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Einführung 

Land, Kommunen, Träger und Eltern wissen, dass mit der KiTa-Reform mehr Qualität in der 

Kindertagesbetreuung sowie eine finanzielle Entlastung der Familien verfolgt wird. In Teilen 

blieben bisher einige Wünsche offen.  

Grundvoraussetzung bleibt immer eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Bildungs- und 

Erziehungspartner*innen sowie Bündnispartner*innen. Die Konkretisierung der Regelungen 

zur Einrichtungs-, Kreis- und Landeselternvertretung haben einen großen Fortschritt in der 

Elternarbeit ermöglicht. 

Die Tür zur Beteiligung aller Elternvertretungen hat sich weiter geöffnet und somit deutlich 

mehr Perspektive von Seiten der Eltern in das KiTa-System ermöglicht.  

Diese Chance wurde auch genutzt, um den Blick auf den Erfolg der KiTa-Reform aus Sicht 

der KiTa-Eltern zu richten. 

Um die Ausarbeitung möglichst kurz zu halten, soll hier der Fokus auf all denjenigen Punkten 

liegen, die für einen größeren Erfolg der KiTa-Reform noch zu optimieren sind.   

Das Ergebnis basiert auf 2.204 Rückmeldungen von KiTa-Eltern. Die Landeselternvertretung 

dankt an dieser Stelle für die zahlreiche Teilnahme. Für noch mehr Beteiligung an der 

Bewertung des Erfolgs der KiTa-Reform in Schleswig-Holstein und vor allem für mehr 

Expertise werden einzelne Gesprächsresultate aus dem direkten, persönlichen Austausch mit 

Eltern hinzugezogen.  
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1. Zusammenfassung der zu optimierenden Faktoren 

Finanzielle Entlastung: 

• Beitragsfreiheit für bedarfsgerechte und chancengleiche Bildung, Erziehung 

und Betreuung 

Zwischenschritte: 

o Beitragsfreiheit für Kinder mit Inklusions-Bedarf 

o Beitragsfreiheit bei Unterschreiten eines angemessenen 

Familieneinkommens 

o Beitragskürzung durch gleichmäßiges Herabsetzen des Beitragsdeckels für 

alle Betreuungsformen (Krippe, Elementarbereich, Naturgruppe, Hort usw.) 

o Beitragszahlungen nach tatsächlichem Betreuungsumfang 

 

• beitragsfreie, gesunde, gesicherte Ernährung in den KiTas  

Zwischenschritte:  

o Beitragsdeckelung für Verpflegungskosten 

o Verpflegungskostenrückerstattung bei fristgerechter Abmeldung vom 

Essen 

Bedarfsgerechte KiTa-Plätze 

• genug Fachkräfte zur Sicherung einer bedarfsgerechten Betreuung, Erziehung 

und Bildung → gesteigerte Fachkräfteoffensive notwendig 

• mehr KiTa-Plätze in bedarfsgerechten KiTas 

• mehr Vielfalt im KiTa-Angebot (Menge, pädagogische / religiöse Ausrichtungen) 

• bedarfsorientierte Erweiterung der Randzeitenbetreuung 

Pädagogische Qualität 

• Sicherstellung halbjährlicher Angebote zum Entwicklungsgespräch 

• Definition und Sicherstellung von Vorschulfähigkeit 

• erfolgreiche Praktizierung von Inklusion und stetige Bearbeitung der 

Herausforderungen muss weiterhin zu einer hohen pädagogischen Qualität 

dazugehören  

• Ernährungsbildung in KiTas als große Chance für Kinder und Gesellschaft 

Beteiligung von Elternvertretungen 

• Austausch über alle Themenbereiche, die den Alltag und die Entwicklung der 

KiTa-Kinder mitbestimmen ist fundamental wichtig  

• Beteiligung muss eine tatsächliche Mitwirkung der Eltern ermöglichen  
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2. Finanzielle Entlastung der Familien 

KiTa-Eltern wünschen sich finanzielle Entlastung, wenn es um die Bildung, Betreuung und 

Erziehung ihrer Kinder geht. Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft, unabhängig ihrer 

Herkunft und Wirtschaftskraft ihrer Eltern. Daher sollte schnellstmöglich der Zugang zu 

Bildung, Erziehung und Betreuung barrierefrei und chancengleich realisiert werden.  

