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Klever Elternbeirat (JAEB Stadt Kleve)

Von: Guenther.Bergmann@landtag.nrw.de
Gesendet: Freitag, 15. April 2022 18:16
An: jaebkleve@gmail.com
Cc: Lisa.Drunkemuehle@landtag.nrw.de
Betreff: AW: Anfrage: Fragenkatalog Landtagswahlen 2022 - Themenschwerpunk 

Frühkindliche Bildung/Kinderbetreuung
Anlagen: Fragen KiTa Kleve.pdf

Sehr geehrte Frau Sadat, 
anbei erhalten Sie meine Antworten auf Ihre Fragen. 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. 
MfG 
GJB 
 
 
Dr. Günther J. Bergmann MdL 
Platz des Landtags 1 
40002 Düsseldorf 
Telefon 02 11 / 8 84 27 22 
Telefax 02 11 / 8 84 33 18 
Mail guenther.bergmann@landtag.nrw.de 
Net www.guentherbergmann.de 
Facebook www.facebook.com/drguentherbergmann  
 

Von: Klever Elternbeirat (JAEB Stadt Kleve) <jaebkleve@gmail.com> 
Gesendet: Montag, 11. April 2022 12:08 
An: Bergmann Dr., Günther (CDU); info@cdu-kreis-kleve.de 
Betreff: Anfrage: Fragenkatalog Landtagswahlen 2022 - Themenschwerpunk Frühkindliche Bildung/Kinderbetreuung 
  
Sehr geehrter Herr Dr. Bergmann, 
  
Bildungspolitik – ist Landespolitik. Der Klever Elternbeirat als einrichtungs- und trägerübergreifende 
Interessenvertretung der Eltern im Jugendamtsbezirk der Stadt Kleve möchte im Rahmen der anstehenden 
Landtagswahlen am 15. Mai 2022 gerne wissen, wie Ihr Standpunkt zum Thema frühkindliche Bildung und 
Kinderbetreuung ist und wo Sie Handlungsbedarf sehen. 
  
Anbei sende ich Ihnen einen kurzen Fragenkatalog. Den Fragenkatalog sowie Ihre Antworten/Rückmeldung werden 
wir auf unserer Internetseite https://kleve.jaeb.nrw für die Eltern veröffentlichen. 
  
Bitten senden Sie uns Ihre Antworten bis zum 30.04.2022 an JAEBKleve@gmail.com zu. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Anja Sadat 

Klever Elternbeirat 
Jugendamtselternbeirat der Stadt Kleve 
  



Wahlprüfsteine zur Landtagswahl NRW 2022 des Klever Elternbeirats 

Themenschwerpunkt Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung 

Fachkräftemangel: 

Bereits jetzt herrscht ein zunehmender Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung. Der Bedarf an 

pädagogischen Fachkräften (z. B. Erzieher*innen) wird auch in den kommenden Jahren durch stei-

gende Nachfrage und auch durch den kommenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im 

Offenen Ganztag an den Grundschulen zunehmen. 

Welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um den Fachkräftemangel langfristig zu beheben und 

ausreichend pädagogische Fachkräfte für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und zukünftig 

auch im Offenen Ganztag zu gewinnen? 

Die aktuellen Herausforderungen im Fachkräftebereich entstanden durch zwei wesentliche Fakto-

ren: Erstens durch eine strukturelle Unterfinanzierung des Systems der Kindertagesbetreuung in 

NRW in den Jahren bis 2017. Dies hatte zur Folge, dass zuletzt in vielen Einrichtungen nur Perso-

nal entlang der gesetzlichen Mindestanforderungen vorgehalten werden konnte und zu wenig aus-

gebildet wurde. Zweitens sind die Betreuungsbedarfe in Umfang (Plätze und Stunden) sowie mit 

Blick auf die Qualität frühkindlicher Bildung gestiegen. 

Vor diesem Hintergrund haben CDU und FDP nach Regierungsübernahme mit zwei Kita-Träger-

Rettungspaketen die unmittelbare Finanzierungsnot beseitigt. Anschließend haben wir mit der Re-

form des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) dafür gesorgt, dass jährlich 1,3 Milliarden Euro zusätzlich 

aus Bundes-, Landes- und Kommunalmitteln ins System der Kindertagesbetreuung in NRW flie-

ßen. Mit einer neuen Nachhaltigkeitsformel („Dynamisierung“) sorgen wir dafür, dass die KiBiz-Mit-

tel entlang tatsächlicher Kostensteigerungen etwa im Personalbereich automatisch aufwachsen. 

Das sorgt für verlässliche Planbarkeit bei allen Beteiligten. 

Damit haben wir die finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bestehende Verträge 

entfristet und zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden können. Gleichzeitig haben wir die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen so angepasst, dass z.B. Ausbildung finanziell gefördert wird. Durch 

mehr Fortbildungsmöglichkeiten, Mittel für Leitungsfreistellungen sowie Vor- und Nachbereitungs-

zeiten haben wir einerseits die Arbeitsbedingungen verbessert und andererseits zeitliche Spiel-

räume für die praktische Implementierung der Bildungsgrundsätze geschaffen. 

