im Absatz 7 genannte Bedingungen für die Förderung, eine Geschäftsordnung, dafür
erfüllt wird, und eine ständige Transparenz der Ausgaben erfolgen muss, ist für die
unterzeichnenden Elternräte selbstverständlich.
§ 23 Mitwirkung der Kinder
Die Kinder sollen ihrem Alter und ihrem
Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen die in § 23 formuliert Vorschrift. Kinder sind bei
Entwicklungsstand entsprechend bei der
allen sie betreffenden Angelegenheiten zu beteiligen.
Gestaltung des Alltags in der
Kindertageseinrichtung mitwirken. Sie sind vom
Träger und von der Leitung der
Kindertageseinrichtung sowie von dem für die
pädagogische Arbeit in den Gruppen zuständigen
pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden
Angelegenheiten nach Maßgabe des Satzes 1 zu
beteiligen. Dies gilt entsprechend für die
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Kindertagespflege.
§ 24 Vereinbarungen über Leistung, Entgelt
und Qualitätsentwicklung
Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere bisherigen Ausführungen zur Beteiligung und

(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Information von Elternvertretungen an bzw. über die Verhandlungen zu diesen Vereinbarungen.
soll Vereinbarungen über den Betrieb der KindertaEbenso verweisen wir darauf, was wir zu den notwendigen Regelungen zu den
geseinrichtungen nach den §§ 78b bis 78e des Achten Verpflegungskosten unter § 11 kommentiert haben.
Buches Sozialgesetzbuch oder vergleichbare Vereinbarungen im Einvernehmen mit der Gemeinde, in der
die Förderung angeboten wird oder werden wird, abschließen. Mit den Vereinbarungen werden Inhalt,
Umfang und Qualität der Leistungsangebote sowie
differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und
die betriebsnotwendigen Investitionen der jeweiligen
Kindertageseinrichtungen festgelegt. In den Vereinbarungen sind die Verpflegungskosten gesondert auszuweisen. Die Vereinbarung enthält den Hinweis auf die
Prüfrechte des Landes bei den Einrichtungsträgern.
Der Einrichtungsträger ist verpflichtet, die Einnahmen
und Ausgaben der zuletzt abgerechneten Wirtschaftsperiode der Einrichtung nachvollziehbar, transparent
sowie durch Nachweise belegt darzulegen. Näheres
kann durch Satzung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt werden.
(2) Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes und in
den Fällen nach § 78d Absatz 3 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch sind die Vereinbarungen im Sinne
von Absatz 1 Satz 1 auch auf Verlangen der Gemeinde, in der die Förderung angeboten wird oder werden
wird, neu zu verhandeln.
(3) Kommt eine Vereinbarung nicht zu Stande, so entscheidet die Schiedsstelle nach § 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
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(4) Die einrichtungsspezifische Konzeption ist Bestandteil der Leistungsvereinbarung. In den Leistungsvereinbarungen sollen auch Aussagen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Schulen sowie
mit den Einrichtungen der Familienbildung und -beratung im Einzugsbereich getroffen werden.
(5) Die kommunalen Landesverbände schließen mit
den Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe und
den Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf
Landesebene einen Rahmenvertrag gemäß § 78f des
Achten Buches Sozialgesetzbuch über den Inhalt der
Vereinbarungen nach Absatz 1 sowie die Ausgestaltung der Geldleistung nach § 23 Absatz 2 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch. Darin sind insbesondere
Regelungen zur Berechnung der Personal- und Sachkosten zu treffen. Wird ein Rahmenvertrag nicht innerhalb eines Jahres, nachdem eine der in Satz 1 genannten Vertragsparteien zu Verhandlungen aufgefordert hat, geschlossen, so findet auf Verlangen einer
der in Satz 1 genannten Vertragsparteien ein Schlichtungsverfahren durch einen unparteiischen Schlichter
statt. Einigen sich die in Satz 1 genannten Vertragsparteien nicht innerhalb einer Frist von acht Wochen
nach Anzeige des Schlichtungsverfahrens auf einen
Schlichter, so wird auf Verlangen einer der in Satz 1
genannten Vertragsparteien vom fachlich für Kindertagesförderung zuständigen Ministerium ein Schlichter bestimmt. Wird ein Schlichtungsvorschlag vorgelegt, sollen sich die in Satz 1 genannten Vertragsparteien dazu binnen acht Wochen äußern. Ein Schlichtungsvorschlag ist dann verbindlich, wenn die in Satz
1 genannten Vertragsparteien diesem zustimmen.
(6) Ergibt die Prüfung gemäß § 33, dass die in den
Vereinbarungen gemäß Absatz 1 festgelegten Leistungen seitens der Leistungserbringer nicht oder kosten-
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günstiger als verhandelt erbracht wurden, sind die
nicht benötigten finanziellen Mittel auf künftige Finanzbedarfe anzurechnen. Hierbei ist eine angemessene Gemeinkostenpauschale zu berücksichtigen.