Dies hat auch das Ergebnis der Umfrage zur KiTa-Reform gezeigt. 71,8% wünschen sich einen 

generellen Wegfall der Elternbeiträge. Weitere Vorstellungen, ab wann eine 

Beitragsbefreiung eintreten sollte, können als potenzielle Zwischenschritte zur vollständigen 

Beitragsfreiheit bewertet werden. So wollen 23,2% die Beitragsbefreiung nach 

Unterschreitung eines bestimmten Familieneinkommens. Mit Sicherheit kann gesagt 

werden, dass dies schon jetzt einen höheren Verwaltungsaufwand nach sich zieht und die im 

Moment festgelegten Einkommensgrenzen zur Reduzierung der Elternbeiträge zu niedrig sind, 

da nachweislich sowohl die Existenzkosten als auch die Kosten für die gesellschaftliche 

Teilhabe, stark gestiegen sind. 

Weitere Vorstellungen von einer zuverlässigen Betragsbefreiung betreffen die KiTa-Kosten ab 

dem dritten Kind. Die Beitragsfreiheit ab dem dritten Kind soll unabhängig von der 

Bildungseinrichtung, in welcher sich die beiden Erstgeborenen befinden, erfolgen. Eine 

bildungssystemübergreifende Geschwisterermäßigung muss aus Sicht der Eltern im Falle 

einer verzögerten, gesamten Beitragsbefreiung so schnell wie möglich zum Grundstand der 

Geschwisterermäßigung Schleswig-Holsteins werden.    

Die Beitragsfreiheit für Kinder mit inklusivem Förderbedarf hat es bereits gegeben. 

Innerhalb der KiTa-Reform wurde entschieden, Elternbeiträge auch für die Betreuung dieser 

Kinder zu erheben. Insbesondere Eltern, deren Kinder selbst einen Inklusionsbedarf tragen, 

benötigen die gesicherte Beitragsfreiheit auch bei Nutzung des vollen bedarfsgerechten 

Betreuungsumfangs. Eine authentische Darstellung der finanziellen Mehrausgaben für Kinder 

mit Inklusionsbedarf von Eltern, deren Kinder mit zusätzlichen Herausforderungen leben, 

bestätigt, dass jede finanziell mögliche Entlastung essenziell ist, um sicherzustellen, dass den 

Eltern kein Geld genommen wird, dass sie zur Versorgung ihrer Kinder benötigen.  

Eltern tragen teilweise eine finanzielle Mehrbelastung durch zusätzliche Aufwendungen, weil 

die Öffnungszeit der KiTa den zeitlichen Betreuungsbedarf der Kinder unterschreitet und die 

Eltern folglich Alternativbetreuungen organisieren und finanzieren müssen. Auf der anderen 

Seite entstehen auch finanzielle Mehrbelastungen, wenn die Elternbeiträge durch 
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vorgeschriebene Betreuungszeitfenster, die größer sind als der tatsächliche Bedarf der 

Kinder, bestimmt werden. Der reale Bedarf widerspricht teilweise den vertraglich festgelegten 

Betreuungsstunden, weil die Aufnahme der Kinder in einer KiTa in manchen Einrichtungen 

davon abhängig gemacht wird. Das Fehlen von Alternativen steht im Widerspruch zur 

Zielsetzung der KiTa-Reform, Eltern finanziell zu entlasten und die Menge an 

bedarfsgerechten KiTa-Plätzen bis zur vollständigen Bedarfsdeckung zu erhöhen. Es fehlen 

klare Lösungsansätze zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten, die den aktuellen Bedarf der 

Eltern widerspiegelt. 

