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zeit, wie gesund sie sein soll und auch wie gegessen werden soll. In 
unserem Beitrag in diesem Info auf Seite 4 werden diesmal keine 
Tipps hierfür gegeben, sondern es geht um die dahinterliegenden 
Aspekte, die mit Essen zu tun haben und die letztlich bei jeder Dis-
kussion mitschwingen.

Zu berichten gibt es diesmal einiges für die Mittagsbetreuungen: 
Der Ausbau der Kooperativen Ganztagsbildung schreitet voran – 
auch wenn das Tempo ein wenig gedrosselt wurde. Im Zuge dessen 
gab es wichtige Stadtratsbeschlüsse, wovon einer ganz konkret 
den KKT betraf. Ebenso sind die neuen Standorte für das Schuljahr 
2020/2021 mittlerweile verkündet worden. Doch freuen wir uns als 
erstes mit den frisch vom KKT zertifizierten Leitungen von Mittags-
betreuungen. Alles zu lesen ab Seite 56.

Auch innerhalb des KKT gibt es ein paar Neuigkeiten. Diese 
kommen wie gewohnt ganz zum Schluss ab Seite 64.

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen, 
eine ruhige Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr.

 
 

 
Ihr KKT-Team    

Liebe Eltern und Vorstände, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Weihnachten steht vor der Tür! Plätzchen werden in den Einrichtun-
gen gebacken, die Räume werden geschmückt und die Weihnachts-
feiern geplant. Vielleicht fehlt noch das ein oder andere Geschenk. 
Passend hierfür stellen wir unter Medientipps ein paar Bücher vor. 
Diesmal gibt es auch Beiträge von Kindern, die die Bücher gelesen 
haben und ihre Meinung zu Papier gebracht haben. Zu lesen ab 
Seite 61.

Doch bevor es gemütlich und besinnlich wird und sich hoffentlich 
alle während der Weihnachtsferien entspannen können, gibt es von 
unserer Seite wichtige Informationen, Denkanregungen, Wissens-
wertes und Termine für Ihre Elterninitiative.

Was ist alles noch zu tun, worauf müssen die Vorstände noch ach-
ten, damit die Zuschüsse wieder garantiert sind? Wie jedes Jahr ha-
ben wir für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst und wann 
welche Ampel wohin umgestellt werden muss. Die Besonderheiten 
des EKI-Plus sind natürlich berücksichtigt! Ab Seite 20.

Freispiel – wie geht das überhaupt? Mit einem Beitrag dazu (auf 
Seite 11) möchten wir Ihnen ein wenig Futter für vielleicht anstehen-
de Themenelternabende geben. Unabhängig davon ist der Beitrag 
sehr lesenswert, weil in ihm einige allgemeine Denkanstöße für die 
Arbeit mit den Kindern zu finden sind.

Diskussionen übers Essen werden in Kinderbetreuungseinrichtun-
gen immer wieder geführt. Meist geht es um die tatsächliche Mahl-

Vorwort
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Es geht zwar ganz profan um Nahrungsaufnahme – ein zentrales 
lebensnotwendiges Bedürfnis und alle Belange, die damit zusam-
menhängen. Doch Essen ist für den Menschen unlösbar mit Kultur 
in all ihren Aspekten verknüpft: Nicht nur, was in verschiedenen 
Kulturen gegessen oder nicht gegessen wird, sondern auch wie 
gegessen wird: auf dem Boden sitzend, mit den Fingern der rechten 
Hand oder mit Besteck oder mit Stäbchen essend, aufrecht oder 
lässig sitzend, mit oder ohne Serviette usw., ist Ausdruck einer 
jeweiligen Gesellschaft und ihrer jeweiligen kulturellen Gepflogen-
heiten. Darüber hinaus hat Essen identitätsstiftende Bedeutung: 
Nicht nur kulturelle Identitäten lassen sich über Essen bestimmen, 
sondern auch religiöse und soziale/politische (z.B. Veganer*innen, 
Vegetarier*innen). Auch lassen sich so manche „Probleme“ einer 
Gesellschaft am Essverhalten ablesen, z.B. Unterernährung, Diäten, 
Magersucht, Nachhaltigkeit, Superfood usw. 

Ebenso werden soziale Unterschiede offensichtlich: Sowohl durch 
die Art und Weise des Essens (mit Messer und Gabel, mit oder ohne 
Serviette, wie sitze ich beim Essen da, wieviel kommt in den Mund) 
als auch durch die der Speisen an sich (alleine die Kategorisierung 
in bäuerliche oder bürgerliche Küche, also was gegessen wird…) las-
sen Klassenunterschiede erkennen.

Interessant zu wissen: Die Esskultur und die damit verbundenen 
heutigen kulturellen Ansprüche an eine Familien-Esskultur in  
unserer Gesellschaft entstammen aus der bürgerlichen Küche des  
19. Jhd.1

1 Siehe Methfessel Barbara, Esskultur und familiale Alltagskultur in https://
www.familienhandbuch.de/gesundheit/ernaehrung-kindheit/esskulturund-
familialealltagskultur.php

Essen nicht vergessen

Essen dient der Befriedigung essenzieller Bedürfnisse und ist 
gleichzeitig sozial und kulturell gestaltet: In allen Zusammenhän-
gen, in denen gegessen wird, werden darüber auch soziale und kul-
turelle Phänomene sichtbar bzw. ablesbar. Nicht umsonst ist Essen 
auch in allen Kindertagesstätten und Kinderbetreuungseinrichtun-
gen ein wichtiges Thema: Nicht nur dass gegessen wird, sondern 
wie, was, wann, wo und wer am Ende die Gestaltungs- und Deu-
tungshoheit hat. Immer wieder wird über unterschiedliche Facetten 
von Essen diskutiert und meistens geht es dann um die konkrete 
Umsetzung, ob Probierlöffel oder nicht, aufessen oder nicht, Bio 
oder nicht, mit oder ohne Besteck, warten, bis alle etwas haben, 
Tischspruch oder nicht, aufstehen, wenn man fertig ist oder nicht….

An diesen Themen arbeiten sich Inis oftmals ab: Unterschiedliche 
Weltanschauungen werden in unzähligen Diskussionen ausgebreitet 
und erörtert. Vordergründig geht es dabei um die gesunde Ernäh-
rung der Kinder, also um ihre Gesundheit. Doch dahinter liegen 
eigene Wertvorstellungen und Haltungen der Beteiligten. 

Im Folgenden werden nun dahinterliegende Aspekte beleuchtet und 
benannt. Denn es lohnt sich immer, sich diese genauer anzuschau-
en, zu reflektieren, Bedeutungen zu erkennen um anschließend für 
sich zu erkennen, worum es eigentlich geht…

Kulturelle Aspekte von Essen

Das Thema Essen lässt sich nicht auf einen Aspekt reduzieren. Das 
wissen wir schon längst, dennoch sei es hier noch einmal gesagt: 
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leibliche Wohl kümmert, ist eine Form von Verbindlichkeit. Die 
damit zusammenhängenden Wiederholungen der formellen wie 
zeitlichen Abläufe der einzelnen Mahlzeiten, bedeuten Sicher-
heit und stärken gleichzeitig Vertrauen.

• Ist jemand so krank, dass das Bett gehütet werden muss, dann 
ist die ans Bett gebrachte Suppe nicht nur Nahrung, sondern sie 
ist auch Ausdruck der Fürsorge für den anderen. Diese Aufmerk-
samkeit stärkt das Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit und 
fördert schließlich den Heilungsprozess selbst.

Das soziale Miteinander durch das Essen

Auch das soziale Miteinander wird durch Essen gelebt und geför-
dert. Allein schon das gemeinsame Kochen und Backen, also das 
gemeinsame Tun ist soziales Leben. Aufgaben werden verteilt, alle 
haben etwas zu tun, jeder ist am Geschehen beteiligt. Anschlie-
ßend wird gemeinsam gegessen und dann findet meistens ein reger 
Austausch darüber statt, ob und wie etwas gelungen ist, wie lecker 
etwas schmeckt oder was noch besser gemacht werden könnte. Der 
Austausch über diese gemeinsame Aktivität stärkt wiederum das 
Zusammengehörigkeitsgefühl…

Gerade in Familien werden während der gemeinsamen Mahlzeiten 
nicht nur aktuelle Erlebnisse erzählt, sondern auch Familienge-
schichten. Seien es Anekdoten aus der Kindheit der Eltern, seien es 
die von den Kindern oder seien es gemeinsam erlebte Geschehnis-
se. Das gemeinsame Essen wird damit zum Träger dieser Geschich-
ten, wodurch Bindungen gestärkt werden können, die eigene Fami-
liengeschichte erfahrbar und immer neu wiederholt wird und sich 
somit auf das Selbstbild der einzelnen Familienmitglieder auswirkt.

Essen verknüpft mit grundlegenden Bedürfnissen

Jüngst gab es in DER ZEIT ein Dossier mit dem Titelthema Gemein-
sam Essen. Die wichtigste Aussage war: „Das gemeinsame Mahl 
rührt an unsere Urbedürfnisse nach Schutz und Verpflegung. Es 
gehört zu den Grundmaßnahmen der Vertrauensbildung“2. Genau 
diese Bedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit, um mit dem 
Psychologen Marshall Duke zu sprechen, der in dem Dossier immer 
wieder zitiert wird, lassen sich bei der Betrachtung von Essen wie 
folgt ausmachen: 

• Während der Mahlzeiten ist Zeit, sich zu unterhalten und 
Gespräche zu führen, über die Geschehnisse des Tages zu 
sprechen oder auch wichtige Dinge zu diskutieren. Gerade in 
familiären oder familienerweiternden Kontexten spielt das eine 
große Rolle. Oft gehen die Gespräche dann über die eigentliche 
Mahlzeit hinaus und man sitzt noch beieinander, ist gesättigt 
und erlebt Gemeinsamkeit. Auf diese Weise werden gleichzeitig 
Bedürfnisse nach Geborgenheit, des sich Aufgehoben Fühlens 
und nach sozialem Miteinander befriedigt.

• Zu besonderen Anlässen werden gerne Lieblingsgerichte 
gekocht: Beispielsweise gibt es zu Geburtstagen oftmals das 
Lieblingsgericht oder den Lieblingskuchen. Letzten Endes sind 
dies auch Gesten der Wertschätzung, der Zuneigung, der Freude 
und der Lust am Feiern.

• Dass das Essen überhaupt zu einem bestimmten Zeitpunkt auf 
dem Tisch steht, dass jemand kocht und sich somit um das 

2 Konrad von Arz in DIE ZEIT, Titelthema Gemeinsam Essen, 1. August 2019.
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dass die Kinder ihren Bedürfnissen gemäß essen können um satt 
zu werden und dabei das essen können, was sie gerne mögen und 
nicht das essen müssen, was ihnen nicht schmeckt. Auch die Kraft 
des gemeinsamen Essens spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle – 
analog zu den Mahlzeiten in der Familie. 