§ 25 Grundsätze der Finanzierung
(1) Die Kindertagesförderung in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege wird gemäß §§
26, 27 und 28 gemeinsam durch das Land, die Gemeinden und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe finanziert. Ausgenommen bleiben gemäß §
29 Absatz 1 die Kosten der Verpflegung.
(2) Die Träger von Kindertageseinrichtungen können
sich durch nicht refinanzierbare Eigenanteile an den
Kosten ihrer Einrichtung beteiligen.
(3)Soweit Kinder in Kindertageseinrichtungen oder in
Kindertagespflege Leistungen der Eingliederungshilfe
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch oder dem
Neunten Buch Sozialgesetzbuch erhalten, erfolgt die
Finanzierung dieser Leistungen vorrangig auf Grundlage des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

Hierzu können wir keine inhaltlichen Ausführungen machen. Entscheidend ist, dass die
notwendigen Kosten der Kindertagesförderung real auch gedeckt sind.

§ 26 Finanzielle Beteiligung des Landes
(1) Das Land beteiligt sich jährlich in Höhe von 53,97
Prozent an den Kosten der Kindertagesförderung.
Grundlage sind die Ausgaben der örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe im jeweiligen Haushaltsjahr
für die Entgelte nach § 24 Absatz 1 und 3 sowie die
laufende Geldleistung der Tagespflegepersonen nach
§ 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Zu den
Kosten nach Satz 1 gehören auch die Ausgaben für
die Fach- und Praxisberatung nach § 16 sowie die

Mit der Festlegung des Landesanteils auf einen Prozentsatz werden die Landkreise und Städte in
die Situation gebracht, über die Verhandlungen nach § 24 ihre maximalen Ausgaben zu steuern.
Die Praxis zeigt uns leider, dass so nicht die Qualitätsstandards des Gesetzes oder Erfordernisse
in den Einrichtungen der Maßstab der Mittelvergabe sind, sondern die finanzielle Situation. Wie
bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, werden so z.B. über die Satzung zur Bemessung des
Pädagogischen Personals in den Kreisen Berechnungsgrundlagen festgelegt, die die Kosten in
den Einrichtungen nicht decken können, wenn dort die gesetzlichen und fachlichen Maßstäbe zur
Anwendung kommen (sollen). (vergl.dazu auch die Anlage 2 und 3)
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Fort- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen
nach § 20, soweit diese nicht in den Ausgaben nach
Satz 2 enthalten sind.
2) Das Land gewährt den örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe bis zur jeweiligen
Abrechnung der Kosten nach Absatz 1
Abschlagszahlungen auf diese Kosten. Für jeden in
Vollzeitäquivalente umgerechneten belegten Platz
beträgt der Abschlag 3 398 Euro. Dieser Betrag steigt
ab dem Jahr 2021 jährlich um 2,3 Prozent; der
ermittelte Betrag ist auf volle Euro aufzurunden. Die
Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der in
Vollzeitäquivalente umgerechneten Plätze, die von
Kindern in Anspruch genommen werden, die im
Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Die Abschlagszahlungen werden in
vier Teilbeträgen jeweils am 10. Januar, 1. April, 1.
Juli und 1. Oktober durch das Landesamt für
Gesundheit und Soziales ausgezahlt.
(3) Maßgeblich für die Anzahl der Plätze nach Absatz
1 und 2 sind die auf das Vorjahr bezogenen
Meldungen nach § 101 Absatz 2 Nummer 10 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch zum Stichtag 1.
März, zuzüglich einer jährlichen Steigerung von 2
Prozent. Die von den Trägern der
Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen
an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
nach § 101 Absatz 2 Nummer 10 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch erteilten Meldungen werden von
den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bis
zum ersten Tag des übernächsten dem Stichtag
folgenden Monats eines jeden Jahres an das
Landesamt für Soziales und Gesundheit
zusammengefasst weitergegeben.

Wir erwarten eine kostendeckende Finanzierung für das System der Kindertagesförderung in MV. Mit dem Vorschlag des § 26 sehen wir dieses nicht gegeben.
Ob die weiteren Auflistungen von Berechnungsgrundlagen und Prozedere sinnvoll sind,
erschließt sich uns leider nicht. Vielleicht können die Autor_innen des Gesetzentwurfes dieses
zum Anlass dafür nehmen, dass die Formulierungen wie die Finanzierungsmechanismen noch
einmal geprüft werden, damit auch Nichtexpert_innen das Finanzierungssystem der
Kindertagesförderung in M-V durchschauen können.
Da in Absatz 2 wieder Vollzeitäquivalente als Berechnungsgrundlage für die Vergabe von
Finanzmitteln genannt werden, möchten wir auf unsere bisherigen Ausführungen aufmerksam
machen, in denen wir auf die Diskrepanz zwischen den wirtschaftlich und politisch festgelegten
Vollzeitäquivalenten und den Qualitätsanforderungen des Gesetzes darstellten. (vergl.dazu auch
die Anlage 2 und 3)

