Für bessere
Rahmenbedingungen in

Das Kitagesetz ist fertig!
… zumindest in der Version, wie ver.di das Gesetz gern hätte.
Ein Entwurf von ver.di für ein neues Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz wurde am 17. September 2015 dem Landtagspräsidenten Busemann übergeben.
Werden Gesetze nicht von der Regierung gemacht?
Eigentlich ja, aber manchmal dauert
das einfach zu lang.
Die niedersächsische Landesregierung hatte
Anfang 2013 in ihrem Koalitionsvertrag bereits
das Vorhaben benannt: Die rot-grüne Koalition
wird ein modernes und den heutigen Realitäten
angepasstes Kindertagesstättengesetz auf den
Weg bringen, das darauf abzielt, den Personalschlüssel in Krippen und Kitas sowie das Angebot an Ganztagsplätzen zu verbessern.
Zweieinhalb Jahre später müssen wir feststellen, dass es noch kein neues Kitagesetz gibt,
nicht mal einen Entwurf. Zwar wird gerade stufenweise die 3. Kraft in der Krippe eingeführt,
aber ein neues Gesetz ist nicht in Sicht.
Daher ist ver.di tätig geworden:
Wir haben ein neues Kitagesetz erstellt, welches Verbesserungen enthält, wie zum Beispiel
die Erhöhung des Personalschlüssels oder mehr
Zeit zur Vorbereitung der Erzieher/innen und
der Leitung.
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Kindertagesstätten!

Diesen Gesetzentwurf haben wir am 8. Juli
im Rahmen einer Anhörung diskutieren lassen.
Verschiedene Institutionen haben Stellung zu
unserem Entwurf genommen und die Dringlichkeit des Anliegens unterstützt, stellvertretend
sei hier die Landesarbeitsgemeinschaft der
Elterninitiativen zitiert: »Wir erwarten von der
jetzigen Regierung mehr als den Erhalt des
Status Quo. Wir erhoffen uns eine Verbesserung der pädagogischen Rahmenbedingungen
für alle Kita-Kinder, nicht nur für die Kinder in
Regel-Krippen durch die Einführung der sog.
dritten Kraft.«
Wir nehmen die Landesregierung beim
Wort – und bieten unsere konstruktive
Mitarbeit an – denn wir wollen nicht
länger warten und vertröstet werden!

Umsetzung eines neuen
Kitagesetzes – jetzt!

www.gute-kitabedingungen-verdi.de

