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Gute Vorbereitung anstatt planlosen 
Pragmatismus 

Die Corona-Pandemie hat in den meisten Kitas in NRW 
(und in ganz Deutschland) massive Einschränkungen 
und Belastungen, sowohl für die Kinder als auch für die 
pädagogischen Fachkräfte zur Folge. Das System “Kita” 
ist bereits am Limit und steht erneut vor einer großen 
Herausforderung, denn aufgrund des Krieges in der 
Ukraine erwarten Bund und Länder zehntausende 
Flüchtlingsfamilien, dessen Kinder möglichst zeitnah 
Schulen und Kindertagesstätten besuchen sollen. 

(https://www.tagesschau.de/inland/kultusministerkonfer
enz-fluechtlinge-ukraine-101.html ) 

Stehen Kindertagesstätten also in Kürze vor der Aufgabe 
diese scheinbar alternativlose Doppelbelastung 
weitestgehend, ohne ein einheitlich definiertes Ziel 
eigenverantwortlich zu bewältigen? 

Es rächt sich gerade jetzt in Krisenzeiten, dass in der 
Bildungspolitik nicht zur rechten Zeit die richtigen 
Entscheidungen getroffen worden sind, um Bildung, 
Betreuung und Erziehung in den 
Kindertageseinrichtungen in NRW dem Kindeswohl 
entsprechend nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
ermöglichen. 

Die Lösung des Problems scheint - zumindest bis dato - 
der kurzsichtige Weg zu sein, wie etwa ein “flexiblerer 
Rahmen” bei der Überbelegung in den 
Kindertagesstätten 

(https://www.wa.de/lokales/bergkamen/wohnung-kita-
schule-job-bergkamens-plan-fuer-ukraine-fluechtlinge-
91402526.html ) 

und der Einsatz von formal nicht qualifiziertem Personal. 
Pragmatische lokale Entscheidungen anstelle eines 
einheitlichen Programms des Kultusministeriums sollen 
Lösungen bieten. 

(https://www.t-
online.de/region/stuttgart/news/id_91786658/kommune
n-kita-besuche-fuer-ukrainische-kinder-
ermoeglichen.html ) 

Die Politik vergisst bei ihrem Bestreben, die Familien und 
insbesondere die geflüchteten Kinder zu unterstützen, 
dass die „bestehenden Strukturen“ bereits jetzt oft nicht 
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ausreichend für den aktuellen Bedarf sind. Eine 
Überbelegung der vorhandenen Strukturen ist jedoch 
allein aus dem Gesichtspunkt des Kindeswohls nicht zu 
vertreten. In NRW fehlen (Stand Oktober 2020, Tendenz 
steigend) knapp 100 000 Kitaplätze, viele Kinder werden 
darüber hinaus bereits von Tageseltern betreut. 
(https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/wido
-geis-thoene-in-deutschland-fehlen-immer-mehr-
betreuungsplaetze.html - :~:text=Allein in Nordrhein-
Westfalen fehlen,sind als beim Kita-Personal)  

In der frühkindlichen Bildung bleibt die geforderte und 
stets beworbene Qualität vielerorts auf der Strecke, weil 
zahlreiche Kindertageseinrichtungen nicht genügend 
Erzieher*innen haben, um den 
Mindestpersonalschlüssel zu erfüllen. Laut aktuellen 
Forschungen der Bertelsmann Stiftung, weicht der 
Personalschlüssel für Kitas in Deutschland teilweise 
erheblich von einem kindgerechten und pädagogisch 
sinnvollen Betreuungsverhältnis ab. Würden die von der 
Bertelsmann Stiftung empfohlenen Personalschlüssel 
für alle Kitas in Deutschland verbindlich gelten, wären 
120.000 zusätzliche Erzieherinnen erforderlich. Um eine 
kindgerechte Personalausstattung und zugleich 
ausreichend Plätze in allen Kitas zu realisieren, fehlen 
bis 2030 mehr als 230.000 Fachkräfte.  

