
 

Position des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg 

Standpunkt½ Elementarbereich-Pädagogische Fachkräfte 
Allgemein Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sorgen für eine qualitativ 

hochwertige Betreuung von Kindern. Eltern und Kinder können darauf vertrauen, 
in den Beschäftigten der Kitas kompetentes Personal vorzufinden, das die 
Betreuung vertrauensvoll übernimmt. Damit die pädagogischen Fachkräfte ihrem 
Auftrag nachkommen können, benötigen sie entsprechende Rahmenbedingungen 
und eine angemessene Bezahlung. 

  
Arbeitsbedingungen Die landesrechtlichen Vorgaben zu Personalschlüssel, Gruppengröße und 

Raumkonzept müssen unbedingt eingehalten und verbessert werden. Andernfalls 
werden pädagogische Fachkräfte auf Kosten ihrer Gesundheit überlastet und die 
Betreuungsqualität der Kinder leidet. Zudem brauchen alle Kitas eine verlässliche 
Krankheitsvertretung auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann. Die 
Ausdehnung der Öffnungszeiten ist ein oft geäußerter Wunsch von Seiten der 
Eltern. Dieser Wunsch kann nur erfüllt werden, wenn zusätzliches Personal 
verfügbar ist. Eine Qualitätsminderung durch fehlendes qualifiziertes Personal in 
den Randzeiten lehnt der VBE ab. 

  
Wert und Attraktivität 

des Berufes 
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist die Attraktivität des 
Berufsbildes durch eine angemessene Bezahlung, auch während der Ausbildung, 
Wegfall von Schulgebühren und die Entfristung von Arbeitsverträgen zu 
verbessern. Der Beruf muss die Wertigkeit erhalten, die er durch die immense 
Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Gesellschaft erhalten hat.  

  
Leitung Leitungskräfte sind Schlüsselfaktoren für Qualität in den Kitas. Es müssen 

landesweit verbindliche Standards zur Leitung von Kitas eingeführt werden. Die 
Arbeitszeit für Leitungstätigkeit ist in Höhe des tatsächlichen Aufwands 
verbindlich festzulegen. In größeren Einrichtungen braucht es für Organisations- 
und Verwaltungsaufgaben Unterstützung durch ein Sekretariat. 

  
Steigerung der Qualität 

in Kitas 
Die finanzielle Ausstattung der Kitas muss verbessert werden. Um qualitätshaltige 
Bildungs- und Betreuungsangebote anzubieten, ist eine entsprechende finanzielle 
Ausstattung notwendig. Zudem benötigen alle Fachkräfte in Kitas hochwertige 
Fortbildungen, um sich auf dem aktuellen Stand der Pädagogik halten zu können. 
Alle Kitas sollten außerdem auf multiprofessionelle Teams (u. a. Logopäden, 
Ergotherapeuten, Psychologen, Sozialpädagogen) gemäß ihrem Bedarf 
zurückgreifen können. Differenzierte Bildungsangebote, steigern die Qualität, 
wenn sie von gut geschultem Personal durchgeführt werden. 

  
Gebührenfreies, 

verbindliches  
Vorschuljahr  

Der VBE fordert ein gebührenfreies, verbindliches Vorschuljahr. In diesem Jahr 
können multiprofessionelle Teams in den Kitas die Kinder diagnostizieren, 
fördern und auf den Schulalltag vorbereiten. Für die übrigen Kitajahre müssen die 
Gebühren vereinheitlicht und so gering wie möglich gehalten werden - 
wenigstens innerhalb der Landkreise. Zur weiteren Förderung der frühkindlichen 
Bildung ist die verbindliche Umsetzung des Orientierungsrahmens dringend 
erforderlich. Dazu ist eine verpflichtende Finanzierung seitens des Trägers nötig. 