In diesem Zusammenhang gilt es vor allem zu bedenken, dass aus 
der Sicht der Kinder (klein wie groß) die Essenszeiten nicht unbe-
dingt etwas mit ihrem tatsächlichen Bedürfnis zu tun haben. Die 
Kinder wachsen also, wie in das (gesellschaftliche) Leben über-
haupt, erst in diese Selbstverständlichkeit hinein. Das Wie ist dabei 
ausschlaggebend! Werden sie dazu genötigt oder wird ihnen der 
Raum gelassen, den sie jeweils brauchen? Dieser Punkt findet sich 
in den Konzepten der jeweiligen Einrichtungen in den dort formu-
lierten Zielen.

Die andere Seite…

In Familien und in Betreuungseinrichtungen gibt es Abhängigkei-
ten: Kinder sind vom Wohlwollen der Erwachsenen abhängig. Wie 
bereits oben dargelegt, geht es beim Essen um mehr als reine 
Nahrungsaufnahme, sondern eben auch um Vermittlung von Kul-
tur. Doch gerade, weil es die Notwendigkeit gibt, Nahrung zu sich 
nehmen zu müssen, ist die Nahrungsaufnahme selbst wiederum 
eng mit der „Vermittlung“ von Kultur verknüpft. Eltern und anderen 
Erwachsenen in Bildungseinrichtungen liegt mehr oder weniger 
daran, wie und was Kinder essen. Deswegen geht es mitunter nicht 
immer entspannt während der Mahlzeiten zu: Es wird reguliert  
(Iss doch auch mal Salat! Nimm dir nicht so viel Schokoaufstrich! 
Iss mit Messer und Gabel! Schmatz nicht so laut! ...), kommentiert 
(Warum guckst du so schlecht gelaunt) und es werden mitunter 

Der Aspekt des Teilens spielt beim Essen ebenso eine wichtige 
Rolle. Er ist Ausdruck der Selbstverständlichkeit, Nahrung nieman-
dem vorzuenthalten, sondern von dem, was da ist, etwas abzuge-
ben. Manchmal ist es ritualisiert, wer das Essen tatsächlich austeilt, 
doch allein schon die Zugänglichkeit, also die Möglichkeit sich 
selbst aufzutun, ist im weitesten Sinne Teilen. Und schließlich stärkt 
das Teilen oder die Zuteilung von Nahrung das Zusammengehörig-
keitsgefühl, kann jedoch andererseits gerade soziale Differenzen 
erst schaffen.3

Hervorzuheben sind in diesem Kontext Essenseinladungen. Sie 
sind einerseits Ausdruck gemeinschaftlichen Lebens, andererseits 
auch von Großzügigkeit und schließlich auch Öffnung des eigenen 
Lebensbereiches für andere. 

Essen und Pädagogik

Gerade, weil Essen so eng mit der jeweiligen Kultur verknüpft ist, 
ist es auch ein Thema in der Pädagogik. Nach Prof. Dr. Barbara 
Methfessel wurde sogar „Ernährung und Erziehung in vielen euro-
päischen Sprachen synonym verwendet“.4 Mittlerweile ist längst 
bekannt, dass Kinder unterschiedlichen Alters unterschiedliche 
Bedürfnisse haben, was sich eben auch auf die jeweilige Pädagogik 
auswirkt. So werden beispielsweise unterschiedliche Konzepte für 
die Essenssituation mit Krippenkindern und Kindergartenkindern 
empfohlen.5 Und glücklicherweise haben sich die ehemals strengen 
Essensregeln in den Kinderbetreuungseinrichtungen so verändert, 

3 Siehe Barlösius Eva, Soziologie des Essens, Weinheim Basel, 2016, S. 24.
4 Siehe https://www.familienhandbuch.de/gesundheit/ernaehrung-kind-
heit/esskulturundfamilialealltagskultur.php 
5 Siehe Hoch Vanessa, Die kindorientierte Gestaltung von Essenssituatio-
nen in: https://www.nifbe.de.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden: Essen hat für die Menschen 
eine wichtige Bedeutung. Nicht nur, dass lebensnotwendige Bedürf-
nisse befriedigt werden, sondern auch, dass über das Essen, zwar 
nicht ausschließlich, doch entscheidend, Gemeinschaft in all ihren 
Aspekten gelebt wird. Wichtige andere Bedürfnisse wie Sicher-
heit, Geborgenheit, Vertrauen, Wertschätzung etc. werden darüber 
ebenfalls befriedigt. Doch auf der anderen Seite können genau 
diese Aspekte durch rigides Verhalten in das jeweilige Gegenteil 
„verwandelt“ werden. Dann fühlt sich ein Kind/Mensch nicht mehr 
geborgen, sondern abgelehnt; Selbstwirksamkeit kann dann so 
nicht mehr stattfinden.

Das gilt sowohl im Mikrokosmos, also in der Familie, als auch im 
großen Ganzen auf weltpolitischer Ebene. Zusammengehörigkeit, 
Wohlwollen und Macht können über Essen wirksam gelebt werden. 

Petra Novi

Freispiel

Auf den ersten Blick ist Kindheit heute in unserem Kulturkreis 
ein Traum. Noch nie bekamen Kinder in der Öffentlichkeit so viel 
Beachtung, wurde so viel über Kinder geforscht, Ratgeber heraus-
gegeben, Bildungs- und Spielzeugangebote bereitgestellt. Eltern 
nehmen in der Regel ihre Kinder als Persönlichkeiten ernst, sind 
bemüht und besorgt um ihre Bildung und ihre gute Entwicklung, tun 
alles damit ihre Kinder später in der Gesellschaft bestehen können.

auch anstrengende Themen angesprochen oder die Beteiligten 
geraten aus anderen Gründen aneinander. Das kann bei allen Stress 
und unangenehme Gefühle hervorrufen. Die Erwartungshaltung 
der Eltern oder anderer Erwachsener spielt dabei eine große Rolle. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass „(…) sich alle domi-
nanten sozialen Prozesse und Verhältnisse auf das Essen auswirken 
und sich in der Art, wie gegessen wird, ausdrücken.“6 

Zu beachten ist hierbei: Kinder können sich der Notwendigkeit zu 
essen und damit dieser Situation nicht entziehen, weswegen dieser 
Aspekt der Verknüpfung von Kulturvermittlung und Nahrungsauf-
nahme immer wieder reflektiert werden sollte. Allein schon die 
Frage, wer bestimmt, was gegessen wird und wieviel auf den Teller 
kommt, kann von dem fürsorgenden Aspekt (ich kümmere mich 
um dein Wohlergehen) in ein dominantes Verhalten (ich bestimme, 
was richtig ist) kippen und sogar eine Frage der Macht7 sein bzw. 
werden. Das kann sich darin äußern, dass jemand gezwungen wird, 
etwas zu essen, was sie oder er nicht will, aber auch dass Nahrung 
entzogen oder „nur“ damit gedroht wird. 

Essensverweigerung selbst ist oftmals mit Protest verknüpft: Sei es 
in der extremsten Form des Hungerstreiks oder sei es im angekün-
digten „ich habe keinen Appetit mehr“-Modus – beide Varianten mit 
weiteren Nuancen können Ausdruck von Verärgerung, Ablehnung 
und Widerstand sein.

6 Siehe Barlösius Eva, Soziologie des Essens, Weinheim Basel, 2016, S. 29.
7 Siehe Sigrid Chamberlain, Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes 
Kind, Über zwei NS-Erziehungsbücher, Gießen, 6. Auflage, 2016.

Pädagogik
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In jedem Fall ist das Spiel die Grundform des kindlichen Lernens. 
Die uns angeborene Art, unsere Umwelt schrittweise kennen zu 
lernen und uns mit der Wirklichkeit auseinander zu setzen.

Kinder brauchen die freie Zeit und die Möglichkeit zum Spiel,

• um die vielfältigen Erlebnisse des Alltags, die Lerninhalte, die 
sozialen Begegnungen, ihre Emotionen und Eindrücke zu ver-
arbeiten. Fehlt diese Zeit, sind die Kinder unausgeglichen und 
können neue Lerninhalte nicht aufnehmen.

• um sich entsprechend ihrer eigenen Interessen und in ihrem 
eigenen Tempo entwickeln zu können und dazu zu lernen.

• als kompensatorische Lebensbewältigung und als Betätigungs-
feld, um die Welt zu erkunden. Sie bereiten sich spielend auf 
die Zukunft vor und eignen sich die Gesellschaft an.

• um Selbstwirksamkeit und vielfältige Gefühle zu erleben und zu 
eigenständigen Persönlichkeiten zu werden.

Somit erwerben die Kinder im freien Spiel umfassende und grund-
legende Kompetenzen. Es ist damit nicht nur die Grundbedingung 
für kindliches Lernen, sondern in mehrfacher Hinsicht die Grund-
form kindlichen Lernens an sich.

Bildungswert des Spiels

Allzu oft wird das freie Spiel (im Gegensatz zur Arbeit) als zweckfrei, 
nutzlos oder reines Vergnügen abgetan. Häufig sagen sogar die  
Kinder selbst: „Wir haben nur gespielt“. Dabei enthält es viele 
wertvolle Facetten wie beispielsweise die Auseinandersetzung mit 

Auf den zweiten Blick sieht das Bild jedoch etwas trüber aus: Dem 
kindlichen Bedürfnis nach Selbständigkeit und Selbstbestimmung 
steht ein System gegenüber, das den Kindern kaum Freiraum und 
freie Zeit für ihre selbstbestimmte Entfaltung lässt. Stark instruktiv 
orientierte Schulen, zahlreiche vorstrukturierte und getaktete Nach-
mittagsveranstaltungen, „Karrieredruck“ und „Förderwahn“ rauben 
jegliche Zeit für selbstbestimmte Bildung oder Verarbeitung der 
Eindrücke. Es lastet ein großer Druck auf den Kindern zu funktionie-
ren und etwas aus sich zu machen.

„Das heutige Kinderleben wird von fast ununterbrochener Überwa-
chung und Anleitung durch Erwachsene ernsthaft strapaziert“  
(J. Juul) 

Viele Kinder werden permanent von überpräsenten Erwachsenen 
begleitet. Häufig fehlt es an Freiräumen. Hinzu kommt der Medien-
konsum, der allzu oft die Zeit für reale Erfahrungen raubt.

Gerade da Kinder heute so stark gefördert werden und in einen 
Zeitplan eingebunden sind, ist die Besinnung auf das freie Spiel 
und die freie Zeit so wichtig. Nicht umsonst gibt es in der UN Kin-
derrechtskonvention, Art 31 - Das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel!

Bedeutung des Spiels

Aus allen Zeiten und Kulturen gibt es Überlieferungen des Kin-
derspiels. Zahlreiche Theorien aus Verhaltensbiologie, Entwick-
lungspsychologie oder Kognitionstheorie erfassen die Bedeutung 
des Spiels für den Menschen. Mal liegt der Schwerpunkt dabei auf 
Einübung und Nachahmung, mal auf Welt-Aneignung oder Verarbei-
tung und Entspannung. Wahrscheinlich bietet das freie Spiel je nach 
Situation von jedem etwas.

