
 

An die Stadtverordnetenversammlung 

An den Ausschuss für Jugend, Familie und Frauen 

An den Oberbürgermeister Melf Grantz 

An den Bürgermeister Torsten Neuhoff 

An die Stadträtin Dr. Claudia Schilling 

 

 

Die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, machen krank und erfüllen nicht die 

pädagogischen Anforderungen und Ansprüche. 

Die Anforderungen an unsere Arbeit und unsere Arbeitsbelastung sind in den letzten Jahren 

stark gestiegen: zu wenig pädagogische Fachkräfte, zu wenig Zeit für Vorbereitung, Eltern-

gespräche, Sprachförderung, Inklusion, Leitungsaufgaben… um nur einige Beispiele zu nen-

nen. 

Wir versuchen seit Jahren, die Qualität unserer Arbeit zu halten, oft bis an unsere Grenzen 

und darüber hinaus. Klar ist: auch mit noch so hohem Engagement können wir langfristig 

nicht ausgleichen, was der Rahmen nicht hergibt. Viel zu oft müssen pädagogische Ange-

bote und individuelle Förderung ausfallen.  

 

Wir wollen nicht länger die Lücken auf Kosten unserer Gesundheit und zu Lasten 

der pädagogischen Qualität stopfen.  

Überstunden und Mehrarbeit, das Holen aus der Freizeit, Krankheitsausfälle nehmen zu. 

Wir haben den Anspruch, unseren Beruf professionell auszuüben. Eltern haben den An-

spruch, dass ihre Kinder professionell begleitet werden. Wir wollen keine Aufbewahrung 

von Kindern, sondern hochwertige pädagogische Arbeit leisten. Und dabei nicht krank wer-

den und gesund das Rentenalter erreichen. 

 

Diese Situation ist Ihnen als politisch Verantwortliche bekannt – passiert ist zu lange jedoch 

viel zu wenig. Weder wurden der Personalschlüssel besser oder die Gruppen kleiner noch 

wurde der Personalschlüssel verbessert oder die Vorbereitungszeiten    oder die Kita-Leitun-

gen entlastet. Noch immer haben wir keine bezahlte Ausbildung, von der man auch leben 

kann. 

 

Wir brauchen echte strukturelle Qualitätsverbesserungen in den Kindertagesein-

richtungen, die den heutigen Anforderungen und Bedarfen entsprechen, die die 

Kita-Beschäftigten entlasten und den Beruf attraktiver machen. 

 



Wir Beschäftigten in den Kitas legen mit unserer Arbeit den Grundstein der Bildungslaufbahn 

der Kinder. 

Wir stehen vielfältigen Anforderungen gegenüber, die durch Gesellschaft und Politik stetig 

steigen. 

Wir „baden“ den Fachkräftemangel aus und sind über das Maß hinaus im pädagogischen 

Alltag gefordert. 

Wir wollen gesund bleiben, doch unter den gegenwärtigen Umständen sind die Belastungen 

einfach zu groß. 

Wir brauchen Politiker*innen, die der frühkindlichen Bildung mehr gesellschaftliche Anerken-

nung verschaffen und die Arbeit der Beschäftigten wertschätzen. 

Wir Beschäftigen in den Kitas brauchen vor allem mehr Zeit. Denn davon profitieren die Kin-

der am meisten. 

Wer Bildungspläne verfasst, muss entsprechend gute Arbeits- und Rahmenbedingungen zur 

Verfügung stellen. 

Die Rahmen- und Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten müssen verbes-

sert und die pädagogischen Fachkräfte entlastet werden! 

 

Wir fordern: 

 

 Nie allein in der Gruppe – in Kita und Hort immer mindestens 2 Fachkräfte 

und in Krippe und Schwerpunktgruppen mindestens 3 Fachkräfte gleichzeitig 

anwesend! 

 Besserer Personalschlüssel und kleinere Gruppen 

 Mehr Zeit für die unmittelbare pädagogische Arbeit, Vorbereitungszeit, Aus-

bildungsbegleitung und Leitungstätigkeit! 

 Weniger Zusatztätigkeiten, die mit unserer pädagogischen Arbeit nichts zu 

tun haben! 

 Eine bezahlte Ausbildung von der man Leben kann; keine Absenkung der 

Ausbildungsqualität 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

V.i.S.d.P.: Jörn Kroppach, ver.di Bremen-Nordniedersachsen, Hinrich-Schmalfeldt-Straße 31b, 27576 Bremerhaven, Tel. 0151-74501343 

Der Kita-Appell geht als eine Unterschriftenrolle in einer Kiste durch 

alle Kindertagesstätten in Bremerhaven. Du willst/ Sie wollen auch 

unterschreiben oder haben eine Veranstaltung o.ä. geplant, auf der 

die Unterschriftenkiste zum Einsatz kommen soll? Einfach bei uns 

melden!  

Tel. 0151-74501343, joern.kroppach@verdi.de 

 