Der Bezug auf die Vorjahreszahlen setzt den aktuellen Mangel an ausreichend finanzierten
Plätzen der Kindertagesförderung lediglich fort. Auch die jährliche Steigerung um 2 Prozent
ändert daran nichts. Aktuell widerspricht das Angebot an Plätze der Kindertagesförderung dem
Anspruch des Gesetzes aus § 6 (1) nachdem allen Kindern unabhängig von der religiösen,
weltanschaulichen und pädagogischen Ausrichtung des Trägers Kindertagesförderung offensteht.
Lediglich gleich viele Plätze anzubieten und zu finanzieren wie es gemeldete Kinder bzw. belegte
Plätze gibt, lässt eine unabhängige Wahl – frei nach religiöser, weltanschaulicher oder
pädagogischer Ansicht der Eltern – nicht zu.
Eltern müssen auf den Platz zurückgreifen, der frei ist. Die Auswahl nach fachlichen und/oder
qualitativen Gesichtspunkten stellt die Ausnahme von der Regel dar, da das Gesamtangebot an
Plätzen der Kindertagesförderung den Bedarfen nicht entspricht und erst recht nicht darüber
hinaus geht, so dass eine wirkliche Auswahl stattfinden könnte. Dieser Zustand ist von der
Finanzierung abhängig. Wenn die Finanzbedarfe für eine Auswahl nicht gedeckt werden, kann
diese Auswahl nicht gesichert werden. Wir erwarten, dass dem Anspruch des Gesetzes nach
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(4) Bis zum 1. April des jeweiligen Folgejahres
übermitteln die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe dem Landesamt für Gesundheit und
Soziales die Ausgaben gemäß Absatz 1 sowie die
Einnahmen gemäß § 27 bezogen auf das jeweilige
Vorjahr. Die Angaben sind zuvor durch die in den
Landkreisen und kreisfreien Städten für den
Jahresabschluss zuständigen Stellen verbindlich zu
bestätigen. Sie sind Grundlage für die Abrechnung der
Abschlagszahlungen nach Absatz 2. Das Landesamt
für Gesundheit und Soziales setzt die tatsächlich
benötigte Höhe der Zuweisungen fest und verrechnet
Ausgleichsbeträge mit den Abschlagszahlungen des
laufenden Jahres.

einem Wahlrecht auch durch die Bereitstellung ausreichender Finanzen nachgekommen wird.

(5) Das Land gewährt den örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe eine Zuweisung in Höhe von
jährlich 5 000 000 Euro zur gezielten individuellen
Förderung von Kindern nach § 3 Absatz 6. Grundlage
für die Verteilung der Mittel ab dem Jahr 2022 sind
die Kosten, die den örtlichen Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe bei der Übernahme der
Verpflegungskosten gemäß § 29 Absatz 2 für das
vorvergangene Jahr entstanden sind und deren Höhe
bis zum 31. Juli des Folgejahres an das Landesamt für
Gesundheit und Soziales zusammengefasst
weitergegeben wird. Für die Jahre 2020 und 2021 gilt
die Regelung in § 34 Absatz 2. Die Zuweisungen
werden in zwei Teilbeträgen jeweils am 2. Januar und
am 1. Juli an die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe ausgezahlt. Diese leiten die ihnen
gewährten Beträge an die Träger von
Kindertageseinrichtungen und die
Tagespflegepersonen weiter, die die Anwendung der
Verfahren gemäß § 3 Absatz 6 sowie einen