 

Die Absicht, Familien durch eine Deckelung der Elternbeiträge zu entlasten, scheiterte 

stellenweise daran, dass Verpflegungskosten höher wurden. Zwar wurden wiederholt 

angemessene Essenbeiträge gefordert, die auch von Familien mit geringem Einkommen 

getragen werden können und sich auf keinen Fall über den Ausgaben des Einrichtungsträgers 

befinden dürfen, aber es hat sich herausgestellt, dass diese Regelung zu viel Spielraum für 

die Interpretation von Angemessenheit und über die Inhalte der Ausgaben (z.B. 

Personalkosten Küchenreinigung) lässt. Die KiTa-Eltern hatten hierdurch eine zu hohe Anzahl 

an Auseinandersetzungen, was schlecht für eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit ist. 

Solche finanziellen Themenpunkte sollten zwar zwischen Träger und Elternvertretungen 

besprochen sein, aber auf keinen Fall zwischen ihnen stehen und somit im schlimmsten Fall 

die gute Bildungs- und Erziehungspartnerschaft negativ beeinträchtigen. Hier muss als 

Zwischenschritt eine Deckelung für Verpflegungskosten entstehen, die kindgerechtes, 

gesundes Essen zum Frühstück, Mittag, Nachmittagssnack und ggf. auch Abendbrot 

zulässt. Die abgefragte Deckelung von 60,00 € wurde gewählt, da dies dem ungefähren 

Elternbeitrag in jenen KiTas entspricht, in denen die Eltern, sofern sie es sich leisten können, 

mit der Zuzahlung zu den Verpflegungskosten sehr zufrieden sind. Dies sind häufig auch 

KiTas, in denen eine Abmeldung vom Essen mit entsprechender Rückerstattung der Kosten 

unproblematisch ist. Ein Großteil der Eltern ist sich darin einig, dass es bis 48 Stunden im 
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Voraus die Möglichkeit geben muss, die Kinder vom Essen abzumelden. Die fristgerechte 

Abmeldung von der Verpflegung soll zum einen eine finanzielle Entlastung zulassen und 

zum anderen der Verschwendung von, im Überschuss zubereiteten, Mahlzeiten vorbeugen. 

Um allen Kindern den Zugang zu einer lebensverbessernden Ernährungsbildung zu sichern, 

muss der Verpflegungskostenbeitrag wegfallen. 26,7% der Eltern sprechen sich in der 

Umfrage dafür aus.  

 

3. Bedarfsgerechte KiTa-Plätze 

Eltern von Kindern ohne einen KiTa-Platz sind in dieser Umfrage unterrepräsentiert. Dies hat 

einen Einfluss auf die grundlegende Darstellung der Bedarfsdeckung, da diese bei Teilnahme 

der Eltern, für deren Kinder kein bedarfsgerechter KiTa-Platz realisiert wurde, sehr 

wahrscheinlich einen deutlichen Mangel in der Erfüllung des Bedarfs sehen. 

Eine Menge Faktoren beeinflussen die Bewertung, ob ein KiTa-Platz bedarfsgerecht ist und 

ab wann es insgesamt ausreichend bedarfsgerechte KiTa-Plätze aus Sicht der KiTa-Eltern 

gibt. Die Mehrheit der Eltern, die bereits KiTa-Plätze haben, empfinden die Entfernung 

zwischen der KiTa und dem eigenen Wohnort oder dem Arbeitsplatz als zumutbar.  

 

Ein Teil der Kinder mit KiTa-Bedarf erhielt keinen bedarfsgerechten KiTa-Platz, weil das 

Angebot noch unzureichend ist. Eine Mehrzahl der Eltern erfuhr im Jahr 2021 ungeplante 

Betreuungsausfälle, die zu einem unmissverständlich ungedeckten Bedarf führten. In der 
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überwiegenden Zeit mussten die Elternbeiträge trotzdem in vertraglich vereinbarter Höhe 

bezahlt werden, obwohl aufgrund von vom Land vorgeschriebenen 

Infektionsschutzmaßnahmen oder aufgrund Fachkräftemangel in der KiTa, die Kinder zu 