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kitas-plaetze-
personal-mangel-studie-bertelsmann-100.html  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-
projekte/fruehkindliche-bildung/projektnachrichten/eine-
frage-der-qualitaet-kitas-haben-oft-zu-wenig-personal 

Zudem existieren bereits jetzt vielerorts Wartelisten für 
Kita-Plätze und die vorgehaltenen Gruppengrößen 
entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben des 
Kindeswohls und der Kinderrechte. Jedem Kind 
individuell gerecht zu werden, wie es im KiBiz NRW 
verankert ist, ist aufgrund der Personalsituation ebenfalls 
bereits kaum möglich. Fortbildungstage, Urlaub und 
Krankheit sind im Mindestpersonalschlüssel nicht mit 
einberechnet. Somit fehlen regelmäßig Fachkräfte. Bei 
einer Befragung mit rund 4500 teilnehmenden Kita-
Leiter*innen des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) gaben etwa 40 Prozent an, dass ihre Kita im 
Schnitt an einem Tag pro Woche mit weniger Personal 
arbeitet, als es die Richtlinien erlauben. Dadurch wird 
schon jetzt in dem überlasteten System die 
Aufsichtspflicht im Alltag immer wieder verletzt. Rund 
sieben Prozent der Befragten gaben sogar an, dass sie 
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bereits im Jahr 2021 über 60 Prozent der Zeit mit zu 
wenig Personal gearbeitet haben.  
(https://www.deutscher-
kitaleitungskongress.de/assets/documents/pressemitteil
ungen/dklk/dd_rz_DKLK_Studie_2021_OnePager_Keyf
acts_A4_210818.pdf ) 
 

“Natürlich leiden auch die Kinder unter dieser Situation. 
„Wenn Kinder in schlechten Betreuungssettings sind, 
weil zu wenig Personal da ist, dann gefährden wir ihre 
Entwicklung – etwa in sprachlicher, motorischer oder 
emotionaler Hinsicht“, sagte Anette Stein, 
Bildungsexpertin der Bertelsmann Stiftung. „Egal wie gut 
eine Fachkraft ausgebildet ist: Wenn sie sich um zu viele 
Kinder kümmern muss, kann sie maximal eine 
Betreuung gewährleisten. Von frühkindlicher Förderung 
könne dann aber keine Rede mehr sein.”  
(https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article23333855
7/Erziehermangel-in-den-Kitas-Bis-2030-fehlen-230-
000-Fachkraefte.html) 
 

Der Verband für Kitafachkräfte NRW e.V. fordert: 

Diesem überlasteten System, so wie es auch der Politik 
bekannt ist, darf nicht blindlings auf Basis der gleichen 
bereits jetzt schon unzureichenden Ressourcen eine 
Mehrbelastung übertragen werden, die die bestehenden 
Strukturen - zumindest bei unveränderten 
Rahmenbedingungen - in sich zusammenbrechen 
lassen wird. 

Zur Hilfe und Unterstützung für alle geflüchteten Familien 
mit ihren Kindern sind wir dennoch alle gemeinschaftlich 
verpflichtet. Die UN-Kinderrechte legen uns die 
Verantwortung dar, dass für alle Kinder das Recht auf 
Schutz im Krieg und auf der Flucht sichergestellt werden 
muss. Dazu gehört auch, dass sie die gleichen Rechte 
wie unsere eigenen Kinder innehaben. 

(https://www.pomki.de/ausgfuchst/kinderrechte/recht-
auf-schutz-im-krieg-und-auf-der-flucht ) 

Damit die Kinder aus der Ukraine nach der Ankunft der 
geflüchteten Familien in Nordrhein-Westfalen in die 
etablierten Strukturen integriert werden können, bedarf 
es eines landeseinheitlichen Programms zur 
Unterstützung und Verbesserung dieser bereits durch 
Corona stark belasteten Strukturen durch eine 
insgesamt vorausschauende, sensible und vor allem 
kindorientierte Planung. Diese Verantwortung des 
gesamten Landes darf nicht mit reinen 
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Absichtserklärungen auf lokale Entscheidungsträger 
(Kommunen, einzelne Träger) ohne ausreichende 
Ressourcen übertragen werden. Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Umsetzung müssen jetzt geschaffen 
bzw. vorbereitet werden. Diese herausfordernde 
Situation muss gemeinsam mit allen Beteiligten 
schrittweise, individuell und in pädagogischer 
Verantwortung bewältigt werden, bestehende Systeme 
müssen sich gegenseitig unterstützen und Ressourcen 
zusammentragen. 