Ausbildung pädagogische Fachkräfte: 

In den meisten Fällen absolvieren angehende Erzieher*innen eine unbezahlte dreijährige schuli-

sche Ausbildung. Die Nachfrage nach einem schulischen Ausbildungsplatz ist an den Fachschulen 

fortlaufend hoch. Die Praktika in den Einrichtungen der Kinderbetreuung erfolgen jedoch meist „ne-

benbei“. Einige Kitaleitungen bemängeln, dass die angehenden Erzieher teilweise nicht alle benö-

tigten Kompetenz mitbringen. Ausgebildete anerkannte pädagogische Fachkräfte fangen zudem 

oft nicht in Kindertagesstätte an, sondern bevorzugen anderen soziale Einrichtungen als Arbeitge-

ber. Neben der schulischen Ausbildung bieten manche Träger inzwischen auch die bezahlte drei-

jährige praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in (PiA) an. PiA-Auszubildenden sind in der 

Regel zwei Tage pro Woche in der Einrichtung und drei Tage in der Schule (im zweiten Jahr um-

gekehrt). Während der Ausbildung können die Schüler*innen als „Fachkraft in Ausbildung“ auf den 

Stellenschlüssel angerechnet werden. Die Ausbildung wird mit 8.000 € im ersten Lehrjahr und je-

weils 4.000 € im zweiten und dritten Lehrjahr bezuschusst. 

Wird es langfristig landesweite Standards für die Praxisanleitung in Kindertagesstätten geben? 

Welche Maßnahmen streben Sie im Bereich der Ausbildung an um zukünftig ausreichend Nach-

wuchskräfte für den Beruf zu gewinnen (z. B. bezahlte schulische Ausbildung oder Ausbau 

und/oder Änderungen der Finanzierung der PiA-Ausbildung)? Wie möchten Sie es erreichen, dass 

anerkannte pädagogische Fachkräfte nach der Ausbildung sich für eine Stelle in einer Kinderta-

geseinrichtung entscheiden? 



Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes wurden wichtige Schritte zur Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen sowie für mehr Aus- und Fortbildung geschaffen. Wir werden im Zuge der Evalu-

ierung des neues KiBiz darauf achten, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Dazu ge-

hört z.B. auch eine Prüfung, wie die praxisintegrierte Ausbildung weiter gestärkt werden kann. 

Pädagogische Arbeit und Qualität der Arbeit 

Die Arbeit mit und am Kind benötigt Zeit und ausreichend Personal, sodass man der individuellen 

Entwicklung eines jeden Schützlings gerecht wird – Kinder sind keine Maschinen. In den meisten 

gemäß Kinderbildungsgesetz finanzierten Einrichtungen sind Zeit und ausreichend Personal oft 

nicht vorhanden. Neben der pädagogischen Arbeit an und mit den Kindern müssen die Fachkräfte 

ihre Arbeit vor- und nachbereiten, z. B. Entwicklungsberichte schreiben oder Vorschularbeit vorbe-

reiten. 

Welche Gruppenstärke und Fachkräfteschlüssel planen Sie zukünftig? Wieviel Zeit wird zukünftig 

für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit in den Fachkraftstunden eingeplant? 

Streben Sie auch Entlastungsmaßnahmen oder Freistellungen für Leitungskräfte und ihre Stellver-

tretungen an? 

Mehr Verbindlichkeit in der Fachkraft-Kind-Relation stehen im direkten Zusammenhang mit der 

Verfügbarkeit von Fachkräften, die derzeit schwierig ist. Wir arbeiten weiterhin mit Nachdruck da-

ran, die Rahmenbedingungen für mehr Ausbildung und Verbindlichkeit zu verbessern. 

Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes wurden die finanziellen Voraussetzungen dafür ge-

schaffen die Verträge von Bestandskräften zu entfristen und neue Mitarbeitende einstellen zu kön-

nen. Gleichzeitig wurde das Prinzip der Multiprofessionalität durch die Weiterentwicklung der Per-

sonalvereinbarung gestärkt. Die finanzielle Förderung von Ausbildung trägt dazu bei, dass Einrich-

tungen heute die benötigten Fachkräfte für morgen ausbilden können. 

Nachdem die finanziellen und strukturellen Voraussetzungen für mehr Mitarbeitende geschaffen 

wurden, ist es in einem nächsten Schritt notwendig, mehr Menschen für eine Mitarbeit in unseren 

Kitas zu gewinnen. Die Verbesserung verbindlicher Fachkraft-Kind-Schlüssel steht damit in unmit-

telbarem Zusammenhang. Es ist nicht zielführend, gesetzliche Rahmenbedingungen zu verschär-

fen, wenn die notwendigen Fachkräfte de facto nicht am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Eine 

Anpassung ungeachtet der tatsächlichen Situation hätte lediglich zur Folge, dass Einrichtungen 

ihren Betrieb aussetzen oder einstellen müssten. Das ist in niemandes Interesse. 