Wie bereits oben aufgeführt, ist es für uns nicht entscheidend welche Beträge in den
nachfolgenden Absätzen aufgelistet sind, sondern die Tatsache, dass die einzelnen Bedarfe in den
Einrichtungen im Land dadurch gedeckt sind. In der Vergangenheit haben wir da leider immer
Diskrepanzen zwischen den Ankündigungen und Verlautbarungen einerseits und den Bedarfen in
der Kindertagesförderung vor Ort andererseits feststellen müssen.
Zudem wird durch das System der Finanzzuweisungen aus unterschiedlichen Töpfen die
Intransparenz der Finanzierung der Kindertagesförderung fortgesetzt.
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überdurchschnittlichen Anteil übernommener
Verpflegungskosten gemäß § 29 Absatz 2 nachweisen.
Die Träger von Kindertageseinrichtungen und die
Tagespflegepersonen treffen in eigener Verantwortung
Entscheidungen über den gezielten Einsatz der
zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen
Mittel. Die Regelung in § 25 Absatz 3 gilt
entsprechend.
(6) Das Land gewährt den örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der
Verpflegungskosten nach § 29 Absatz 2 eine jährliche
Zuweisung in Höhe von 7 000 000 Euro. Die
Zuweisung wird nur dann gewährt, wenn der örtliche
Träger der öffentlichen Jugendhilfe keinen
Kostenbeitrag für ersparte Aufwendungen des
häuslichen Lebensunterhaltes erhebt. Grundlage für
die Verteilung der Mittel sind die Kosten, die den
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der
Übernahme der Verpflegungskosten für das
vorvergangene Jahr entstanden sind und bis zum 31.
Juli des Folgejahres an das Landesamt für Gesundheit
und Soziales zusammengefasst weitergegeben
werden. Für die Verteilung der Mittel gilt die
Regelung in Absatz 5 Satz 2 entsprechend. Für die
Jahre 2020 und 2021 gilt die Regelung in § 34 Absatz
2.
(7) Das Land stellt für die anteilige Finanzierung der
Qualitätsentwicklung und -sicherung nach § 12
Absatz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 6 und 7 und
für
1.
die Durchführung von Projekten und
Aufgaben von landesweiter Bedeutung,
2.
Forschungsvorhaben zur
Weiterentwicklung der Kindertagesförderung und
3.
Modellvorhaben, die den Zielstellungen
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des § 1 in besonderer und innovativer Weise
Rechnung tragen
Mittel in Höhe von 626 000 Euro jährlich zur
Verfügung. Darüber hinaus kann das Land nach
Maßgabe des Landeshaushaltsplans Maßnahmen nach
Satz 1 fördern.
(8) Das Land stellt für die Umsetzung der
Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in
Mecklenburg-Vorpommern, der damit verbundenen
Aufwendungen sowie der Finanzierung von
Fachtagungen und Konsultationseinrichtungen Mittel
in Höhe von 100 000 Euro jährlich zur Verfügung.
(9) Das Land stellt für die Durchführung und die
landesweite Evaluation der gezielten individuellen
Förderung nach § 3 Absatz 6 jährlich 200 000 Euro
zur Verfügung.

§ 29 Finanzielle Beteiligung der Eltern
(1) Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten
nach § 24 Absatz 1 und 3 sowie den laufenden Geldleistungen der Tagespflegepersonen nach § 23 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch. Eltern tragen die
Kosten der Verpflegung in der Kindertagesförderung.
Die Kosten für die Verpflegung insgesamt und die
Kosten der Mittagsverpflegung sind gegenüber den
Eltern jeweils gesondert auszuweisen.
(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist
zur Übernahme der Verpflegungskosten verpflichtet,
soweit den Eltern eine Kostenbeteiligung nicht oder
nur anteilig zuzumuten ist. [Einfügen § 90 Absatz…
des Achten Buches Sozialgesetzbuch] findet Anwendung. Der örtliche Träger zahlt die zu übernehmenden
Verpflegungskosten an den Träger der Kindertages-

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen die Absicht der Landesregierung, Eltern auch in
Mecklenburg-Vorpommern von Elternbeiträgen für die Kindertagesförderung freizustellen.
Dieses lang von der Landesregierung propagierte Ziel ist in anderen Bundesländern längst
Tatsache, so dass es nur folgerichtig ist, dieses auch in Mecklenburg-Vorpommern endlich
umzusetzen. Letztlich wird so allerdings lediglich der Anspruch auch von Kindern auf kostenlose
Bildung umgesetzt, der für uns selbstverständlich ist und für einen Sozialstaat wie der
Bundesrepublik oberstes Prinzip sein sollte.
Entscheidend für uns Eltern mit Kindern in der Kindertagesförderung ist und bleibt allerdings die
Qualität der Kindertagesförderung.
Was nützen uns kostenlose Einrichtungen, wenn unsere Kinder dort keine Bildung erfahren,
sondern die Fachkraft-Kind-Relation so hoch ist, dass die Fachkräfte – auch unter dem Eindruck
zusätzlicher weiterer Anforderungen – sich nicht der Förderung der Kinder widmen können? Was
nützen diese – immer noch zu hohen Fachkraft-Kind-Relationen, wenn diese mit fachlich nicht
passenden Kräften, Assistenzkräften und Auszubildenden passend gerechnet werden? Wie sollen
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einrichtung oder an die Tagespflegeperson.

Kitaleitungen aber auch die pädagogischen Fachkräfte ihrer Verantwortung gerecht werden, wenn
ihnen die mittelbare Arbeitszeit so eng bemessen ist oder aber den wirtschaftlichen Interessen der
Träger geopfert wird, dass sie die Vor- und Nachbereitungen oder die Kinderförderung liegen
lassen müssen?
Der Gesetzentwurf lässt in der vorliegenden Form leider nicht erkennen, dass der
Qualitätsanspruch der in der Praxis bereits jetzt oftmals keinen Bestand hat, mit diesem Gesetz
gesichert wäre.
Der Wegfall der Elternbeiträge für die Kindertagesförderung in der vorgelegten Form kann bei
der Vielzahl der Mängel in der Qualität und Finanzierung in der Kindertagesförderung von uns
nicht begrüßt oder gutgeheißen werden.