 

Konkret für den Bereich Kita bedeutet das unter 
anderem: 

• Um eine gelingende Erziehungspartnerschaft 
aufbauen zu können, sind von Beginn an 
Dolmetscher*innen nötig. Hier ist es auch 
hilfreich, Muttersprachler*innen mit guten 
Deutschkenntnissen in den Kitas zu beschäftigen, 
um den Kindern sprachlich Hilfestellung zu 
geben. Diese könnten als Familien-Lotsen oder, 
wenn ein Studium vorliegt, als Kita-Sozialarbeiter 
die Familien auch bei Behördengängen, 
Arztbesuchen und sämtlichen Alltagsfragen 
unterstützen. 

• Die Kinder brauchen einen guten Start in der 
neuen Kita. Dafür ist eine sanfte, an den 
Bedürfnissen des Kindes 
orientierte Eingewöhnung nötig. Dies bedeutet 
auch, dass die Personen, die die Eingewöhnung 
begleiten, diese Zeit benötigen und zugesprochen 
bekommen müssen, bevor sie in das Berufsleben 
starten können. 

• Räumliche Möglichkeiten müssen geschaffen 
werden, um eine Mehrbelastung sowie 
Überlastung der bestehenden Strukturen zu 
vermeiden. 

• Fachkraft-Kind-Schlüssel darf nicht verschlechtert 
werden, Gruppen dürfen nicht überbelegt werden. 
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und ein 
Recht auf Zeit der Fachkraft. 

• Multiprofessionelle Teams müssen aus- und 
fortgebildet werden, indem zusätzliche 
Verfügungszeiten und finanzielle Ressourcen für 
pädagogischen Fachkräfte 
geschaffen/angeboten werden. 

• Eine niederschwellige Unterstützung durch 
Kinderärzt*innen, Logopäd*innen, 
Ergotherapeut*innen muss in Arbeitskreisen, die 
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im Vorfeld organisiert werden müssen, 
sichergestellt werden. 

• Kita-Leitungen müssen bei der Büroarbeit 
entlastet werden, indem ergänzend Bürokräfte 
zur Verfügung gestellt werden. 

• Einstellung von Studenten der Sozialen Arbeit 
und/ oder Kindheitspädagogik als Unterstützung 
der Fachkräfte. Diese dürfen jedoch NICHT in den 
KiBiz-Mindestpersonalschlüssel eingerechnet 
werden, da sie keine ausgebildeten Fachkräfte 
sind (mindestens eingruppiert in TVöD S3). 

• Einstellung von „Familien-Lotsen“ / 
Familienbegleiter oder Kita-Sozialarbeiter – 
beratend für Kita UND Familien (je nach 
Ausbildungsstand vergütet nach TVöD). 

• Das “Alltagshelfer-Programm” muss zwingend in 
den Kitas weitergeführt werden, damit die 
Fachkräfte Zeit für die pädagogische Arbeit am/ 
mit dem Kind haben. 

• Wenn ukrainische Fachkräfte in der Kita 
eingesetzt werden, müssen diese fortgebildet 
werden und schnellstmöglich einen Sprachkurs 
besuchen können. 

 

Verband für Kitafachkräfte e.V. 
Postfach 22 06 / 51663 Wiehl 

Vertreten durch: 
Maren Kremer 
Anke Bandorf 
Anika Smits 

Kontakt: 
Telefon: +49 176 323 500 62 

✉️ pressestelle@kitafachkraefteverband-nrw.de 

      vorsitz@kitafachkraefteverband-nrw.de 

 

🌐www.kitafachkraefteverband-nrw.de 

    www.facebook.com/Verband-für-Kita-Fachkräfte-
NRW-eV-106461047968725 

    www.instagram.com/Kitafachkraefteverband_nrw 

    www.twitter.com/kitaverband_nrw  
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