Hause bleiben mussten. Damit wird der Beitragsdeckel für Elternbeiträge pro 

Betreuungsstunde deutlich überschritten. Dies stellte sich für viele Eltern als finanzielle 

Mehrbelastung heraus und steht somit im Endergebnis auch einer gelungenen KiTa-Reform 

zur finanziellen Entlastung der KiTa-Eltern entgegen, da alle gesetzlichen Regelungen einen 

unzureichenden Schutz vor Familieneinkommenseinbußen, durch Bezahlung von 

ausgefallenen Betreuungszeiten, bieten. Die elterlichen Ausgaben für ausgefallene 

Kindertagesbetreuung im Jahr 2021 sind das Gegenteil von finanzieller Entlastung.  

 

66,0% bevorzugen eine feste Gruppenzugehörigkeit für ihre Kinder. Ein stetiger 

Fachkräftemangel kann diesbezüglich eine, kaum zu überwindende, Barriere darstellen, wie 

es besonders in den vergangenen beiden Jahren durch die pandemische Lage und der 

tatsächlichen Bereitschaft, Kohorten zum Infektionsschutz zu bilden, deutlich wurde. Vielerorts 

gab es nur die Wahl zwischen Gruppenöffnungen oder Betreuungszeitkürzungen bis hin 

zum vollständigen Betreuungsausfall. Hier bedarf es einer anhaltenden und stetig 

weiterentwickelten Fachkräfteoffensive.   

 

Es ist möglich, dass sich die Präferenz für ein offenes Gruppenkonzept vergrößern würde, 

wenn es oft genug und verständlich erläutert werden würde. Der direkte Gesprächskontakt mit 
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Eltern und KiTa-Fachkräften, die Erfahrungen mit einer Kindertagesbetreuung in offenen 

Gruppen haben, hat ergeben, dass der Zuspruch sehr hoch ist. Geäußert wurde zum Beispiel 

die Überzeugung, dass Kinder nur in einem offenem Gruppenkonzept soziale Teilhabe 

erfahren, in der sie selbst ihre Wünsche, Bedürfnisse und Bedarfe kennenlernen. 

Häufig gehen offene Gruppenkonzepte auch mit konkreten Raumkonzepten einher. So sind 

die Räumlichkeiten mancher KiTas in bestimmte Bildungsbereiche unterteilt. Diese zeigen sich 

in Themenräumen (Werken, Musik, Sport, Entspannung etc.). Wenngleich die Umsetzung 

konkreter Raumfunktionen nach Bildungsbereichen kein Bestandteil der KiTa-Reform ist, so 

sollen sehr wohl die Interessen und Wünsche der KiTa-Kinder und Eltern in der 

Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung berücksichtigt werden. Hier ist ein kommunikativer 

Austausch sehr wichtig, um den tatsächlichen Bedarf wahrnehmen zu können.  

Bei der Rückmeldung, ob das verfügbare Angebot der Kindertagesbetreuung bedarfsgerecht 

ist, wurde der Wunsch nach anderen oder umfangreicheren Möglichkeiten deutlich. Über ein 

Drittel der Eltern bemängeln fehlende KiTa-Plätze in favorisierten KiTas. 21,5% vermissen 

bestimmte pädagogische Ausrichtungen. 18,9% benötigen mehr Betreuungszeit in den 

KiTas ihrer Wahl. Für eine bedarfsgerechte Wahlfreiheit wünschen sich viele Eltern eine 

größere Vielfalt an zur Verfügung stehenden KiTa-Plätzen. Für einen geringeren Anteil an 

Eltern ist die Menge der KiTas mit kirchlicher oder religionspädagogischer Ausrichtung 

zu gering.  