(3) Eltern tragen die durch erhöhte Betreuungszeiten
bei Mehrbedarf nach § 7 Absatz 3 und während der
Schulferien nach § 6 Absatz 5 entstehenden Kosten
entsprechend einer Vereinbarung mit dem Träger der
jeweiligen Einrichtung oder der Tagespflegeperson.
Absatz 2 gilt entsprechend und [einfügen § 90 Absatz…des Achten Buches Sozialgesetzbuch] finden
Anwendung.

Während wir die Finanzierung von Mehrbedarfen nach §7 Absatz 3 nachvollziehen können, sind
Abwälzung der Mehrkosten auf die Eltern mit Kindern im Hort während der Schulferien, ein
deutlicher Verstoß von der Zielstellung des Gesetzes zur Beitragsbefreiung der Eltern. Wir
machten auf den Umstand bereits in der Kommentierung zum § 7 Absatz 5 aufmerksam. Mit dem
§ 29 Absatz 3 werden Eltern mit Kosten der Kindertagesförderung belegt, für die sie keine
Verantwortung tragen. Allein weil in § 7 die Förderung allein auf die Schulzeiten begrenzt
werden, entsteht an dieser Stelle ein weiterer Regelungsbedarf und eine Beitragspflicht für die
Eltern. Wir erwarten im § 7 Festlegungen, nach denen die Förderungs- und Öffnungszeiten der
Horte auch in den schulfreien Zeiten bedarfsgerecht und entsprechend § 7 Absatz 1 bis 3 geregelt
werden.

§ 33 Prüfungsermächtigung
(1) Die Verwendung der im Rahmen von
Entgeltvereinbarungen nach § 24 Absatz 1 dieses
Gesetzes erhaltenen Mittel kann durch das Land beim
Träger der Kindertageseinrichtung geprüft werden.
(2) Die Einrichtungsträger sind verpflichtet, dem
Land die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen und
Informationen zugänglich zu machen.
(3) Das Ergebnis der Prüfung ist dem
Einrichtungsträger und dem jeweils zuständigen

In entsprechender Deutlichkeit und mit Folgetatbeständen bzw. Sanktionsmöglichkeiten
ausgestattet, sollten hier auch die Auskunftsrechte der Elternräte zu den Einrichtungen, in denen
ihre Kinder sind, eingestellt werden.
Die Praxis machte in der Vergangenheit leider zu häufig deutlich, dass Einrichtungen und deren
Träger die Auskünfte nicht erteilten oder aber auch Anfragen einfach ignorierten. Das schon zu
einem Zeitpunkt, bei dem es noch um den Verwendungsnachweis der von den Eltern gezahlten
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örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
mitzuteilen.
(4) Die Prüfungsrechte nach dieser Vorschrift können
auch durch den Landesrechnungshof ausgeübt
werden.

Mittel ging.
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§ 34 Verordnungsermächtigung
(1) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung der frühkindlichen Bildung nach § 3 Absatz 3 zu
regeln.
(2) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung der individuellen Förderung nach § 3 Absatz 1
bis 5 und der gezielten individuellen Förderung nach
§ 3 Absatz 6 sowie deren Finanzierung nach § 26 Absatz 5 zu regeln.
(3) Kommt der Rahmenvertrag gemäß § 25 Absatz 5
innerhalb von sechs Monaten nicht zustande, nachdem das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium schriftlich dazu aufgefordert
hat, kann das fachlich für die Kindertagesförderung
zuständige Ministerium durch Verordnung Vorschriften stattdessen erlassen.
(4) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nähere Ausgestaltung der Auskunft nach
§ 32 Absatz 1 Nummer 3 zu regeln.
(5) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium wird ermächtigt, die nähere Ausgestaltung der Auskünfte zur Umsetzung der Verpflichtungen des Landes nach §§ 4 und 6 des Gesetzes zur