PädagogikPädagogik
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• Mut und Frustrationstoleranz, Ausdauer und Konzentration zu 
trainieren

• vielfältigen Gefühle (auch unangenehme) zu empfinden und 
damit umzugehen

• einen guten Umgang mit Konkurrenz und Widerstand zu entwi-
ckeln.

All dies stärkt die kindliche Persönlichkeit und bereitet darauf vor, 
späteren Herausforderungen standhalten zu können. Denn dazu ist 
nicht nur Wissen notwendig, sondern vor allem Kreativität, Selbst-
bewusstsein und Selbständigkeit.

Sicher tun und erleben Kinder im freien Spiel auch Dinge, die wir 
als Erwachsene nicht immer gutheißen und die dennoch existentiell 
sind. Das Kinderspiel bietet dafür einen relativ geschützten Rah-
men. Müssen Kinder diese Erfahrungen später nachholen, wird es 
häufig schmerzhafter und schwerwiegender.

Somit ist das freie Spiel für kleine Kinder eigentlich die beste Form 
des Lernens!

Rolle der Erwachsenen

Eltern und Pädagog*innen stehen heute vor einer großen Heraus-
forderung. Es gilt, Kinder auf die Gesellschaft vorzubereiten, ihnen 
alle Chancen offen zu halten, sie zu fördern und ihnen dabei den-
noch ihre freie Entwicklung zuzugestehen. Es geht um die Balance 
zwischen Freiraum und Rahmen. Kinder sollen selbstbewusst sein 
und gleichzeitig gut funktionieren.

Regeln, Rollen, Sprache, Bewegung und Geschicklichkeit.

Im Spiel üben Kinder alle motorischen, emotionalen, kognitiven, 
kreativen und praktischen Fähigkeiten. Ganzheitlich! Dementspre-
chend werden im Freispiel zahlreiche Kompetenzen gefördert.  
So gut, wie es kein Lernprogramm bieten kann.

Unter anderem unterstützt das freie Spiel die Kinder dabei:

• ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, auszudrücken und 
damit umzugehen

• Sozialbeziehungen aufzubauen und auszutesten

• Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich selbst als Schöpfer 
wahrzunehmen

• Alternativen zu erarbeiten und Möglichkeiten zu erleben Dinge 
zu verändern

• in unterschiedliche Perspektiven zu schlüpfen

• eigene Grenzen sowie die Grenzen anderer wahrzunehmen

• auf Andere zu achten und sich mit ihnen auseinander zu setzen

• Regeln aufzustellen und auszutesten

• selbstgewählte Herausforderungen zu bewältigen

• Fähigkeiten zur Kooperation und Konfliktbewältigung zu entwi-
ckeln

• Selbstvertrauen aufzubauen

• Ängste zu überwinden

InterviewPädagogikPädagogik
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lungsbedürfnisse und den individuellen Entwicklungsstand der 
Kinder zu kennen.

„Man findet dann gute Strategien, um Kinder zu unterstützen, wenn 
man ihre Entwicklungsaufgaben zu verstehen versucht.“ (D. Baacke)

Voraussetzungen für ein gelungenes Freispiel

Grundvoraussetzungen für ein gelungenes Freispiel ist freie un-
verplante Zeit, die ohne die Anleitung von Erwachsenen selbstbe-
stimmt gestaltet werden kann. Es braucht Freiräume, in denen sich 
Kinder auch mal allein und unbeobachtet erproben dürfen.

„Kinder brauchen Gelegenheit und Zeit, ohne Beaufsichtigung von 
Erwachsenen und Anleitung etwas entdecken und gestalten zu kön-
nen.“ (G. Hüther)

Zudem benötigen die Kinder während der Freispielzeit:

• ausreichend freie Zeit und damit Zeit für freies Spiel

• Erwachsene, die es aushalten, wenn Kinder sich auch mal lang-
weilen (nur so entsteht Kreativität)

• Situationen, in denen sie unterschiedliche Gefühle er- und 
durchleben

• zahlreiche Gelegenheiten, um zunehmend selbständiger werden 
zu können

Um zu gewährleisten, dass Kinder sich zu starken Persönlichkeiten 
entwickeln können, haben Eltern und Pädagog*innen heute die 
Aufgabe:

• sich dem öffentlichen Leistungsdruck und Förderwahn zu  
entziehen

• die eigene Angst zu überwinden und Kindern Freiraum und  
Verantwortung zu schenken

• Kinder „alleine losziehen zu lassen“, im Vertrauen darauf, dass 
sie sich selbst holen, was sie benötigen und sich selbst bilden

• Kinder unbeaufsichtigt zu lassen, ohne sie aus den Augen zu 
verlieren

• Kinder mit ihrem Bedürfnis nach Ruhe und Spiel zu respektie-
ren und ernst zu nehmen.

Dabei ist weniger mehr!

Eltern und Pädagog*innen müssen zu Beobachter*innen werden, 
Kindern Anregungen und Impulse geben, wo es nötig ist und das 
Kinderspiel ernst nehmen und ihm seinen Platz einräumen. Es ist 
nicht ihre Aufgabe für ein durchgeplantes Programm zu sorgen. 
Vielmehr sollten sie sich wirklich mit den Kindern auseinanderset-
zen, statt sie von Angebot zu Angebot zu hetzen. 

Um der Herausforderung Kinder im freien Spiel zu unterstützen und 
zu begleiten, gerecht zu werden, ist es unumgänglich, die Entwick-

PädagogikPädagogik
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„Auf zu neuen Ufern“

BAGE-Tagung 2019 in Osnabrück

Mitte November besuchten vier 
Fachberaterinnen des KKT die 
BAGE-Tagung in Osnabrück. Die 
BAGE (Bundesarbeitsgemein-
schaft Elterninitiativen) ist die 
bundesweite Organisation der 
Dachverbände von Elterninitia-
tiven.

Unter der Überschrift „Auf zu neuen Ufern“ ging es in Osnabrück  
darum, den Blick in die Zukunft zu richten. Seit Bund, Länder und 
Kommunen die frühkindliche Bildung verstärkt in den Fokus neh-
men, sprießen neue Förderprogramme nur so aus dem Boden. Doch 
was bringt das alles mit sich - vor allem für die Elterninitiativen? 
Welche Fragen entstehen dabei? Braucht es in der heutigen Zeit ei-
gentlich noch Elterninitiativen? Und wenn ja welche? Ist ehrenamt-
liche Selbstorganisation nicht lange überholt? Diesen und anderen 
Fragen gingen Eltern, Vorständen und Fachpersonal in Osnabrück 
nach.

In verschiedenen Workshops wurde sich unter anderem damit aus-
einandergesetzt, was Elterninitiativen eigentlich ausmacht, wie die 
Kinder „ihre“ Initiativen wahrnehmen, wie es an einem eventuellen 
neuen Ufer weitergehen kann und wie es möglich wird auch in 10 
Jahren noch glücklich in, mit und für Elterninitiativen zu arbeiten.

• Herausforderungen, um Verantwortung zu übernehmen

• Situationen, um Selbstwirksamkeit zu erfahren

• die Möglichkeit zur Beteiligung und Mitsprache

• eine gut vorbereitetete Umgebung, die den Bedürfnissen der 
Kinder entspricht und sie in ihrer Entwicklung unterstützt.

Sie benötigen also Spielräume, in denen sie sich frei entfalten 
können und Erwachsene, die ihnen und ihrer Kompetenz sich zu 
entwickeln vertrauen.

Es geht jedoch nicht darum, Kindern absolute Freiheit zu geben. 
Damit wären sie überfordert. Vielmehr benötigt es einen klaren und 
verlässlichen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen können. Dazu 
gehören auch klare Regeln, die ausgetestet werden dürfen.

Gelingt es Erwachsenen, diesen Rahmen zu schaffen und den Kin-
dern damit den nötigen Rückhalt zu geben, ggf. als Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stehen und sich ansonsten weitestgehend zurück-
zuziehen, schafft dies die Zeit, den Raum und die freien Spielmög-
lichkeiten, die Kinder für ihre Entwicklung brauchen.

Stephanie Haan und Anika Schlutter

Pädagogik BAGE-Tagung
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• EKI-Plus: Der Antrag auf Abschlagszahlung für die Ausgleichs-
zahlungen für reduzierte Elternentgelte 2020 ist gestellt (bis 
31.12.2019).

• EKI-Modell: Zur Planung des kommenden Jahres wurde der KoFi 
(Kosten- und Finanzierungsplan) für 2020 erstellt. Wenn die EKI 
bereits im Januar die erste Abschlagszahlung aus dem EKI-För-
dermodell benötigt, sollte der Abschlag noch im Jahr 2019 
beantragt werden. Der Abschlag kann aber auch im Jahr 2020 
beantragt werden. Es gibt keine einzuhaltende Frist.

• MFF: Der Antrag für die Münchner Förderformel ist gestellt (bis 
31.01.2020).

2020

• BayKiBiG: Die Ampeln in den Monaten Oktober, November und 
Dezember im KiBiG.web sind bis 15. Januar auf grün gestellt. 

• Die Buchhaltung für das Jahr 2019 ist abgeschlossen und eine 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bzw. ein Jahresabschluss wur-
de erstellt.

• Der Jahresbericht für die Mitgliederversammlung ist vorbereitet.

• BayKiBiG: Die Endabrechnung im KiBiG.web wurde freigegeben 
und postalisch an die Gemeinde(n) übersandt (mit Unterschrift 
des Vorstands – bis spätestens 30.4.2020 bzw. vorherige Frist 
der Stadt München beachten). Im Zuge der Endabrechnung 
muss überprüft werden, ob die Angaben im KiBiG.web, die 
Buchungsbelege, die Arbeitsverträge, die Zahlungseingänge und 
die Gebührenstaffelung übereinstimmen.

Besonders zu erwähnen ist zudem der Impulsvortrag von Stefanie 
Lopez. Unter dem Titel „Von Marionettenspielern und Tyrannen-
kindern“ legte sie den Fokus darauf wie Kinder zu freien Menschen 
werden. Mit viel Empathie setzte sie durchaus Bekanntes wunderbar 
neu zusammen und verdeutlichte, dass es sich immer wieder lohnt 
mit diesem Thema auseinanderzusetzten.

Mehr Einblicke in ihre wertvollen Gedanken erwarten Sie in unse-
rem nächsten KKT-Info.

Anika Schluter, Nicole Weßling,  
Barbara Paulmichl und Maria Grazia Damiani 

Checkliste zum Thema Finanzierung und För-
derung zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel gibt es für die Vorstände immer einiges zu tun, 
um das zu Ende gehende Jahr abzuschließen und das neue Jahr gut 
geplant zu starten. 

Hier eine Checkliste für Finanzvorstände und BayKiBiG-Zuständige, 
um zum Jahreswechsel an alles zu denken:

2019

• Rechnungen und Belege aus dem Jahr 2019 sind angefordert 
bzw. bezahlt.