 

4. Ideale Ernährung in der KiTa 

Bei der Darstellung der noch voranzutreibenden finanziellen Entlastung von KiTa-Eltern wurde 

der finanzielle Aspekt der Verpflegung bereits thematisiert. Die KiTa-Reform hat auch 

Mindestanforderungen an die KiTa-Verpflegung gestellt. Hierbei werden Ausgewogenheit, 

Nährstoffinhalte, energiearme Getränke und eine angemessene Berücksichtigung von 

Unverträglichkeiten, Allergien und Religionen in den Fokus genommen. Das stellt grundlegend 
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schon eine Verbesserung dar, schöpft aber noch keineswegs das enorme Potenzial, was eine 

gesunde Ernährung in Zusammenwirkung mit frühkindlicher Bildung für unsere 

Gesellschaft bedeuten kann. Mit 71,1% stimmen die Eltern in den Umfrageergebnissen für 

eine unterstützende Bildung über gesunde Ernährung. Es existieren Berichte von Eltern, 

in denen das sehr gut praktiziert wird, aber leider auch Erzählungen von Eltern und Leitungen, 

dass es am Geld scheitert. Kinder, die zu Hause gesund und bewusst Essen zu sich nehmen, 

sollen diesen förderlichen Lebensstil auch in einer KiTa fortführen dürfen und Kinder, die zu 

Hause ernährungstechnisch fehlgeleitet werden oder aus verschiedenen Gründen in der 

gesunden Ernährung zu kurz kommen, sind umso mehr auf eine bestmögliche Verpflegung in 

der KiTa angewiesen.  

Eltern haben verschiedene Meinungen zu den idealen Grundlagen für eine bewusste, gesunde 

Ernährung, aber in der Bedeutung für die Kinder sind sie sich einig. Es geht um mehr als 

Sattwerden für den Moment, es geht um Entwicklung. Gespräche über notwendige 

Standards sollten unterstützt und Pläne für eine erfolgreiche, bezahlbare Umsetzung 

geschmiedet werden. Der Bedarf steht und wird für immer erhalten bleiben. 

 

 

5. Qualität der pädagogischen Arbeit 

Ziel der KiTa-Reform war und ist die Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung. Die 

Liste an Aspekten, die hierbei reflektierbar sind, ist lang. Insgesamt ist die Mehrzahl der Eltern 

mit der Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung zufrieden. 
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Inwiefern das auf einen Erfolg der KiTa-Reform zurückzuführen ist, bleibt offen. In jedem Fall 

hängt es unmittelbar mit sehr guten, pädagogischen Leistungen der KiTa-Fachkräfte im 

Umfeld der Kinder zusammen.  

Die Einschätzung der Qualität wird auch von der Bewertung der Entwicklungsgespräche 

zwischen den KiTa-Fachkräften und den Eltern beeinflusst. Entwicklungsgespräche müssen 

seit Januar 2021 regelmäßig geführt werden. Leider lässt die Begriffswahl „regelmäßig“ zu viel 

Interpretationsspielraum offen. Rückmeldungen von KiTa-Fachkräften und Eltern zeigen, dass 

ein Gespräch pro Halbjahr nur bei weniger als 10% der Familien durchgeführt wird. Für eine 

bestmögliche Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen KiTa-Fachkräften und Eltern 

sind aber genau diese Gespräche, mit ausreichend Zeit und oft ohne Anwesenheit der Kinder, 

sehr wichtig, um sich im Interesse des Kindes austauschen zu können. Hier sollte konkret ein 

Entwicklungsgespräch pro Halbjahr maßgeblich sein. Da die Durchführung von weniger 

Entwicklungsgesprächen eher keine Frage des Willens ist, sondern vor allem auch eine Frage 

der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit dafür, ist eine Erhöhung der Verfügungszeit für 

eine gelingende KiTa-Reform von Bedeutung. Die erstmalige Festlegung der Vor- und 

Nachbereitungszeit für KiTa-Fachkräfte in Form von Mindestqualitätsstandards ist 

dahingehend schon eine Bewegung in die richtige Richtung, welche nun weitergeführt werden 

muss. 
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In Bezug auf die pädagogische Qualität haben Eltern zudem konkrete Vorstellungen von der 

Art und dem Umfang der Vorschularbeit. Im Gesamtbild zeigt sich, dass Eltern sich 

Richtwerte für die Fähigkeit der Kinder im Vorschulalter wünschen.  