Wie bereits in den bisherigen Kommentierungen zur Organisation und Finanzierung der
Elternratsarbeit auf den verschiedenen Ebenen dargestellt, gestaltet diese sich mit den wagen
Ausführungen des aktuellen Gesetzes wie auch des Gesetzentwurfes äußerst schwierig und
entspricht in keinem Fall dem Anspruch von partnerschaftlichem Miteinander in der
Kindertagesförderung.
In Anlehnung an die Regelungen des Bildungsministeriums M-V im Bereich der Schulen und
Schulelternräte (Schulmitwirkungsverordnung M-V, 26.08.2015) erwarten wir bei fehlenden
Änderungen im Gesetzentwurf bis zu diesem Punkt des Gesetzes, hier dann spätestens eine
Ermächtigung dazu, dass im Sozialministerium kurzfristig vergleichbare Regelungen für den
Bereich der Organisation und Finanzierung der Elternmitwirkung getroffen werden.
Es ist schwer zu ertragen, dass Eltern trotz der vollmundigen Formulierungen im politischen
Bereich, in den Gesetzesformulierungen bis hin zum Namen dieser Gesetzesnovelle von einer
wirklichen Mitwirkung in den Kitas ausgeschlossen bleiben, obwohl, um es hier noch einmal zu
erwähnen, es um UNSERE Kinder geht;
- nicht die Kinder der Erzieher_innen,
- nicht die Kinder der Einrichtungen oder Träger,
- nicht die Kinder der politischen Verantwortungsträger_innen im Landkreis
- nicht um die Kinder der Verwaltung in den Landkreisen und kreisfreien Städte
- nicht um die Kinder des Gesetzgebers oder der Verwaltung des Landes,
- nicht die Kinder all der anderen die sonst noch mit darüber entscheiden, wie die
Kindertagesförderung in M-V organisatorisch und finanziell ausgestattet wird, ohne dass die
Eltern der Kinder daran direkt mitwirken können und ausgeschlossen werden.
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Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in
der Kindertagesbetreuung durch Rechtsverordnung zu
regeln.
(6) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Ministerium wird im Einvernehmen mit dem für
Finanzen zuständigen Ministerium ermächtigt, durch
Rechtsverordnung das Nähere zum Inhalt und Umfang der jeweiligen Prüfung sowie zur Zuständigkeit
festzulegen. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen über die Festsetzung einheitlicher Kontenrahmen
zur Erfassung der Einnahmen und der dem Prüfungszeitraum zuzuordnenden Ausgaben zur Erfüllung der
Leistungsvereinbarung. Die Verordnung kann Regelungen treffen über die Art und den Umfang der Erfassung der personellen Ausstattung, der Leitungsanteile und der sonstigen Verwaltungskosten, der Anzahl
der betreuten Kinder, den Umfang und die Art der jeweiligen Betreuung, die durchschnittlichen Belegungszahlen, die Anzahl der Kinder pro Gruppe und
das Verhältnis von Krippe und Kindergarten und Horten in altersgemischten Gruppen, die Öffnungszeiten
und die Schließzeiten. Die Rechtsverordnung soll die
Darstellung der den Entgelten zuzurechnenden betriebsnotwendigen Investitionen, Mieten und Betriebskosten festlegen und Vorgaben für die Fristen
zur Aufbewahrung der erforderlichen Belege und Unterlagen enthalten. Die Rechtsverordnung soll Vorgaben zur Prüfung der Einnahmen außerhalb der Leistungs- und Entgeltvereinbarung umfassen.

Es geht um UNSERE Kinder und DEREN und UNSERE Rechte. Da sollte es nicht zu viel sein,
dass Eltern real an der Partnerschaft beteiligt werden.

Anlage 2 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Verbandsanhörung zur 7. KiföG-Novelle
Beschlussvorlage zur Änderung der Satzung zur Bemessung des Pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen
im Kreistag MSE, 2013/2014. Obwohl die Fachabteilung des Landkreises einen Wert der Vollzeitäquivalente auf der Grundlage fachlicher und gesetzlicher Gesichtspunkte errechnete, wurde ein geringerer Wert durch den Kreistag beschlossen.
In jeder Verhandlung nach § 16 KiföG kommen für die Träger so Werte zum tragen, die die Bedürfnissen mathematisch nicht
erreichen können.
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Änderung Pkt. 3

Betreff: Beschluss der ersten Satzung zur Änderung der Satzung zur Bemessung des
pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen und zur sozialverträglichen Staffelung
der Elternbeiträge im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die „Erste Satzung zur Änderung der Satzung zur Bemessung des
pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen und zur sozialverträglichen Staffelung
der Elternbeiträge im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte“.

gez.
Heiko Kärger
Landrat

Sachdarstellung:
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte fasste am 24.
Januar 2013 den Beschluss zur Bildung eines zeitweiligen Unterausschusses für den Bereich
Kindertagesförderung. Die Aufgabenstellung dieses Unterausschusses bestand vorrangig in
der Auseinandersetzung mit der Problematik der Ausgestaltung des pädagogischen
Personalschlüssels in Kindertageseinrichtungen im Krippenbereich sowie in der Ausgestaltung
einer bedarfsgerechten Öffnungszeit in Kindertageseinrichtungen und der damit verbundenen
Anerkennung von zusätzlichem pädagogischem Fachpersonal. Das zwischenzeitlich in Kraft

