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Petition nach Art.17 GG und Art. 24 der Verfassung des Landes Brandenburg 
Qualität der Bildung, Betreuung, Erziehung und Versorgung sichern! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ab dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte. Diesen Rechtsanspruch 
begrüßen wir ausdrücklich, ebenso die Tatsache, dass im Land Brandenburg schon seit 
Jahren Familien unterstützt werden, Familienleben und Berufstätigkeit in Einklang zu 
bringen. Doch allein mit einer hohen Betreuungsquote ist es nicht getan. 
Wir als Eltern müssen uns darauf verlassen können, dass unsere Kinder in unserer 
Abwesenheit gut betreut und entsprechend ihrer Bedürfnisse in ihren Bildungsprozessen 
unterstützt sowie mit uns gemeinsam erzogen werden. 
 
Schon seit Jahren müssen wir beobachten, dass die im Kita – Gesetz des Landes 
Brandenburg festgelegten Personalschlüssel nicht jenes Bild wiedergeben, welches wir in 
den Einrichtungen wiederfinden. Hier muss eine Fachkraft täglich mit 10 Klein- und 
Kleinstkindern (0 – 3 Jahre) und teilweise mehr arbeiten. Bei Kindern von 3-6 Jahren sind 
20 Kinder mit einer Erzieherin keine Seltenheit. Bei unseren Hortkindern spielgelt sich das 
Fachkraft-Kind-Verhältnis noch schlechter wider.  
 
Die Erzieherinnen und Erzieher stoßen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, können ihre 
eigenen hohen Ansprüche an die pädagogische Arbeit sowie die an sie von Landesseite 
herangetragenen Anforderungen kaum oder nicht mehr erfüllen, zu denen u. a. gehört: 
 

 Gespräche mit Kindern führen (alltagsintegrierte Sprachförderung) und ungeteilte 
Aufmerksamkeit für ein Kind aufbringen 

 Individuelle Bildungspläne für jedes Bezugskind erstellen 

 Individuelle Lernwege beobachten, dokumentieren und ausreichend auszuwerten 

 Elternabend, Elterngespräche, Feste, Bildungsausflüge vorbereiten und 
auszugestalten 

 Fortbildungsveranstaltungen besuchen und eigene pädagogische Kenntnisse 
weiterentwickeln 



 

Mit dieser Petition wenden wir uns an den Landtag und fordern eindringlich die 
Verbesserung der Bedingungen für die Kinder in den Bildungseinrichtungen. Die aktuelle 
Legislaturperiode ist bisher ungenutzt geblieben, um einen entsprechenden Stufenplan 
zu erarbeiten, der perspektivisch folgende Punkte berücksichtigt, die verschiedenen 
Studien zufolge dringend die Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  notwendig 
sind: 
 

 Verbesserung des Personalschlüssels von 1:6 auf 1:4 bei Krippenkindern 

 Verbesserung des Personalschlüssels von 1:12 auf 1:8 bei Kindergartenkindern 

 Verbesserung des Personalschlüssels von 0,8:15 auf 0,8:11 bei Hortkindern 

 Berücksichtigung von Vor- und Nachbereitungszeit sowie Abwesenheiten wegen 
Urlaubs-, Fortbildungs- und Krankheitszeiten im Personalschlüssel 

 Leitung von der pädagogischen Arbeit am Kind für hinreichende Wahrnehmung 
der vielfältigen Leitungsaufgaben freistellen 

 

 

Es ist dringend notwendig zu handeln und dafür zu sorgen, dass mit der hohen 
Betreuungsquote und der Umsetzung des Rechtsanspruches weiterhin das 
Fachkräfteangebot eingehalten und rahmengebende Qualitätsaspekte sichergestellt 
werden. 
 

Unsere Kinder sind das Wichtigste im Leben und UNSERE Zukunft, die Zukunft des Landes 
Brandenburg! 
 

 
Im Namen aller Unterzeichner: 
 
Eltern der Kita „Werderaner Früchtchen“ 
 
 
 
 
 


