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Radebeul, 10.10.2018 

 

An die stimmenstärkste Fraktion im sächsischen Landtag 

Sehr geehrter Herr Hartmann,  

sehr geehrte Damen und Herren der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag, 

am 20. September war Weltkindertag – für unsere Kita ein Anlass, einmal kritisch nachzufragen, ob 

es Kindern in Sachsen so gut geht, wie wir es uns wünschen. Wir begrüßen die stufenweise 

Anhebung des Personalschlüssels, die Ihre Regierung in den letzten Jahren in Sachsen auf den Weg 

gebracht hat, als ein erstes gutes Zeichen und einen Schritt in die richtige Richtung! Auf dem Weg zu 

wirklich guten Rahmenbedingungen in unseren Kindertageseinrichtungen ist jedoch noch einiges zu 

tun. 

Zum Weltkindertag sind wir deshalb dem Aufruf des Graswurzelbündnisses „Die bessere Kita“ gefolgt 

und mit unseren Eltern ins Gespräch gekommen. Viele von ihnen unterstützen unsere Forderung nach 

mehr Qualität in sächsischen Kitas, sodass wir uns mit diesem Brief gemeinsam an Sie wenden. 

Wir fordern Sie hiermit eindringlich auf, in der aktuellen Diskussion um das Haushaltsbegleitgesetz die 

Anerkennung der Vor- und Nachbereitungszeit von vorerst zwei Stunden/Woche nicht nur pro VzÄ, 

sondern pro Teilzeitkraft ab 30 Stunden zu rechnen und für den erhöhten Personalbedarf auch mehr 

Leitungsanteile zu berücksichtigen. Zudem sollte diese Regelung so schnell wie möglich – d. h. ab 

01.01.2019! – sehr gern mit einer Übergangsfrist bis 01.08.2019 – eingeführt werden. 

Darüber hinaus wünschen wir uns Ihr deutliches Signal, dass im nächsten Doppelhaushalt weitere 

zwei Stunden Vor- und Nachbereitungszeit anerkannt und im SächsKitaG verankert werden. 

Auch über die aktuelle Diskussion hinaus bitten wir Sie dringend, die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen in sächsischen Kitas weiter voranzubringen! Der LIGA der Freien 

Wohlfahrtspflege und dem Graswurzelbündnis folgend fordern wir:  

- die weitere Verbesserung des Personal(berechnungs)schlüssels für eine angemessene 

Fachkraft-Kind-Relation in Krippe, Kindergarten und Hort! Um eine tatsächliche Fachkraft-

Kind-Relation von 1:12 im Kindergarten zu erhalten, müsste der Personalschlüssel bei 

mind. 1:9 liegen; damit sich in der Krippe eine Fachkraft um fünf Kinder kümmern kann, 

bräuchten wir hier einen Personalschlüssel von mind. 1:3 – dabei entsprächen diese 

Verhältnisse immer noch nicht den wissenschaftlich begründeten Notwendigkeiten! 

- die Anerkennung von mittelbar pädagogischer Arbeitszeit für Praxisanleitung und  

- die Berücksichtigung von Ausfallzeiten (Weiterbildung, Krankheit, Kur und Urlaub) für die 

Berechnung der Personalressourcen 
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- die Freistellung für Leitungsaufgaben unabhängig von der Einrichtungsgröße 

- eine Strategie zur Gewinnung, Bindung und Qualifizierung von Fachkräften – dafür sind 

gute Rahmenbedingungen entscheidend! 

 

Bitte stimmen Sie in der Abstimmung zum Haushaltsbegleitgesetz für eine umfangreiche finanzielle 

Untermauerung dieser Forderungen im Sinne der jungen Menschen in Sachsen.  

Kinder brauchen Zeit!  

Und Erwachsene, die Zeit für sie haben. 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

 

 

Barbara Gärtner 

Fachbereichsleiterin 

 

Und Mitarbeiterende, Unterstützer, Eltern: 