• BayKiBiG: Der Antrag auf Abschlag im KiBiG.web ist gestellt (bis 
31.12.2019).

FinanzierungFinanzierung
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EKI-Plus: Antrag auf Abschlagszahlung für die Ausgleichszahlungen 
für reduzierte Elternentgelte 2020
Der Antrag für die Ausgleichszahlungen 2020 im Modell EKI-Plus 
hat sich im Vergleich zum Antrag 2019 nicht geändert und ist auf 
der Website der LH München verfügbar. Dieser Antrag muss bis 
31.12.2019 unterschrieben an die EKI-Abteilung verschickt werden.   

Grundlagen für die Berechnung der Ausgleichszahlungen sind der 
im Jahr 2019 festgelegte Faktor sowie Anzahl, Gewichtungsfaktor 
und Buchungszeit der Kinder im Antrag auf Abschlag im KiBiG.web. 
Auf Basis dieser Werte werden die Abschlagszahlungen (96 % des 
Anspruchs) berechnet und analog der BayKiBiG-Abschläge in den 
Monaten Februar, Mai, August und November ausgezahlt.

Verwendungsnachweis 2019 im EKI-Modell und EKI-Plus Modell
Alle EKIs, die dem Modell EKI-Plus beigetreten sind, werden als 
Träger nach wie vor im EKI-Modell gefördert. An dieser Trägerförde-
rung hat sich nichts geändert. Somit besteht auch nach wie vor die 
Verpflichtung, den Verwendungsnachweis zu erstellen.

Die Vorlage hierfür erhalten die EKIs vom RBS/EKI-Abteilung per 
E-Mail in der Regel im Januar. Der Verwendungsnachweis muss bis 
15.03.2020 postalisch und unterschrieben bei der EKI-Abteilung 
eingereicht werden. 

Wir bieten am Donnerstag, 6. Februar 2020 um 20 Uhr einen Info- 
Abend zur Endabrechnung 2019 im EKI Modell, also der Erstellung 
des Verwendungsnachweises, an. Nähere Informationen hierzu sind 
auf unserer Website verfügbar.

Zur Klärung von individuellen, einrichtungsbezogenen Fragen bera-
ten wir gerne telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Zusätzlich zu 

• EKI-Modell: Der Verwendungsnachweis wurde erstellt und ein-
schließlich der Anhänge postalisch an das Referat für Bildung 
und Sport versandt (bis 15. März 2020).

• MFF: Die Abrechnung der Münchner Förderformel wurde er-
stellt und an das Referat für Bildung und Sport fristgerecht (die 
Abgabefrist ist abhängig vom Bewilligungsbescheid BayKiBiG) 
übermittelt.

BayKiBiG: Antrag auf Abschlag für das Jahr 2020

Wie jedes Jahr muss der Antrag auf Abschlag im KiBiG.web bis 31.12. 
gestellt werden. Hierfür können aus dem Vorjahr die Kinderdaten 
ins Jahr 2020 übertragen werde. Zu berücksichtigen ist, dass das 
System KiBiG.web den letzten auf eine „grüne Ampel“ gestellten  
Monat aus dem Jahr 2019 überträgt. Das Personal muss für den  
Antrag neu eingegeben werden und die Stammdaten sind zu über-
prüfen und zu aktualisieren.

Wenn Kinder-, Personal- und Stammdaten korrekt eingegeben 
sind, kann der Antrag freigeschaltet werden. Dies muss lediglich im 
System KiBiG.web erfolgen. Eine postalische Übermittlung ist nicht 
notwendig. 

Wir bekommen immer wieder Rückfragen, da sich Vorstände oder 
BayKiBiG-Beauftragte nicht sicher sind, ob der Antrag übermittelt 
wurde. Ein sicheres Indiz hierfür ist, dass das System KiBiG.web eine 
PDF-Datei kreiert, die im Bereich Übersicht der Einzelanträge/An-
trag auf Abschlag an die Gemeinde zu finden ist.

Die Abschlagszahlungen erfolgen dann in den Monaten Februar, 
Mai, August und November.

FinanzierungFinanzierung
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Buchungszeiten im Hort – BayKiBiG 

Bei allen Hortkindern ist im KiBiG.web zu beachten, dass zwischen 
Schul- und Ferienbuchungszeiten unterschieden wird. Die Schul-
buchungszeiten können maximal die Zeit zwischen Schulende und 
Einrichtungsschließung betragen. Hierfür muss pro Klassenstufe 
anhand des Stundenplans die mögliche Anwesenheitszeit in der EKI 
pro Woche errechnet werden. Aus dem Wochenwert, geteilt durch 
fünf Tage, ergibt sich die maximal mögliche Buchungszeit pro Tag, 
die im KiBiG.web eingetragen werden kann. Bei geringeren Bu-
chungsstunden wird die gebuchte Buchungskategorie eingetragen. 
Die Buchungskategorie muss über den Buchungsbeleg dokumen-
tiert werden. 

Unabhängig hiervon kann in der Ferienzeit maximal die Ferien-
öffnungszeit gebucht werden. Diese Buchungszeiten müssen im 
KiBiG.web unter dem Bereich Ferienbuchungszeiten separat erfasst 
werden. Da bei Erstellung des Buchungsbelegs im September die 
meisten Familien noch nicht genau wissen, an wie vielen Tagen die 
Ferienbetreuung genutzt werden soll, empfiehlt die Zuschuss-Abtei-
lung die gebuchten Ferientage unabhängig vom Buchungsbeleg zu 
dokumentieren. Es kann bspw. einige Wochen vor Ferienbeginn ab-
gefragt werden, an welchen Tagen die Kinder in den Ferien kommen 
werden (dies ist auch zur Dienstplangestaltung und inhaltlichen 
Planung sinnvoll). Die Abfrage aller Ferien sollte dann aufbewahrt 
werden und dient als Grundlage zur Eingabe der Ferientage pro 
Kind im KiBiG.web. Seit dem Bewilligungszeitraum 2019 erfolgt die 
Erfassung der Ferienbuchung im KiBiG.web nach dem Kalenderjahr 
(Januar bis Dezember) und nicht nach dem Schuljahr.

Erst ab einer Anzahl von 15 Ferientagen hat die erhöhte Buchungs-
zeit in den Ferien Auswirkungen auf die BayKiBiG-Förderung  

möglichen Beratungsterminen während unserer allgemeinen Öff-
nungszeiten, haben wir wieder zwei Abendtermine eingeplant. Hier 
können halbstündige Termine zum Thema Verwendungsnachweis 
erstellen bzw. überprüfen über das KKT-Büro (info@kkt-muenchen.
de) gebucht werden.

Termine: 
halbstündig zwischen 18:00 und 21:00 Uhr 
Donnerstag, 05.03.2020 
Dienstag, 10.03.2020

EKI-Plus: Endabrechnung der Ausgleichszahlungen
Die Fristen und Modalitäten der Endabrechnung der Elternentlas-
tung im Modell EKI-Plus für die Monate September bis Dezember 
2019 sind noch nicht bekannt und werden derzeit im Referat für 
Bildung und Sport erarbeitet. Sicher ist jedoch bereits, dass die 
Daten der Endabrechnung 2019 im KiBiG.web die Grundlage der 
Abrechnung sein werden. Einflussfaktoren auf die Höhe der Aus-
gleichszahlungen sind in einem ersten Schritt Anzahl, Buchungszeit 
und Gewichtungsfaktor der Kinder. Bei Krippenkindern, insbeson-
dere in altersgemischten Gruppen, ist neben den genannten Fakto-
ren auch die Zahlung des Krippenentgeltes Voraussetzung, um die 
Krippen-Ausgleichszahlung zu erhalten.

Für die Höhe der Ausgleichszahlungen sind in Kindergarten und 
Krippe zudem die Anzahl der Kinder, die Anspruch auf den „Kinder-
gartenzuschuss“ haben, von Relevanz. Wichtig ist bei der Erstellung 
der Endabrechnung BayKiBiG, daher die Haken „Elternbeitrags-
zuschuss für die Kindergartenzeit“ zu überprüfen und korrekt zu 
setzen. 

FinanzierungFinanzierung
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dem Ziel, Inhalte und Strukturen der Arbeit gemeinsam mit dem*-
der Supervisor*in zu besprechen, zu reflektieren und zu verbessern.

Supervision wird in unterschiedlichen Konstellationen angeboten:

• als Einzelsupervision: Unterstützt Sie als einzelne Fachkraft.

• als Teamsupervision: Beleuchtet die Dynamik und Zusammenar-
beit im Team.

• als Gruppensupervision und reflektiert die Arbeitsaspekte mit 
Fachkräften unterschiedlicher Einrichtungen. 

• als Fallsupervision: Hier haben Sie die Möglichkeit (als Einzel-
person oder im Team) konkrete Situationen mit Kindern oder 
mit der Gruppe zu besprechen und Ihren Umgang damit zu 
reflektieren. 

Mitunter ist statt Supervision eher eine Organisationsberatung 
notwendig, in der Strukturen der Initiative beleuchtet und verbes-
sert werden. Hier sollte der Vorstand der Einrichtung mit einbezo-
gen werden, da manche Entscheidungen nicht ohne ihn getroffen 
werden können. 

Oftmals ist es so, dass Supervision erst dann angefragt wird, wenn 
ein Konflikt bereits eskaliert ist und  “das Kind längst im Brunnen 
liegt”. In einer solchen Situation ist es schwierig, “das Kind unbe-
schadet herauszuretten”. Supervision als regelmäßige Begleitung 
hilft hingegen genau dies zu vermeiden. 

Wenn Sie sich fortlaufend mit Hilfe einer*s Supervisor*in darüber 
Gedanken machen, wie es bei Ihnen läuft, was gut ist und was  

(Förderhöhe und Anstellungsschlüssel/Fachkraftquote). Bei 15 bis 
29 gebuchten Ferientagen gilt für einen gesamten Monat die erhöh-
te Buchungszeit. Ab 30 gebuchten Ferientagen werden zwei Monate 
erhöht abgerechnet. Dies wird im System KiBiG.web automatisch 
berechnet.

Auf die EKI-Förderung hat die Anzahl der Ferienbuchungen im KiBiG.
web keine Auswirkungen. Hier werden immer 38 Wochen Schulbu-
chungszeit und 14 Wochen Ferienbuchungszeit für die Berechnung 
der anerkannten Wochenarbeitszeit zugrunde gelegt.

Silke Rudolph

Supervision in Elterninitiativen

Zur Sicherung der Qualität der Arbeit ist Supervision in den meisten 
sozialen Einrichtungen selbstverständlich. In der Finanzierung von 
Eltern-Kind-Initiativen ist Supervision vorgesehen – wird jedoch 
häufig von den Gruppen nicht beansprucht. Dabei ist gerade in 
Elterninitiativen die pädagogische Aufgabe des Fachpersonals nicht 
einfach, da i.d.R. die klaren Strukturen einer Organisation fehlen, 
Eltern und Fachpersonal unterschiedliche Vorstellungen haben 
und die Positionen und Rollen in der selbstorganisierten Initiative 
häufig unklar bleiben. 