Wir werden auch in Zukunft mit Nachdruck dafür arbeiten, die Personalsituation in Kita und Kinder-

tagespflege weiter zu verbessern und damit auf ein Mehr an Verbindlichkeit hinzuwirken. Die be-

schrieben Maßnahmen, die Erhöhung der Fachschulplätze für zukünftige Erzieher, das Kita-All-

tagshelferprogramm und eine weitere Verbesserung des Fachkräftemanagements sind dafür es-

senziell. 

Nicht pädagogische Arbeiten 

Neben den pädagogischen Aufgaben fällt auch eine Vielzahl von nicht pädagogischen Aufgaben 

an (z. B. Verwaltungs- oder Reinigungsaufgaben sowie Küchendienste). 

Streben Sie Maßnahmen zur Entlastung des pädagogischen Personals bei nicht pädagogischen 

Aufgaben an, z. B. durch zusätzliche finanzierte Unterstützung für Tätigkeiten der Verwaltung, Or-

ganisation, Reinigung und Verköstigung? Werden sie den Einsatz von Alltagshelfer*innen zur Ent-

lastung bei nicht pädagogischen Tätigkeiten dauerhaft verankern? 

Pädagogische Fachkräfte sollen soweit möglich von nicht-pädagogischer Arbeit entlastet werden. 

Dazu gehören zum Beispiel administrative Aufgaben. Gleichzeitig können Alltagshelfer für weitere 

Entlastung sorgen. Wir wollen auch in Zukunft die Multiprofessionalität der Teams stärken. So 

schaffen wir Freiräume, damit sich Fachkräfte ihrer pädagogischen Arbeit mit unseren Kindern wid-

men können. 



Personelle Entwicklung 

Neben Fachkraftstunden gibt es auch Ergänzungskraftstunden. Teilweise werden Fachkräfte auf 

Ergänzungskraftstellen eingestellt und entsprechend niedriger bezahlt. Für pädagogische Fach-

kräfte gibt es nur wenig Aufstiegschancen, wodurch der Arbeitsplatz Kindergarten oft unattraktiv 

wird. Fach- und Spezialisierungsweiterbildungen führen meist zu keiner finanziellen Anerkennung. 

Das Berufsbild des Erziehers erhält allgemein oft wenig Wertschätzung. 

Welche Maßnahmen streben Sie an, um das Berufsbild des/der Erzieher*in attraktiver zu gestal-

ten. Welche Aufstiegschancen sehen Sie zukünftig für pädagogische Fachkräfte und gibt es Pläne, 

dass erfolgreich absolvierte Fachweiterbildungen auch zu finanzieller Anerkennung führen? 

Wir wollen die Bildungsgrundsätze digitalisieren und inhaltlich weiterentwickeln. Zum Beispiel um 

die Bereiche Förderung von Demokratie und altersgerechte Mitbestimmung sowie Kinderschutz. 

So wollen wir die praktische Anwendbarkeit der Bildungsgrundsätze vereinfachen und voranbrin-

gen. Gleichzeitig werden wir unser Engagement für mehr Ausbildung, mehr Mitarbeiter und weiter 

verbesserte Rahmenbedingungen auch in Zukunft fortsetzen. Wir wollen Aus- und Fortbildung 

stärken und ausweiten und die Rahmenbedingungen weiter verbessern, dazu gehört z.B. auch 

eine Prüfung, wie die praxisintegrierte Ausbildung gestärkt werden kann. Alles weitere muss nach 

Evaluierung des neuen KiBiz diskutiert werden. 

Finanzierung/Fallpauschalen 

Seit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes NRW und den Kindpauschalen stehen die Kinder-

tagesstätten und deren Träger in NRW unter einem erheblichen Finanzierungsdruck. Zusätzliche 

Personalstunden außerhalb der durch die Kindpauschalen finanzierten Stunden ist den meisten 

Trägern nicht möglich. 

Werden Sie an den Fallpauschalen festhalten oder streben sie eine Veränderung der Finanzierung 

an? 

Rot-Grün hatte die eigentlich im Gesetz vorgesehene Evaluierung des KiBiz bis 2017 einfach nicht 

durchgeführt, was zu den immensen Finanzproblemen vieler Träger führte. Die NRW-Koalition hat 

gleich nach Regierungsübernahme mit zwei Rettungspaketen im Wert von mehreren hundert Milli-

onen Euro Ruhe ins System gebracht. Seit der Reform des Kinderbildungsgesetzes stehen jetzt 

jährlich 1,3 Milliarden Euro zusätzlich für das System der Kindertagesbetreuung in NRW zur Verfü-

gung. Durch die neue KiBiz-Nachhaltigkeitsformel („Dynamisierung“) steigen zudem die finanziel-

len Mittel zukünftig entlang der tatsächlichen Kostensteigerungen auf. So wird eine erneute struk-

turelle Unterfinanzierung verhindert. Wir werden an der bewährten Struktur der Kindpauschalen 

festhalten und damit weiterhin ein Mehr an Qualität und Verbindlichkeit im System der Kinderta-

gesbetreuung in NRW verwirklichen. 