getretene 4. ÄndG Kindertagesförderungsgesetz M-V schreibt im § 10 Abs. 4 KiföG M-V vor,
dass das Merkmal der sozialen und sozialräumlichen Gegebenheiten sowie das Merkmal des
durchschnittlichen Fachkraft-Kind-Verhältnisses mit der Maßgabe, dass die Ausgestaltung
dieses Merkmals einrichtungsbezogen und auf einen Zeitraum von sechs Monaten bezogen
erfolgt, durch Satzung der Landkreise auszugestalten ist. Darüber hinaus erfolgte die
Einarbeitung der im Rahmen der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes
entstandenen Änderungen. Unter diesen Prämissen und der Tatsache, dass die bisherigen
Regelungen teilweise überholt sind und nicht mehr praxisorientiert wirken, wurde die 1.
Änderung der o. g. Satzung erarbeitet und wird hiermit zur Beschlussfassung vorgelegt
(Anlage 1). Eine Gegenüberstellung der bisherigen Regelungen und der vorliegenden
Änderung ist in Form einer Synopse als Anlage 2 beigefügt.
Nach umfangreicher Diskussion im Unterausschuss und der sorgfältigen Abwägung zwischen
der Ausgestaltung der fachlichen qualitativen Ansprüche des KiföG M-V und der derzeitigen
finanziellen Situation aller an der Kindertagesförderung Beteiligten wurde eine Veränderung
des Fachkraft-Kind-Verhältnisses lediglich für die Betreuungsform Krippe erarbeitet.
Ausgehend von den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Bedeutung der frühkindlichen
Bildung und Erziehung und dem vorliegenden gesetzlichen Auftrag des KiföG M-V zur
qualitativen Ausgestaltung der individuellen Förderung der Kinder, macht sich eine Änderung
der Bemessung des pädagogischen Personals im Krippenbereich erforderlich. Darüber hinaus
signalisieren zahlreiche Träger der freien Jugendhilfe seit Jahren, dass der bisherige vom
Land M-V empfohlene Schlüssel zur Berechnung des pädagogischen Personals im
Krippenbereich von 1,1 VzÄ für die Kindertageseinrichtungen nur noch sehr schwer
umzusetzen ist, um den erhöhten qualitativen Ansprüchen im Krippenbereich gerecht zu
werden.
Eine Kalkulation erarbeitet durch den Fachbereich Controlling, IT und Planung des
Jugendamtes zum tatsächlich erforderlichen Personalbedarf im Krippenbereich, ergab einen
Personalschlüssel von 1,59 VzÄ zu 6 Krippenkindern (siehe Anlage 3). Diese Berechnung
deckt sich im Wesentlichen mit der Kalkulation, welche im Unterausschuss
Kindertagesförderung von den freien Trägern der Jugendhilfe präsentiert wurde. Die
Umsetzung dieses ermittelten realen Bedarfes ist allerdings in der gegenwärtigen
Finanzsituation
des
Landkreises,
der
Kommunen
im
Landkreis
und
der
Personensorgeberechtigten nicht vollumfänglich realisierbar.
Vom gegenwärtigen Schlüssel von 1,1 VzÄ zu 6 Kinder im Krippenbereich während der
täglichen Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung (i.d.R. 10 Stunden), soll ein novellierter
Schlüssel in Höhe von 1,2 VzÄ zu 6 Krippenkindern ab 01. Januar 2014 sowie ab 01.Januar
2015 ein Schlüssel in Höhe von 1,3 VzÄ zu 6 Krippenkindern festgeschrieben werden.
Im § 16 Abs. 6 KiföG M-V ist der Abschluss eines Landesrahmenvertrages nach § 78f SGB
VIII vorgeschrieben. Da dieser Rahmenvertrag derzeit noch aussteht und gegenwärtig
Schiedsstellensprüche zur Personalanerkennung im Rahmen der Entgeltverhandlungen
ebenfalls noch offen sind, macht sich eine kreisliche Festsetzung erforderlich.
Um die zu erwartenden Mehrkosten für die Finanzierungsträger abzufedern, ist eine
Neufestsetzung der Verteilung der durch das Land Mecklenburg Vorpommern zur Verfügung
gestellten Mittel im Rahmen der Grundförderung an der Kindertagesförderung vorgesehen.
Für das Jahr 2013 steht eine Landeszuweisung in Höhe von 16.547.631,00 € (diese Summe
ergibt sich wie folgt: 12.896 umgerechnete Ganztagskinder x 1.283,16 €). Im Jahr 2014 wird
mit einer Landeszuweisung in Höhe von 17.347.900,00 € gerechnet (dies ergibt sich wie folgt:
13.254,60 umgerechnete Ganztagskinder x 1.308,82 €). Damit ergibt sich eine Erhöhung der
Zuweisung im Rahmen der Grundförderung durch das Land von 800.269,00 €.
Da im § 18 Abs. 2 KiföG M-V eine jährliche 2%ige Steigerung der Zuweisung für jeden in
Vollzeitäquivalente umgerechneten belegten Platz festgelegt wurde, ergeben sich für das Jahr
2014 Zuwendungen in Höhe von 800.269,00 € zusätzlichen Landesmittel, die zu 28,8 % durch
den Landkreis zu komplementieren (230.477,47 €) und bereits Bestandteil des
Haushaltsplanentwurfes 2014 sind. Weiterhin stehen Mittel zum Ausgleich im Rahmen der
gesetzlichen Verpflichtungen zur Übernahme des Elternbeitrages im Jahr 2014 zur Verfügung.
Diese gesamten zusätzlichen Mittel sollen zur teilweisen Entlastung aller Finanzierungspartner
eingesetzt werden. Eine analoge Verfahrensweise ist für das Jahr 2015 angedacht, hier
werden noch einmal ca. 350.000,00 € an zusätzlichen Landesmitteln und damit verbunden ca.