Wie könnte Supervision hier hilfreich sein?  Was ist überhaupt Su-
pervision?

Supervision begleitet Ihre berufliche Arbeit als Pädagog*in in regel-
mäßigen Sitzungen (monatlich, dreiwöchig oder nach Bedarf) mit 

Organisation Organisation
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• Rolle (meine Rolle in der Einrichtung)

• Team (in dem/mit dem ich arbeite)

• Organisation (mit ihren Regeln, Strukturen und Normen)

Es wäre ungenügend, nur eines losgelöst vom anderen zu betrach-
ten, da hier das Ganze zusammenspielt. So können z.B. Veränderun-
gen in der Struktur der Organisation/Initiative Probleme lösen, die 
zunächst einzelnen Personen angelastet wurden.

Wichtig ist: Supervision ist keine Therapie. 
Was Sie privat bewegt, wessen Eltern Kind Sie sind und Ihre famili-
ären Probleme sind nicht direkt Gegenstand der Supervision. In der 
Supervision geht es ausschließlich um Sie als beruflich Handeln-
de*n: Um die Arbeit, die Sie wie tun und um Umfeld und Bedin-
gungen, unter denen Sie Arbeit verrichten. Natürlich kann etwas in 
Ihrer Person begründetes Einfluss auf Ihre Arbeit haben und in der 
Supervision mitgedacht werden: Sie entscheiden jedoch, wie weit 
Sie Ihr Privates einbringen – gerade in einer Teamsupervision.

Wenn Sie eine Supervision möchten

Sie können in einem ersten Gespräch schauen, ob der*die Super-
visor*in Ihrem Anliegen entspricht. Entscheiden Sie sich erst für 
jemanden nach diesem Vorgespräch: Supervision hat auch etwas 
mit Beziehung zu tun.

Da Supervision noch nicht als Berufsausbildung geschützt ist, soll-
ten Sie bei der Wahl einer Person darauf achten, ob der*die Anbie-
ter*in eine Qualifikation zum*r Supervisor*in hat. Supervision wird 
häufig von Therapeut*innen und Sozialpädagog*innen ohne Zusatz- 

verbessert werden könnte, vermeiden Sie die Eskalationen im 
Vorfeld. Im Prozess beständiger Unterstützung entwickeln sich neue 
Perspektiven. Supervision entlastet Sie und Ihr Team –  trotz oder 
durch notwendige Veränderungen in Ihrer beruflichen Praxis.

Der*die Supervisor*in wird sie aufmerksam machen auf Aspekte, 
die Sie nicht sehen können oder nicht sehen wollen, weil Sie direkt 
im Geschehen sind. Dabei geht es nicht nur um Probleme. Es geht 
um den Blick von Außen, der neue Blickwinkel und Wege eröffnet. 

Es ist ein Irrtum zu glauben, der*die Supervisor*in “wird es für Sie 
richten”. Sie werden unterstützt und begleitet, Ihren Weg zu finden: 
Den Weg, der für Sie und Ihre Einrichtung passt und den Sie gehen 
wollen. 

Da es vielfältige Möglichkeiten gibt im Umgang mit beruflichem 
Handeln - gerade Eltern-Kind-Initiativen verwirklichen kreative 
und ungewöhnliche Ideen  -  sollte ein*e Supervisor*in sich hüten, 
Ihnen vorzuschreiben, wie “man es machen muss”. Der*die Super-
visor*in kann Anregungen geben, Fachwissen transportieren und 
Meinungen äußern - Sie jedoch haben die Freiheit, sich für oder 
gegen etwas zu entscheiden. Sie müssen letztlich entwickeln und 
verantworten, wie es in Ihrer Initiative läuft.

Eine wichtige Aufgabe des*der Supervisor*in ist es, Sie anzuregen 
und Sachverhalte auf unterschiedlichen Ebenen zu beleuchten.

Berufliches Handeln kann in der Supervision unter folgenden As-
pekten betrachtet werden: 

• Person (ich als Person mit meinen eigenen Erfahrungen, Gefüh-
len, Bedürfnissen…)

Organisation Organisation
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einen höheren Infektionsschutz insbesondere bei Kindern zu errei-
chen. Mehr Infos zum Thema gibt es beim Bundesministerium für 
Gesundheit unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
impfpflicht.html. 

Wie genau das Gesetz umgesetzt wird und welche konkreten 
Aufgaben die Träger zu erledigen haben, ist noch nicht ganz klar. 
Mehr darüber werden wir erst in dem nächsten KKT-Info berichten 
können.

Zahlreiche Institutionen haben bereits zu dem Referentenentwurf 
Masernschutzgesetz eine Stellungnahme abgegeben. BAGE, die Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Elterninitiative e.V., gehört auch dazu. 
Die Stellungname der BAGE ist auf deren Website www.bage.de 
nachzulesen.

Impfschutzberatung – Einmaliger Nachweis vorm Eintritt in die Kin-
dertageseinrichtung

Aktuell gibt es in Deutschland noch keine gesetzliche Impfpflicht! 
Der Impfstatus eines Kindes wird noch nicht durch den Träger ge-
prüft, sondern allein der Nachweis einer ärztlichen Impfschutzbera-
tung. Dies gilt soweit aktuell bis 29. Februar 2020.

D.h., die Sorgeberechtigten müssen beim Erstbesuch ihres Kindes 
in einer Kindertagesstätte, egal ob Krippe, Kindergarten oder Hort, 
den Nachweis über eine zeitnah erfolgte Impfschutzbelehrung er-
bringen. Dies kann durch Vorlage des gelben U-Heftes, des Impfpas-
ses oder einer ärztlichen Bestätigung über die erfolgte Belehrung 
geschehen. Die Träger der Kindertagesstätte sollten die Vorlage do-
kumentieren, am besten beim Abschluss des Betreuungsvertrages. 

ausbildung angeboten – nicht, dass diese schlechte Arbeit leisten 
– in jedem Fall verfügen sie nicht über das Fachwissen, dass die 
Ausbildungen garantieren. Und sinnvoll ist es auch, nach jemandem 
zu suchen, der bereits mit den besonderen Strukturen von Elternin-
itiativen vertraut ist!

Eine Liste mit Kontaktadressen von Supervisor*innen kann beim 
KKT angefordert werden. 

Judith March

Thema Impfen

Masernschutzgesetz

In der Presse wird seit diesem Jahr ausführlich über das Masern-
schutzgesetzes berichtet. Jetzt ist es soweit: Der Bundestag hat am 
14. November den Masernschutzgesetz beschlossen. Das Gesetz soll 
zum 01.März 2020 in Kraft treten.

Der Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr beim Eintritt in die Krippe, den Kindergarten oder in die 
Schule bis zum 31. Juli 2021 einen Nachweis über die, von der Stän-
digen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen 
müssen. Gleiches gilt für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtun-
gen oder medizinischen Einrichtungen tätig sind wie Erzieher*in-
nen, Lehrer*innen, Tagepflegepersonen und medizinisches Personal 
(soweit diese Personen nach 1970 geboren sind). 

Ziel des Masernschutzgesetzes ist es, eine höhere Impfrate und 

Organisation Organisation
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Kopfläuse, ein lästiges Thema

In Ihrer Kindertageseinrichtung sind Kopfläuse aufgetreten? In der 
Praxis ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Wichtig zu wissen: Läuse 
sind zwar lästig, aber ungefährlich. 

Obwohl man mittlerweile weiß, dass 

• Läuse mit der persönlichen Hygiene nichts zu tun haben und 
sich auf jedem Kopf wohl fühlen und

• gerade bei den Kindern Läuse schnell von Kopf zu Kopf übertra-
gen werden und die Verbreitung zügig vorangeht, 

wird der Kopflausbefall oft aus Scham verschwiegen; dabei ist die 
Mitteilungspflicht gesetzlich vorgegeben. 

Aufgaben und Pflichten der Eltern beim Feststellen eines Lausbefalls

Wenn die Sorgeberechtigten feststellen, dass ihr Kind Kopfläuse 
hat, sind sie verpflichtet, so schnell wie möglich die Leitung der 
Kindertagesstätte oder die Schule zu informieren  
(vgl. IfSG §34 Abs. 5). 

Kinder mit Lausbefall müssen zu Hause bleiben. Nach der Behand-
lung mit einem zugelassenen Läusebekämpfungsmittel darf das 
Kind bereits am nächsten Tag wieder in die Einrichtung. Die Be-
handlung erfolgt immer in zwei Schritten, nach der ersten Behand-
lung ist nach 8-10 Tagen eine Folgebehandlung erforderlich.

Wenn die Sorgeberechtigten verweigern, einen Nachweis über die 
Impfschutzberatung zu erbringen, dann benachrichtigt die Leitung 
der Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt und übermittelt 
dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben. 

Das Vorgehen hierbei ist folgendes:

Sollten die Eltern bis zur Aufnahme des Kindes den Nachweis über 
die ärztliche Impfschutzberatung nicht erbracht haben, müssen sie 
durch den Träger (nach Möglichkeit schriftlich) aufgefordert wer-
den, dies innerhalb von 4 Wochen nachzuholen. Im Zuge dessen, 
müssen sie auch über die Folgen einer Nichtvorlage (Meldung ans 
Gesundheitsamt) informiert werden.

Wird der Nachweis dennoch nicht vorgelegt, ist der Träger verpflich-
tet, Namen und Wohnanschrift der Personensorgeberechtigten 
sowie Namen des Kindes postalisch an das Gesundheitsamt zu 
übermitteln.

Die Behörde kann dann die Eltern zu einem Beratungsgespräch ein-
laden oder andere Maßnahmen ergreifen. Im schlimmsten Fall kann 
das Gesundheitsamt ein Bußgeld von 2500 € auferlegen. 

Für den Träger entstehen daraus keine weiteren Verpflichtungen.

Der schriftliche Nachweis über eine ärztliche Impfberatung ist keine 
Bedingung für die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung und 
auch nicht förderrelevant. Auch bei Nicht-Vorlage kann das Kind in 
die Kita aufgenommen werden. 

Katarina Schneider

Organisation Organisation
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Aus der Gehaltsabrechnung

Minijobs / Arbeitszeit:
Bei jedem Minijob (geringfügige Beschäftigung) muss im Arbeitsver-
trag eine wöchentliche oder notfalls auch eine monatliche Arbeits-
zeit vereinbart sein (§ 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz). 

Fehlt eine eindeutige Angabe, gilt eine wöchentliche Arbeitszeit  
von 20 Stunden als vereinbart. Bei Minijobbern wird dann die  
450€ - Grenze auf Grund des Mindestlohngesetzes überschritten. 
Somit entsteht ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis. Die Sozialversicherungsträger können dann die nicht 
bezahlten Sozialversicherungsbeiträge und die Arbeitnehmer*innen 
den entgangenen Lohn nachfordern.

