
 

 

Sehr geehrte Ministerin Josefine Paul,  

 

in dieser Woche werden die in ver.di organisierten Beschäftigten der 

Kindertageseinrichtungen bundesweit die Bildungspläne für die Kindertageseinrichtungen in 

den Museen und Archiven zur Aufbewahrung abgeben. Wir wollen damit sicherstellen, dass 

diese solange gut verwahrt werden bis sie in den Kindertageseinrichtungen auch tatsächlich 

wieder angewandt werden können.   

 

Erst im letzten Jahr haben Sie und Ihre Kolleg*innen der Kultusministerkonferenz und der 

Jugend- und Familienministerkonferenz den gemeinsamen Rahmen der Länder über die 

Grundsätze des Bildungs- und Erziehungsauftrages für die außerschulische Bildung von der 

Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit überarbeitet und verabschiedet (vgl.JFMK/KMK 

2022).  

Sie gehen dabei von einem ganzheitlichen und inklusiven Bildungsbegriff aus. 

Ausgangspunkt sind die „individuellen Bildungsansprüche“ des Kindes und das Recht des 

Kindes „auf eine uneingeschränkte, umfassende und an den individuellen Bedürfnissen 

orientierte Bildung“ (KMK/JFMK 2022:8).  

Weiter führen Sie aus:  

„Schließlich sind für die ganzheitliche Bildung übergreifende Aspekte zu beachten, die für 

alle Inhalte gleichermaßen von Bedeutung sind.  

Hierzu gehören (Reihenfolge stellt keine Priorisierung dar): 

• emotionale Wärme und der Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung zu neuen 

Bezugspersonen im individuellen Tempo des Kindes, sowohl bei unter 

Dreijährigen als auch bei älteren Kindern (Responsivität, Feinfühligkeit, Empathie) 

• eine positive, wertschätzende Beziehung der pädagogischen Fachkraft zu allen 

Kindern und der Kinder untereinander sowie zu Erwachsenen 

(Interaktionsqualität) 

• eine individuelle, angemessene Befriedigung der physischen und psychischen 

Grundbedürfnisse (soziale Zugehörigkeit, Autonomie und Selbstwirksamkeit) 

• das „Spiel“ als kindliche Ausdrucksform und elementare Form des Lernens 

anerkennen und ermöglichen die Einhaltung und Umsetzung der Kinderrechte 

(Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte) einschließlich der Umsetzung eines 

Beschwerdemanagements für Kinder und deren Eltern  



• die entwicklungsgemäße Beteiligung der Kinder an den ihr Leben in der 

Einrichtung betreffenden Entscheidungen und das Wecken von Interesse an 

Beteiligung (Partizipation und Demokratiebildung)  

• sozial-emotionales Lernen als Voraussetzung für gesunde Entwicklung und 

nachhaltige Bildung (Wahrnehmung von eigenen Emotionen und die von 

anderen, Regulierung und Umgang mit starken Emotionen, Wahrnehmung 

eigener Stärken und Bedürfnisse) 

• Resilienzförderung und Kompetenzorientierung 

• eine inklusive Haltung und eine Pädagogik der Vielfalt 

• die Beachtung, Beobachtung und Dokumentation der individuellen Bildungs -und 

Entwicklungsprozesse der Kinder zur Gestaltung pädagogischen Handelns 

• die spezifische Förderung von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf 

aufgrund vorhandener Entwicklungsrisiken und (drohender) Behinderung  

• die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen einschließlich 

Hochbegabung 

• die Förderung lernmethodischer Kompetenz 

• eine alltagsintegrierte Sprachbildung  

• die Förderung der Kultursensitivität 

• die Werteorientierung in der pädagogischen Arbeit 

• die Geschlechtersensibilität in der pädagogischen Arbeit 

• die Unterstützung und Vermittlung lebenspraktischer Kompetenzen 

• das Herstellen eines gesundheitsförderlichen Umfeldes sowie 

gesundheitsfördernde und auf Prävention ausgerichtete Bildung und Erziehung 

• Bildung für nachhaltige Entwicklung 

• die Stärkung des kompetenten Umgangs mit digitalen Medien und 

Medienmündigkeit 

• eine wertschätzende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern“  

Und auch wir, die Fachkräfte der deutschen Kitas, formulieren diese Ansprüche an unsere 

Professionalität ähnlich (vgl. Alsago/ver.di 2022).  

Doch diese Ansprüche treffen zunehmend auf eine Realität in den Einrichtungen, die die 

Erfüllung dieser – fachlich angemessenen – Ansprüche unmöglich macht.  

Die wachsende Fachkräftelücke wird durch die KOFA-Berechnungen 2022 auf Basis von 

Sonderauswertungen der BA und der IAB auf 16.087 Personen beziffert und mit einer 

Engpassrelation von 34 (d.h. 34 arbeitssuchende Personen auf 100 offene Stellen) 

ausgewiesenen.  

Dieser Fachkräftemangel trifft auf Kitas, die ohnehin schon mit Personalschlüsseln 

ausgestattet sind, die als nicht kindgerecht gelten müssen. 



Laut der Fachkräfte selber fehlten im Sommer 2021 im Durchschnitt 3 Fachkräfte, um in den 

Kitas fachlich angemessen arbeiten zu können. Wird dieser Wert auf die 57 594 

Kindertageseinrichtungen in Deutschland (Statista 2021) hochgerechnet, so ergibt sich ein 

pädagogisch begründeter Fehlbedarf von mindestens 172 782 Fachkräften beim aktuellen 

Ausbaustand der Kindertageseinrichtungen (vgl. ver.di 2021). 

Gleichzeitig ist das Arbeitsfeld geprägt durch hohe Krankenstände, die sich auf eine Vielzahl 

von Corona-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und psychischen Erkrankungen 

zurückzuführen lässt (vgl. Techniker 2021; Barmer 2021).  

Für die Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen bedeutet dies, dass sie inzwischen nur 

noch versuchen, dass alle (Kinder und Fachkräfte) den Tag in der Kita heil überleben und 

sich fachliche Ansprüche nicht mehr realisieren lassen (vgl. ver.di 2021). 

Daher haben sich die in ver.di organisierten Fachkräfte der Kitas entschieden, den 

staatlichen Archiven und Museen die Bildungspläne und zum Teil auch ihre Konzeptionen 

zur Aufbewahrung zu übergeben.  

Für Nordrhein-Westfalen möchte wir Ihnen hiermit di e Bildungsvereinbarung NRW zur 

weiteren Aufbewahrung überreichen. 

 

Die Übergabe zur Aufbewahrung verbinden die Fachkräfte der Kitas mit dem Wunsch, die 

Bildungspläne, -vereinbarungen und Konzeptionen nach Beendigung der Krise 

wiederabzuholen.  

Wir fordern Sie als Verantwortliche für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 

auf, gemeinsam mit dem Bund und den Verantwortlichen der anderen Bundesländer, einen 

Stufenplan zu entwickeln, welcher den quantitativen und qualitativen Ausbau des Systems 

der frühkindlichen Bildung und den notwendigen Aufbau des Fachpersonals aufeinander 

abstimmt. Die Realisierung dieses Stufenplanes muss mit weitreichenden familien- und 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen flankiert werden, um der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf und den Anforderungen des Arbeitsmarktes auch in der Krise des Systems der 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern gerecht werden zu können.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Gabriele Schmidt     Andrea Becker  

Landesleiterin ver.di NRW    Landesfachbereichsleiterin  

Öffentliche & Private Dienstleistungen, 

Sozialversicherungen und Verkehr 
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