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Kinder bilden sich. – Wir begleiten und
unterstützen sie!
Willkommen bei ver.di
In der vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, kurz
ver.di organisieren sich bundesweit Kolleginnen und
Kollegen aus Einrichtungen der Kindertagesbetreuung. Wir alle arbeiten in Einrichtungen und Institutionen, für und mit Kindern. Dies tun wir gerne und
mit großem Engagement. Wir setzen uns für bessere
Arbeitsbedingungen und als Expert/innen auch für
pädagogische Verbesserungen ein. So haben wir
z.B. mit der Realisierung der Bildungspläne den Bildungsauftrag praktisch gestärkt. Wir, die Beschäftigten in den KiTas haben unter großen Anstrengungen und hohen Belastungen den enormen Platzausbau der letzten Jahre geschultert.
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Dies alles tun wir gern, da wir Kindertagesstätten
immer schon als Orte der Bildung verstanden haben.
Nicht nur, weil das SGB VIII diesen Bildungsauftrag
deutlich formuliert, sondern weil wir davon überzeugt sind.
Diese Entwicklungen sind für die Kinder, die Eltern
und unsere Gesellschaft notwendig. Darum ist es
wichtig, dass Arbeits- und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es uns ermöglichen diese Aufgaben gut, im Sinne unserer eigenen professionellen
Ansprüche, und natürlich im Sinne der Kinder erfüllen zu können. ver.di setzt sich in vielerlei Hinsicht
für bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen ein.
Wir stellen Forderungen an die Politik, an die Arbeitgeber und gehen für unsere Rechte auf die Straße.
Den meist folgenlosen Lippenbekenntnissen vieler
Politiker/innen haben wir konkrete Aktion und Ideen
gegenübergestellt. Mit den Tarifauseinandersetzungen 2009 und 2015 waren wir es, die die Bedeutung unserer Arbeit, die hohen Belastungen und die
noch immer zu schlechten Rahmenbedingungen
(vom Fachkraft-Kind-Schlüssel, zu großen Gruppen
bis zur Bezahlung) öffentlich gemacht und begonnen haben Verbesserungen durchzusetzen.

Machen wir uns gemeinsam daran, die nächsten Schritte zu gehen, unsere Berufe weiter
aufzuwerten und die Grundlagen für gute Arbeit zu schaffen. Wir laden alle Kolleginnen
und Kollegen ein uns zu unterstützen!
Bildung …
…in der Kindertagesstätte bedeutet, Kindern den
Raum und die Möglichkeiten zu geben, mit unserer
Unterstützung und unserem Know-how Persönlichkeiten zu werden, die sowohl den schulischen als
auch den gesellschaftlichen Anforderungen gewachsen sind.
…darf nicht immer nur unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit für Wirtschaft und Gesellschaft gesehen werden, deshalb wenden wir uns dagegen, Kindertagesstätten in das Schulsystem, also in ein formales Bildungssystem, einzubeziehen.
Denn Kinder …
…lernen über das Tun, sie sind am Prozess, nicht
unbedingt am Produkt interessiert. Dies bedeutet lebendiges Lernen in Echtsituationen. Das Kind ist das
Subjekt, der Akteur und der Baumeister, nicht das
Objekt unserer Erziehungsbemühung.
Darum …
…streiten wir für die Anerkennung eines entsprechenden Bildungsbegriffs und unserer Leistungen als
pädagogische Fachkräfte.
Daraus ergeben sich für uns folgende Einschätzungen für das Arbeitsfeld:
■ die gesellschaftliche Bedeutung
Um frühe Bildung gut und bedarfsdeckend anbieten
zu können braucht es deutlich mehr Ressourcen für

Kindertageseinrichtungen. Es muss endlich auch
haushaltspolitisch deutlich werden, dass es um nicht
weniger als unsere Zukunft und um die Realisierung
von Kinderrechten geht.
■ die Ausbildung
Viel zu wenig Fachkräfte stehen für die umfangreichen Aufgaben zur Verfügung. Darum muss noch
stärker in Ausbildung investiert werden. Hier kommt
es darauf an, dass nicht aus der Not heraus Ausbildungsstandards und damit Fachlichkeit gesenkt
wird. Gute Ausbildungsmodelle müssen den Lernenden verlässliche Strukturen und Ansprechpartner*innen bieten – in Theorie und Praxis.
■ die Anforderungen an Arbeitsbedingungen
Die Konzeptionen der Kindertagesstätten orientieren
sich am Bildungsauftrag. Zur Umsetzung müssen in
den Kindertagesstätten ausreichend
Fachkräfte zur Verfügung stehen (Personalschlüssel)
und entsprechend vergütet werden. Wir fordern
eine weitere Aufwertung und bundesweit einheitliche Mindeststandards vom Fachkraft-Kind-Schlüssel

über Raum- und Gruppengröße bis zu Leitungsfreistellungen.
ver.di ist die starke Gemeinschaft im Sozial- und Erziehungsdienst und die größte Gewerkschaft für Beschäftigte in Einrichtungen der Kindertagespflege.
Gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Mach mit!
www.mitgliedwerden.verdi.de
https://soziale-berufe-aufwerten.verdi.de/
https://sozialearbeit.verdi.de/
https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/sozial-und-erziehungsdienst