Wichtig: Prüfen Sie die Arbeitsverträge Ihrer geringfügig Beschäftig-
ten dahingehend, ob eine feste Arbeitszeit vereinbart wurde. Wenn 
nicht, passen Sie die Verträge dringend an. Es reicht nicht mehr aus, 
die Arbeitszeiten zu erfassen und zu dokumentieren.

BAV (betriebliche Altersvorsorge) auch für Minijobs:
Auch für Ihre geringfügig beschäftigten Mitarbeiter*innen kann in 
eine betriebliche Altersvorsorge eingezahlt werden. Dieser Betrag 
zählt dann nicht zum Entgelt innerhalb der 450 €-Grenze. Auf diese 
Weise können z. B. auch Minijobber, die die Entgeltgrenze bereits 
ausschöpfen, in den Genuss einer Jahressonderzahlung, die dann 
aber in eine BAV fließen muss, kommen.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Mitarbeiter*innen nicht 
von der Rentenversicherungspflicht befreit sind.

Aufgaben und Pflichten der Kindertageseinrichtung

Wenn in einer Kindertageseinrichtung ein Fall von Kopfläusen auf-
tritt, ist die Leitung der Einrichtung verpflichtet, das Gesundheits-
amt namentlich davon zu benachrichtigen (vgl. IfSG §34 Abs. 6).

Außerdem informiert die Leitung die Eltern der gleichen Gruppe 
über das Auftreten der Kopfläuse (natürlich anonym) und fordert 
sie zur Untersuchung – und ggf. zur Behandlung – ihrer Kinder auf. 
Bei wiederholtem Auftreten des Lausbefalls kann das pädagogische 
Personal oder der*die Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes mit 
Zustimmung der Eltern die Köpfe der Kinder untersuchen. 

Wenn alle rasch und verantwortlich handeln, wird man die Kopfläu-
se bald wieder los.

Mehr Informationen zum Thema auch unter 

• Robert Koch Institut  
www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratge-
ber_Kopflausbefall.html

• Kindergesundheit Info  
www.kindergesundheit-info.de/kopflaeuse

Katarina Schneider

Organisation Gehalt und Personal
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Anerkennung ehrenamtlichen Engagements – 
auch für Elterninitiativen interessant!

In Elterninitiativen gibt es viele Möglichkeiten zum ehrenamtlichen 
Engagement. Insbesondere die Vorstandsämter sind mit hohem  
Arbeitsaufwand verbunden. Gut, dass es Anerkennung hierfür gibt, 
die sich in Urkunden und Gutscheinen ausdrückt. Wir möchten 
Ihnen empfehlen, die folgenden Möglichkeiten für sich in Ihrer 
Elterninitiative zu prüfen. Informationen und den Weg zur Online-
beantragung finden Sie hier: https://www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/Direktorium/Engagiert-leben/engagement_aner-
kennen.html

München dankt

Notwendig hierfür sind 80 Stunden jährliches Engagement. Bean-
tragen können dies die Aktiven selbst oder eine Organisation für 
sie. Gewinn: Neben der Anerkennung ist dies kombiniert mit einem 
Gutscheinheft diverser kostenloser Eintritte und Fahrscheine. Mün-
chen dankt kann mit der Bayerischen Ehrenamtskarte kombiniert 
beantragt werden.

Bayerische Ehrenamtskarte

Notwendig hierfür sind 5 Stunden wöchentlicher Einsatz bzw. 250 
Stunden bei einem Projekt in den letzten zwei Jahren.  
Gewinn: Ebenfalls diverse Vergünstigungen, z.B. bei Museums- 
eintrittgebühren. 
Die Onlinebeantragung ist über o.g. Seite möglich.

Mindestlohn:
Zum 01.01.2020 erhöht sich der Mindestlohn von 9,19 € auf 9,35 € pro 
Stunde.

Die maximale wöchentliche Arbeitszeit verringert sich dadurch auf 
11 Stunden.

Überprüfen Sie daraufhin bitte die Arbeitsverträge Ihrer geringfügig 
beschäftigten Mitarbeiter*innen und passen Sie diese entsprechend 
an.

Beitragssätze für 2020:
Hier gibt es keine Änderungen.

Betriebliche Altersvorsorge:
Der sozialversicherungsfreie Sparbetrag steigt zum 01.01.2020 von 
268,-- € auf  276,-- € pro Monat; der steuerfreie Betrag von 536,-- € 
auf 552,-- €.

Freie Tage:
Heilig Abend und Silvester sind laut TVöD volle freie Tage. Fa-
schingsdienstag ist ab 12.00 Uhr frei (Münchner Regelung).

Was sich 2020 sonst noch ändert:
Alle weiteren Änderungen bzw. Neuerungen während des nächsten 
Jahres erfahren Sie im nächsten KKT-Info.

Josefine Martin

Verschiedenes (Tipps)Gehalt und Personal
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ErzieherIn.de – Das Fachportal für die Frühpädagogik
https://www.erzieherin.de/

ErzieherIn.de ist ein Fachportal für Frühpädagogik. Es richtet sich an 
pädagogische Fachkräfte, Träger von Einrichtungen, Politik, Ver-
waltung und alle weiteren Akteure im Feld der Frühpädagogik. Dort 
werden neben Beiträgen zu aktuellen Themen und Bücherrezensio-
nen ein Blick in Fachzeitschriften eingestellt.

Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung
https://www.nifbe.de/

Auf dieser Online-Plattform finden sich viele interessante Fachbei-
träge, die kostenlos online gelesen werden können. 

Das Kita-Handbuch
https://www.kindergartenpaedagogik.de/

Das Kita-Handbuch ist ein umfassendes Nachschlagewerk für pä- 
dagogische Fachkräfte, Studierende, Auszubildende, Eltern und  
Lehrende rund um die Entwicklung, Betreuung, Bildung und Er-
ziehung von (Klein-)Kindern. Sie finden dort sehr viele (über 1000!) 
Fachartikel über Pädagogik mit Kindern. Außerdem wird dort regelmä-
ßig über relevante Fachbücher und empfohlene Medien informiert. 

socialnet. Das Netz für die Sozialwirtschaft
https://www.socialnet.de

socialnet. ist eine Plattform für Fachinformationen aus Sozialwirt-
schaft und Nonprofit-Management. Auf dieser Plattform werden 
unter der Rubrik Materialien Forschungsarbeiten, wissenschaftliche 
Abschlussarbeiten und Artikel sowie Praxishilfen veröffentlicht.

Ehrenamtsnachweis

Der Ehrenamtsnachweis ist eine Urkunde, die der KKT über die 
Freie Wohlfahrtspflege ausstellen kann. Die hierfür notwendigen 
Urkunden erhält der KKT im Dezember zugeschickt. Der Ehrenamts-
nachweis würdigt das Engagement ehrenamtlich Aktiver, die sich 
mindestens 80 Stunden (Schüler: 40 Stunden) im Jahr engagieren. 
Ein Beiblatt dokumentiert zudem zeitlichen Umfang, Kompetenzen, 
Einsatzfelder und Fortbildungen im Rahmen der Tätigkeit, und kann 
bei einer Bewerbung um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz von 
Vorteil sein. 

Beate Frank

Internetseiten

Wollen sich Betreuungskräfte einen schnellen Rat holen, sich mal 
wieder informieren oder sich für die Vorbereitung eines Themen-
elternabends inhaltliche Unterstützung holen, dann können neben 
Fachliteratur oder die Bibliothek des KKT auch einschlägige Inter-
netseiten hilfreich sein.

Wir möchten Ihnen folgende empfehlen – mit dem Zusatz, dass 
auch dort nicht der Weisheit letzter Schluss geschrieben steht, son-
dern dass Sie dort Denkanregungen finden, die mit notwendigem 
kritischen Denken weitergedacht werden sollten und wir für die 
inhaltliche Ausgestaltung nicht verantwortlich sind:

Verschiedenes (Tipps)Verschiedenes (Tipps)



KKT Info 4/1940 KKT Info 4/19 41

Bastelartikel, Möbel für den Kindergarten? 

Dusyma sponsert Elterninitiativen in 
Deutschland! 

Das neue Kindergartenjahr hat begonnen oder die neu gegründe-
te Einrichtung muss ausgestattet werden: Nun gilt es – möglichst 
kostengünstig (und nachhaltig) – Möbel, Spiel- und Bastelmaterial 
sowie andere Dinge für die Gestaltung der Räumlichkeiten und des 
Außenbereichs zu organisieren. 

Die Firma DUSYMA hat mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Elterni-
nitiativen (BAGE e.V.) einen Sponsorenvertrag abgeschlossen, mit dem 
Ziel, günstige Einkaufsmöglichkeiten für die Initiativen zu ermöglichen 
und darüber hinaus die Arbeit der BAGE finanziell zu unterstützen.

Elterninitiativen, die sich bei ihrer Bestellung auf die BAGE e.V. 
berufen, können 5 % des Rechnungsbetrags als Skonto abziehen, 
wenn sie die Rechnung innerhalb von drei Wochen bezahlen (sonst: 
2 % Skonto bei Bezahlung innerhalb von zwei Wochen). Auch die 
BAGE ist prozentual am Jahresumsatz beteiligt. Mehrmals jährlich 
gibt es darüber hinaus Sonderaktionen.  
Bei einer Bestellung bitte beachten: 

• Bei allen Bestellungen folgenden Vorteilscode angeben: BAGE 

• Eltern können per Sammelbestellung ebenfalls über die Initiati-
ve einkaufen. 

• Bei größeren Bestellungen können gesonderte Konditionen 
vereinbart werden!

Ankündigung

„Die 100 Besten – Lust machen auf’s Lesen“

Kinder- und Jugendbuchausstellung

Zum dritten Mal ist die Ausstellung „Die 100 Besten – Lust machen 
auf’s Lesen“ in den Räumen des KKT zu Gast.

Ausgestellt wird eine Auswahl von etwa 150 neu erschienenen 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern des Jahres 2019 
sowie die Nominierungen und Preisträger des Deutschen Jugendli-
teraturpreises. Die präsentierten Titel sind von den drei Kinder- und 
Jugendbuchexpertinnen Roswitha Budeus-Budde, Hilde Menzel und 
Ulrike Schultheis ausgewählt und rezensiert worden.

Vom Montag, den 20. bis Freitag, den 24. Januar 2020 lädt der KKT 
die Kindergruppen der Münchner Elterninitiativen herzliche ein, die 
Ausstellung zu besuchen. Es gibt eine kurze, altersgerechte Einfüh-
rung und anschließend ausreichend Zeit zum Schmökern.

Die Ausstellung kann in der gesamten Woche von Montag bis 
Donnerstag von 9.00 bis 17.30 Uhr und Freitag bis 11.00 Uhr besucht 
werden.

Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich bitte unter  
info@kkt-muenchen.de an.

Interessierte Pädagog*innen und Eltern können gerne ohne vorheri-
ge Anmeldung zu den genannten Öffnungszeiten vorbeikommen.