 

Die Qualität der Vorschularbeit wird dabei sehr differenziert bewertet, was auch auf fehlende 

landesübergreifende Maßstäbe zurückgeführt werden kann. Während einige KiTas die Art und 

den Umfang der Vorschularbeit mit entsprechenden Lernzielen fest im pädagogischen 

Konzept verankert haben, setzen andere KiTas auf eine freie, vorschulische Entfaltung des 

Kindes, ohne jegliche Normierungen.   

 

Bestandteil einer guten pädagogischen Qualität ist eine Vorbereitung auf den Schuleintritt. 

Das Maß der Vorbereitungen und die konkreten vorschulischen Entwicklungsziele müssen auf 

jeden Fall kommuniziert sein. Für die Stärkung der Qualität von Kindertagesbetreuung ist die 

Festlegung und kommunikative Verbreitung von Richtwerten für Vorschularbeit bedeutend. 

Gemeinsam mit pädagogischen Fachberatungen könnten hier grundlegende Konzepte 

entwickelt werden, die eine ungerichtete Entwicklungsförderung zulassen. Dabei könnten 

sicher Kompetenzen wie das Lernen zu lernen oder mit der für das Kind dominanten Hand 

zu arbeiten, in den Fokus geraten. Viele Inhalte, die für erfahrene KiTa-Fachkräfte oft 

selbstverständlich sind, sollten auch zum Gesprächsinhalt zwischen den Bildungs- und 

Erziehungspartner*innen werden und einer regelmäßigen Überprüfung auf neue 
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wissenschaftliche Erkenntnisse unterliegen. So kann ein simples „Besteck in die Mitte legen“ 

schon ein kleiner guter Anfang sein, die freie Entwicklung der Händigkeit von Kindern zu 

unterstützen, zu beobachten und sie für die Vorschularbeit mit den Eltern zu besprechen. 

Eltern können an solchen Informationen direkt anknüpfen, indem sie zum Beispiel mit der 

richtigen Wahl von Schreib- und Arbeitsmaterialien beginnen und gleichermaßen Akzeptanz 

für Links- und Rechtshändigkeit vermitteln. Die Gründe, warum manches Kind in der Schule 

„noch keine Schere halten kann“ sind vielschichtig. Die Qualität der Kindertagesbetreuung 

kann den Kindern den schulischen Lernpfad erleichtern und somit in ihren Kernkompetenzen 

gleichermaßen auch den Lernweg vertiefen, denn eines ist sicher: Korrekturlernen nimmt im 

Regelfall mehr Zeit in Anspruch als das richtige Erlernen von Anfang an. Der 

Entwicklungsstand des Kindes muss dabei immer im Mittelpunkt bleiben,  

6. Inklusion 

In Bezug auf die Entwicklungsbedürftigkeit im Bereich der Inklusion lässt sich vieles 

identifizieren. In der Umfrage zum Erfolg des KiTa-Reform-Gesetzes wurde die oberflächliche 

Wahrnehmung von Inklusion in den Fokus genommen. Die Inklusion sollte mit Erfolg der KiTa-

Reform so gestaltet sein, dass von Behinderung bedrohte Kinder und Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen, geistigen oder körperlichen 

Behinderungen, Beeinträchtigungen oder mit besonderen Bedürfnissen ebenso einen 

bedarfsgerechten Platz in einer frei gewählten KiTa finden, wie Kinder ohne diagnostizierte 

Beeinträchtigungen. Dies ist mehr als eine Frage der Möglichkeiten. Es ist auch eine Frage 

der grundlegenden, inneren Haltung der Gesellschaft. Das Ergebnis der Umfrage deutet 

darauf hin, dass das Thema Inklusion in der eigenen KiTa vielerorts unbesprochen ist. 

Besonders die KiTas können aber einen großen Beitrag zu einer gelingenden Teilhabe von 

Kindern mit Beeinträchtigungen und einer größeren Offenheit für Vielfalt und gegenseitiges 

Verständnis für besondere Bedarfe leisten.  