100.000,00 € zusätzliche Kreismittel erwartet (Kalkulation für das Jahr 2015: 17.694.800,00 €
Zuweisung im Rahmen der Grundförderung).
Die Zuweisungen im Rahmen der Grundförderung werden dem Landkreis vor dem
Hintergrund des KiföG M-V, unabhängig von erhöhten Ausgaben des Landkreises, zur
Verfügung gestellt.
Weitere Veränderungen der Satzung betreffen insbesondere die Möglichkeit der veränderten
Bereitstellung von Fachpersonal für die Ausgestaltung bedarfsgerechter Öffnungszeiten einer
Einrichtung über 10 Stunden täglich hinaus. Hier ist insbesondere den Bedarfen der
Personensorgeberechtigten Rechnung zu tragen. Die veränderte Ausgestaltung des
Leitungsanteils für kleinere Einrichtungen macht sich aufgrund der steigenden
Aufgabenstellungen des KiföG M-V erforderlich und ist ebenfalls einrichtungsbezogen zu
prüfen. Die o.g. Veränderungen stellen eine Anpassung der aktuellen Bedarfe und
Erfordernisse im Rahmen der qualitativen Ausgestaltung der Kindertagesförderung im
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte dar.
Aus den benannten Veränderungen der Satzung ergeben sich für den Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte folgende finanzielle Auswirkungen: Im Jahr 2014 werden
insgesamt ca. 470.000,00 € Mehraufwendungen erwartet. Diese schlüsseln sich wie folgt auf:
ca. 178.000,00 € Neuregelung der Öffnungszeiten, ca. 32.000,00 € Neuregelung
Leitungsanteil sowie ca. 260.000,00 € veränderter Personalberechnungsschlüssel. Im Jahr
2015 werden dann weitere finanzielle Mittel in Höhe von ca. 269.000,00 € für die weitere
Anhebung des Personalberechnungsschlüssels benötigt, somit ergibt sich ein zusätzlicher
Gesamtaufwand in Höhe von ca. 739.000,00 €. Dem gegenüber stehen insgesamt ca.
1.200.000,00 € erhöhte Zuweisungen des Landes im Rahmen der Grundförderung für die
Jahre 2014 und 2015.
Die vorgesehenen Änderungen der Satzung sind unter dem Aspekt des präventiven
Charakters zu betrachten und stellen eine Investition in die Zukunft dar.

Anlage 3 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Verbandsanhörung zur 7. KiföG-Novelle

Anlage 3 zum Antrag zur Änderung der Satzung zur Bemessung des Pädagogischen Personals
in der Kindertagesförderung im Landkreis MSE
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Tabelle1

Anlage 4 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Verbandsanhörung zur 7. KiföG-Novelle
Jahresfinanzbedarf KitaErMSE incl. Personal

Vorstandsarbeit
Fahrtkosten für Vorstandsversammlungen (6 x im Jahr ca. 500 km)
Fahrkosten für Arbeit des Vorstandes im Land M-V (je Mitglied 400 km)
Klausur (Verständigung und Weiterbildung)
Miete
Referierende
Versorgung / Catering

2.025,00 €
1.125,00 €
900,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
100,00 €

Werbung und Darstellung
Flyer (Vorstellung)
Informationsmaterial
Werbemittel / Give-Aways
Homepage
Werbung (z.B. Facebook)

4.400,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
500,00 €
400,00 €

Vorstandsteilnahme an Veranstaltungen/Konferenzen
(z.B Fachkonferenzen, Ehrenamtsmessen, Empfänge, Arbeitstreffen, ...)
Teilnahmebeiträge
Standgebühren
Fahrtkosten (ca. 2000 km)

1.000,00 €
300,00 €
200,00 €
500,00 €

Eigene Veranstaltungen (4 je Jahr je 30 Teilnehmende)
(Weiterbildungen für Elternvertretungen über Rechte und Pflichten von
Eltern und ihren Vertretungen in den Einrichtungen der Kindertagesförderung)
Mieten
Referierende
Versorgung / Catering
Fahrtkosten (je Teilnehmende_n 80 km)

400,00 €
800,00 €
360,00 €
2.400,00 €

Mitgliederversammlung (1x im Jahr 100 Teilnehmende))
Fahrtkosten für Mitgliederversammlung
Einladungsschreiben (203/198 x 0,70)
Versorgung / Catering
Miete
Materialien

2.000,00 €
280,70 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €

Kreisgeschäftsführer KitaErMSE
Personalkosten (Planungsgröße Entgeltgruppe 9b Stufe II)
Fahrtkosten (ca. 4000 km)
Bürokosten

50.000,00 €
1.000,00 €
12.000,00 €

3.960,00 €

4.280,70 €

63.000,00 €

Gesamt

79.165,70 €

* Fahrtkosten entsprechend Landesreisekostengesetz M-V
* Personalkosten gerundete Planungsgröße
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