Verschiedenes (Tipps)Verschiedenes (Tipps)
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Alles auf einen Blick 

Fortbildungen vom KKT e.V. Frühjahr 2020

Es gibt noch ein paar Restplätze für einige interessante Fortbildun-
gen. Vielleicht ist gerade das Thema dabei, welches Sie schon lange 
interessiert und/oder Sie gerade im Alltag beschäftigt. 

Alle Fortbildungen finden Sie im neuen Heft und auf unserer Websi-
te www.kkt-muenchen.de. 

20EKI04 Wie geht es mir eigentlich? 
Selbstfürsorge im Kitaalltag  
Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. Januar 2020, 9.00 – 16.00 Uhr 

In diesen zwei Tagen werden wir gemeinsam erarbeiten, was Stress 
auslöst, wie er sich auswirkt und insbesondere wie man gesund-
heitsfördernd damit umgehen kann. Neben der Theorie werden vor 
allem zahlreiche Methoden getestet und Anwendungsmöglichkeiten 
im Kitaalltag besprochen, die auch in der Arbeit mit den Kindern 
ausprobiert werden können. 

20EKI08 Tür- und Angelgespräche 
Der Türöffner für gute Zusammenarbeit 
Dienstag, 11. Februar 2020, 9.00 – 16.00 Uhr 

Regelmäßige Tür- und Angelgespräche wirken sich positiv auf die 
Zusammenarbeit mit den Eltern aus. In dieser Fortbildung geht es 
darum, wie und zu welchem Zeitpunkt Tür- und Angelgespräche 
geführt werden können und welche positiven Effekte entstehen 
können. 

Fortbildungen
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auch Stress sein. In dieser Fortbildung geht es um die Wirkung von 
Trauma und Stress auf Körper und Psyche und darum, einen kon- 
struktiven Umgang damit zu finden. 

20EKI24 Der Blick hinter andere Kulissen I 
Besuch von Konsultations-Elterninitiativen  
Dienstag, 10. März 2020, 9.30- 15.00 Uhr

An diesem Tag besuchen wir die Isar Krokodile, die uns unter dem 
Motto der gelebten Partizipation im Hort einen Einblick in ihre 
Arbeit geben.  
Im Anschluss zeigt uns der Kindergarten Klegs mit dem Motto Spie-
len mit Musik, wie Musik ohne großes Können im pädagogischen 
Alltag eingesetzt werden kann. 

20EKI34 Spiele für viele! 
Spiele für verschiedene Situationen für Kinder ab 5 Jahren 
Mittwoch, 25. und Donnerstag, 26. März 2020, 9.00 – 16.00 Uhr 

Spiele erfüllen verschiedene Funktionen und Ziele: Sie erleichtern 
das Kennenlernen, können Konfliktsituationen sowie die Gruppen-
dynamik positiv beeinflussen, schaffen Vertrauen, sprechen Emoti-
onen an, lassen Grenzen erkennen und finden Gemeinsamkeiten. In 
dieser Fortbildung lernen wir viele verschieden Spiele kennen und 
beschäftigen uns mit dem Erklären der Spielregeln und Motivation 
der Kinder. 

20EKI15 Ohne Eltern geht es nicht!? 
Erziehungspartnerschaft in Elterninitiativen 
Montag, 17. und Dienstag, 18. Februar 2020, 9.00 – 16.00 Uhr 

Für eine gelungene Entwicklung der Kinder ist die Zusammenarbeit 
mit deren Eltern ebenso wichtig, wie die Arbeit mit den Kindern 
selbst. In diesen zwei Tagen geht es um die Entwicklung einer 
ressourcenorientierten Haltung gegenüber den Eltern, durch Ken-
nenlernen, Verstehen und Reflektieren ihrer Lebenswelten. Dabei 
werden die spezifischen Herausforderungen in der Organisations-
form Elterninitiative besonders berücksichtigt.  

20EKI17 Lebendig, aktiv, wild – so sind Jungs?!  
Ein Grundlagenseminar zu jungenspezifischen Themen 
Donnerstag, 20. Februar 2020, 10.00 – 17.00 Uhr 

In dieser Fortbildung bekommen Sie einen kompakten Einblick zu 
den Themen: Was heißt es, ein Junge zu sein? Mit welchen Klischees 
und Zuschreibungen werden Jungs konfrontiert? Welche Erwartun-
gen werden an sie gestellt? Darüber hinaus erhalten Sie Anregun-
gen und Strategien für die Arbeit mit Jungen, um die gemeinsame 
Zeit für beide Seiten positiver zu gestalten. 

20EKI23 Alles Trauma – oder doch „nur“ Stress?! 
Traumapädagogischer Umgang mit Trauma, Stress und anderen 
Belastungen 
Montag, 09. Und Dienstag, 10. März 2020, 9.00 – 16.00 Uhr 

Immer wieder zeigen Kinder durch herausforderndes Verhalten wie 
Aggressivität, Verweigerung oder Rückzug, dass es ihnen nicht gut 
geht. Ursachen davon können neben traumatischen Erfahrungen 

FortbildungenFortbildungenFortbildungen
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Ein neues Format ab 2020 im KKT: 

„Talk über Hort“ - moderierter Arbeitskreis 
für Fach- und Ergänzungskräfte in Horten

Immer wieder erreichte uns der Wunsch, mehr spezielle Angebote 
für die Horte mit aufzunehmen. Nun soll ein regelmäßig stattfin-
dender Gesprächskreis für Hort-Pädagog*innen die Arbeitsgruppen 
im KKT ergänzen.

Ziel ist der Austausch, die gegenseitige Information und Diskussion 
über aktuelle Entwicklungen und hort-spezifische Themen in einem 
moderierten Rahmen.

Geplant ist ein Treffen 2-3 x jährlich am Vormittag zwischen 9 und 
11 Uhr. Der „Talk über Hort“ soll sich inhaltlich einem Schwer-
punkt-Thema widmen. Aktuelle Themen und Fragen aus den Einrich-
tungen finden aber ebenso ihren Platz. Sobald der „Talk über Hort“ 
angelaufen ist, werden sich bestimmt automatisch Themen aus den 
Beiträgen der TeilnehmerInnen ergeben.

Alle Hort-Elterninitiativen werden über den E-Mail-Verteiler über 
die nächsten Termine informiert. Der „Talk über Hort“ ist noch nicht 
im aktuellen Fortbildungsheft 2020 aufgelistet, sondern wird für 
nächstes Jahr ausschließlich über den E-Mail-Verteiler beworben.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme! Bringt gerne aktuelle Themen 
und Fragestellungen aus den Einrichtungen mit!

Arbeitskreise 

Zu den Fortbildungen bieten wir auch regelmäßige Arbeitskreise 
an. Hier werden die besonderen Rollen oder Arbeitsschwerpunkte 
gemeinsam beleuchtet, reflektiert und weiterentwickelt. Moderiert 
und begleitet werden diese von einer Fachberaterin des KKT. Sie 
geht auf die eingebrachten Themen ein, gibt bei Bedarf theore- 
tischen Input und einen Blick von „außen“. Ebenso wichtig ist es 
uns, den Ressourcen der Teilnehmer*innen im kollegialen Aus-
tausch Raum zu geben. Die nächsten Termine sind:  

20AK02 KKT e.V. Arbeitskreis für Leitungen  
Gemeinsam weiterkommen 
Donnerstag, 16. Januar 2020, 16.30. – 18.30 Uhr 

Dieses fachliche Treffen richtet sich an alle Leitungen von Eltern- 
initiativen.

20AK11 KKT e.V. Arbeitskreis: Kindern von 0 bis 3 Jahren 
Mittwoch, 12. Februar 2020, 16.00 – 18.00 Uhr 

Dieser Arbeitskreis ist für alle, die mit Kindern im Altern von 0-3 
Jahren arbeiten. 

20AK28 KKT e.V. Arbeitskreis Kinder mit Fluchterfahrung in der KITA  
Dienstag, 17. März 2020, 16.30 – 18.30 Uhr 

Dieser neue Arbeitskreis richtet sich an Vorstände und Pädagog*in-
nen, die Kinder mit Fluchterfahrung bereits aufgenommen haben 
oder aufnehmen möchten. 

Fortbildungen Fortbildungen
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Anders ist es bei den Grundschulen, die schon länger bestehen und 
an denen die Grundschulkindbetreuung von bewährten Einrichtun-
gen übernommen werden wird. An den beiden gewählten Schulen 
gibt es Mittagsbetreuungen. Diese könnten sich nun überlegen, 
ob sie Kooperationspartner werden wollen bzw. können. Bis zum 
20.11.2019 mussten sie ihr Interesse bekunden und dann bis zum 
10.12.2019 ihre Bewerbung mit allen erforderlichen Unterlagen an 
das Referat für Bildung und Sport geschickt haben. Dieses Träger-
auswahlverfahren wurde im Stadtrat beschlossen und per Amtsblatt 
verkündet.

Zu beachten ist: Die Einrichtungen brauchen eine Betriebserlaubnis. 
Die gesetzliche Grundlage für die Zuschüsse ist das BayKiBiG!

Die Unterstützung des KKT wird durch rechtzeitige Informationsmit-
teilungen und durch die Organisation eines Infoabends mit Refe-
rent*innen des RBS gewährleistet. Ebenso stehen wir mit Rat und 
Tat per Telefon oder per E-Mail zur Verfügung.

Vorrang der schon bestehenden städtischen Einrichtungen

In der Vollversammlung des Stadtrats vom 06.11.2019 wurde un-
ter anderem auch beschlossen, dass an Standorten, an denen die 
LH München schon Träger einer Einrichtung im Schulgebäude ist 
(Tagesheim, Hort), der städtische Träger dort automatisch Koopera-
tionspartner für die Kooperative Ganztagsbildung werden wird. So 
lange dieser an diesen Standorten nicht eingeführt wird, passiert 
auch nichts und alles bleibt so wie gehabt. Sobald dies jedoch ge-
schehen sollte, haben andere freie Träger und Mittagsbetreuungen 
keine Möglichkeit mehr, Kooperationspartner zu werden.

Das Schwerpunkt-Thema für die erste Runde ist: „Partizipation im 
Hort: Mehr als Kinderkonferenz“ 
Moderation: Katrin Fessel, Pädagogische Qualitätsbegleitung LAGE e.V. 
Der erste Termin findet statt am: 11. Februar 2020 von 9.00 – 11.00 Uhr

Wir bitten um Anmeldungen unter info@kkt-muenchen.de.

Kooperative Ganztagsbildung

Nachdem im letzten KKT Info keine Neuerungen bezüglich der 
Kooperativen Ganztagsbildung berichtet werden konnten, gibt es 
diesmal mehr. Zum einen stehen neue Standorte fest. Diese sind:

• Grundschule an der Emmy-Noether-Straße (Neubau)

• Grundschule an der Infanteriestraße (Neubau)

• Grundschule am Mariahilfplatz

• Grundschule an der Schrobenhausener Straße

Bei den ersten beiden Grundschulen handelt es sich um Neubauten. 
Das heißt, an diesen Schulen ist keine schon bestehende Betreu-
ungseinrichtung betroffen, die als Kooperationspartner in Frage 
käme oder deren Personal in die ein oder andere Einrichtung wech-
seln müsste. Es startet ein ganz gewöhnliches Bewerbungsverfahren 
für diejenigen, die dort gerne Kooperationspartner werden wollen.