Besonders der Bereich der frühkindlichen Bildung ist für Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen, geistigen oder körperlichen 

Behinderungen, Beeinträchtigungen oder besonderem Förderbedarf in vielen Fällen 

richtungsweisend für ihr weiteres Leben. Die Teilnahme am sozialen, gesellschaftlichen Leben 

und das Zusammensein und der Austausch mit Kindern ohne Beeinträchtigungen sowie die 

Vermittlung frühkindlicher Bildung bieten eine außergewöhnliche, entwicklungspsychologische 

Fördermöglichkeit, von denen Kinder mit Inklusionsbedarf profitieren. Dies gilt im Sinne der 

Akzeptanz und Toleranz ebenso andersherum. 
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Ein Einstieg in die Toleranz von Inklusion in allen KiTas wurde unternommen, nun gilt es 

dranzubleiben. Inklusion ist kein Ziel, das zeitnah in Perfektion erreicht werden kann, 

aber es ist ein Ziel, dass wohlwollend und permanent bearbeitet und weiterentwickelt werden 

muss. Jedes Kind verdient die Wahrung seiner Rechte und die bestmögliche Förderung.  

Dies setzt die Weiterbildung von KiTa-Fachkräften voraus, damit sie auf alle Bedarfe der 

Kinder situationsangepasst reagieren können. 

7. Elternbeteiligung am Beispiel des Infektionsschutzes  

Die Elternmitwirkung hat sich außerhalb von COVID-19 vergrößert, da die Regelungen, zur 

Sicherstellung von Elternbeteiligung, zu Gunsten der Eltern konkretisiert wurden. So muss nun 

zum Beispiel eine Elternversammlung pro Halbjahr stattfinden.  

Ein anderes wirkungsvolles Beispiel ist die Pflicht, eine Delegation zur Wahl der 

Kreiselternvertretung, in festgelegter Anzahl nach der Gruppenmenge der Einrichtungen, zu 

entsenden. Vielerorts kamen sowohl Leitungen als auch Eltern erstmals in den inhaltlichen 

Kontakt mit dem Recht auf Elternmitwirkung. Leider ist die praktische Umsetzung in Bezug 

auf die Festlegung von Maßnahmen zum Infektionsschutz der KiTa-Kinder, insbesondere von 

der vulnerablen Gruppe mit Vorerkrankungen, gemäß den Ergebnissen der Umfrage und 

persönlichen Erfahrungsberichten, mehrheitlich gescheitert. Dies wurde sowohl bei den 

Entscheidungen des Landes als auch auf Einrichtungsebene deutlich. Elternbeteiligung sollte 

mehr als eine Frage der Informationsweitergabe an Eltern sein. Beteiligung sollte immer auch 

einen Raum für Mitwirkung und Einflussnahme haben, vor allem, wenn es ganz konkret um 

das unversehrte Leben der eigenen Kinder geht.  
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Dankbar hat ein Teil der Eltern auch über das Vorgehen in KiTas berichtet, in denen der 

Prozess der Beteiligung sehr gut lief. Im Wesentlichen zusammengefasst haben sich dort die 

Elternvertretungen und Leitungen die neu eingetroffenen Auflagen angeschaut, sich 

gegenseitig darüber verständigt, was dies für den KiTa-Alltag der Kinder bedeutet und 

beratschlagt mit welchen konkreten Maßnahmen der größtmögliche Infektionsschutz unter 

gleichzeitiger, maximaler Offenhaltung der KiTa erreicht werden kann.  

 

8. Schlusswort 

Die Begegnungsräume, in denen eine enge und konstruktive Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft sowie auch Bündnispartnerschaft zum Wohle der Kinder und zur 

Umsetzung der bestmöglichen Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder erfolgt, sollten 

für unsere Zukunft richtungsweisend sein. Dies gehört mit zweifelloser Sicherheit zu einer 

weiterhin gelingenden KiTa-Reform dazu. 

 

Für die Eltern von KiTa-Kindern Schleswig-Holsteins 

 

Kerstin Hinsch & Sandra Moschell 

Co-Vorsitzende der Landeselternvertretung  

der KiTas in Schleswig-Holstein 

 

  