MittagsbetreuungMittagsbetreuung
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Folgende Informationen wurden vom KKT bereits an die Mittags-
betreuungen, die Mitglied im KKT sind, per Infomail verschickt. Der 
Vollständigkeit halber seien sie hier noch einmal mit aufgeführt, 
weil sie in den Kontext über die Vorgänge für die Übergangslösun-
gen gehören.

Neuerungen und Stadtratsbeschluss zum 
Thema „Mittagsbetreuungen und kooperati-
ver Ganztag“

Bildungs- und Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschließen Kon-
zept für die Übergangsfinanzierung

In gemeinsamer Sitzung beschlossen Bildungs- und Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss am 17.9.2019 unterschiedliche Maßnahmen 
in Bezug auf den kooperativen Ganztag. Ein Teil hiervon betrifft die 
Übergangsfinanzierung sowie weitere Unterstützungen für Mittags-
betreuungen, an deren Schule der kooperative Ganztag eingeführt 
wird. Die wichtigsten Neuerungen sind:

 a)   Modell der Übergangsfinanzierung

Im ersten Jahr der Einführung dürfen Mittagsbetreuungen alle Ein-
nahmen, die sie vor Einführung des kooperativen Ganztags haben 
ansetzen. Lediglich reduzierte Personalkosten sind in Abzug zu brin-
gen. Die restliche Differenz zwischen den Einnahmen vor Einführung 
des Kooperativen Ganztags und den Einnahmen mit geringerer 
Kinderzahl wird von der Stadt ausgeglichen. Im zweiten Jahr dürfen 
75%, im dritten Jahr 40 % der ursprünglichen Einnahmen angesetzt 
werden. Ziel dieses Konzepts ist es, Mittagsbetreuungen im Prozess 
der sukzessiven Reduktion finanziell zu unterstützen.

Was bleibt zu tun?

Die Prognosen bezüglich der schnellen Umsetzung des Kooperati-
ven Ganztags haben sich mittlerweile relativiert. Es heißt nun, so 
schnell ginge das alles nicht. Außerdem müsse man den weiteren 
Verlauf des Rechtsanspruchs abwarten. Denn die erforderlichen 
Bedingungen seien noch nicht ausreichend und abschließend for-
muliert. 

Das heißt: Mittagsbetreuungen wird es weiterhin noch geben. Der 
KKT ist deshalb sehr aktiv gewesen und hat bei Politik und Verwal-
tung auf diese Situation hingewiesen. Unsere Schwerpunkte sind 
vor allem:

• Die Erhöhung der Förderpauschalen

• Die Entlastung (auch hier) der Elternbeiträge

• Der Ausbau der Weiterqualifizierungsmöglichkeiten

Immerhin ist allen Beteiligten klar: Die Mittagsbetreuungen wird es 
nicht nur weiterhin geben, sondern sie werden auch weiterhin ge-
braucht! Und in diesem Sinne wollen wir, dass nicht nur die presti-
geträchtigen neuen Formate gut ausgestattet werden, sondern alle, 
die Kinder gut betreuen.

Petra Novi

MittagsbetreuungMittagsbetreuung
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KKT startet Weiterqualifizierung zur Ergän-
zungskraft in der Grundschulkindbetreuung

Wir berichteten bereits über den kooperativen Ganztag als „über 
Nacht“, d.h. zum Schuljahr 2018/2019 eingeführtes neues Konzept 
der Ganztagsbetreuung an Münchner Grundschulen.

Mit Blick auf den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder stimmten das Kultus- und Sozialministerium 
mit dem Referat für Bildung und Sport Grundzüge dieses Konzeptes 
ab. Finanziell ermöglicht wird es über die Experimentierklausel des 
BayKiBiG. Hiermit verbunden ist das Fachkräftegebot der Kinderta-
gesbetreuung.

Bisher wird der Betreuungsbedarf in München zu einem Großteil 
durch Mittagsbetreuungen gedeckt. Von diesen sind viele Träger 
Elterninitiativen oder Fördervereine und darüber hinaus Mitglied 
beim KKT. Hier gilt kein Fachkräftegebot, die dort Tätigen haben 
ganz heterogene berufliche Hintergründe. 

Der KKT hat sich von Anfang an dafür stark gemacht, dass engagier-
te und erfahrene Mitarbeiter*innen aus Mittagsbetreuungen ohne 
anerkannte pädagogische Qualifikation eine Möglichkeit zur Wei-
terqualifizierung erhalten. Dies haben wir in Arbeitstreffen an die 
Vertreter des Kultus- und Sozialministeriums adressiert.

Das Ergebnis ist, dass wir nun auf der Grundlage von Rahmenan-
forderungen des Sozialministeriums ein Konzept für die Weiterqua-
lifizierung entwickelten, Referent*innen akquirierten und Anfang 
Juli ausschrieben, so dass wir zu Beginn des neuen Schuljahres den 
ersten Durchgang starten konnten.

 b)   Arbeitsrechtliche Beratung

Der Stadtrat nahm die diesbezügliche Forderung des KKT auf. Be-
troffene Mittagsbetreuungen können Kosten für arbeitsrechtliche 
Beratung (max. zwei Stunden pro Schuljahr) bis zu einem Stunden-
satz von 220€ zzgl. Mehrwertsteuer geltend machen.

 c)   Supervision

Ebenfalls von uns gefordert – Teams erhalten Kosten für Supervision 
(vier Doppelstunden pro Schuljahr) anerkannt. Auf unseren Antrag 
hin akzeptierte die Stadt eine Erhöhung auf 200€ pro Doppelstunde.

 d)   Beratung für Träger, die Kooperationspartner werden wollen

Die älteste Veröffentlichung zum Kooperativen Ganztag sind die s.g. 
Eckpunkte, die vom RBS und Kultus- und Sozialministerium erarbei-
tet wurden. Hier sind Träger von Mittagsbetreuungen ausdrücklich 
als Träger genannt, die ebenfalls Kooperationspartner einer Schule 
werden können. Das hierfür notwendige Grundwissen zum BayKiBiG 
sowie zum BayEuG können Träger beim RBS erfragen.

Beate Frank

MittagsbetreuungMittagsbetreuung
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Zertifikat für Leitungen in Mittagsbetreuungen

Zum nunmehr 6. Mal fand sich eine Gruppe von Leitungen bzw. stellver-
tretenden Leitungen in Mittagsbetreuungen, um ihre Kompetenzen im 
Leiten und Führen auszubauen, zu festigen und zu überprüfen. Nach-
dem sich die Gruppe seit Dezember 2018 an fünf Terminen zu je zwei 
Seminartagen plus Supervisionsterminen regelmäßig getroffen hatte, 
konnten die Zertifikate am 10. Oktober 2019 feierlich überreicht werden. 
Die Themen erstreckten sich über Führungsstile und Führungskompe-
tenzen, Teamdynamik und deren Leitung, Kommunikations- und Kon-
fliktlösungskompetenzen bis hin zum Mittagsbetreuungsmanagement.

Wir freuen uns immer sehr, dass so viele Mittagsbetreuer*innen die-
ses hohe Engagement zeigen, sich und ihre Arbeit in ihrer jeweiligen 
Einrichtung weiterzuentwickeln. Und natürlich möchten wir unsere 
herzlichen Glückwünsche und unsere Anerkennung aussprechen!

Petra Novi

Unser Konzept sieht fachtheoretische Module vor, Peergrouptreffen 
und Supervisionen. Während der 1½ -jährigen Qualifizierung finden 
ein theoriebezogenes Kolloquium und eine praxisbezogene Prüfung 
statt. Letztere bezieht sich auf das Projekt, das die Teilnehmenden 
konzipieren und das sie in ihren Einrichtungen durchführen.

Von Seiten des Sozialministeriums ist die Weiterqualifizierung des 
KKT in dieser Form der erste Durchgang bayernweit. Die vom KKT, 
von den Teilnehmenden sowie von den Referent*innen gemachten 
Erfahrungen fließen in die mögliche Weiterentwicklung des Kon-
zepts mit ein.

Alle Absolvent*innen verfügen nach erfolgreichem Abschluss über 
eine anerkannte pädagogische Qualifikation für den Bereich der 
Grundschulkindbetreuung. 

Wir sind gespannt auf den Verlauf, überzeugt von unserem Konzept 
und werden uns dafür einsetzen, dass zukünftig möglichst viele In-
teressierte Zugang (und finanzielle Unterstützung) hierzu erhalten.

Beate Frank  

MittagsbetreuungMittagsbetreuung
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20VEV10 Erstbelehrung gem. § 43 Infektionsschutzgesetz 
Termin:  Dienstag, 11.02.2020, 19.45 - 20.45 Uhr 
Referent: Matthias Hajek, Betriebsarzt 
Kosten:  30,- €  
Zielgruppe: Vorstände MB, EKI, SG, Mitarbeiter*innen MB, EKI, SG

20VEV12 Infoabend für Vorstände in Spielgruppen 
Termin:   Mittwoch, 12.02.2020, 19.30 - 21.00 Uhr 
Referent*innen:  Annette Andrelang Jugendamt, Fachstelle  
   Spielgruppen und Fachberaterin, KKT e.V. 
Kosten:   keine 
Zielgruppe:  Vorstände SG

20VEV14 KiBiG.web Schulung 
Termin:  Samstag, 15.02.2020, 13.00 - 16.00 Uhr 
Referentin: Fachberaterin, KKT e.V. 
Kosten:  35,- €  
Zielgruppe: Vorstände EKI

20VEV16 kurz & kompakt: „Da ist etwas Grünes in der Suppe!“ Sie 
ist überall: Kommunikation
Termin:  Mittwoch, 19.02.2020, 19.30 - 20.30 Uhr 
Referentin: Fachberaterin KKT e.V. 
Kosten:  10,- €  
Zielgruppe: Vorstände MB, EKI, SG

20VEV18 Grundlagen der Vorstandsarbeit: Modul 1 – Träger und 
Organisation
Termin:  Donnerstag, 20.02.2020, 19.30 - 22.00 Uhr 
Referentinnen: Fachberaterinnen KKT e.V. 
Kosten:  keine 
Zielgruppe: Vorstände EKI

Infoabende und Fortbildungen für Vorstände 
und Eltern von Eltern-Kind-Initiativen

Januar - März 2020
Alle Veranstaltungen finden in den Seminarräumen des KKT e.V. in 
der Landwehrstr. 60 - 62, 80336 München statt. 

Ausführliche Einzelausschreibungen, Anmeldeformulare sowie neu 
hinzu gekommene Veranstaltungen finden Sie auf unserer Home-
page www.kkt-muenchen.de unter Eltern und Vorstände. 
Stand: 19.11.2019

20VEV05 Stimmt unsere Qualität? Evaluation als Instrument für das 
Qualitätsmanagement in Elterninitiativen
Termin:  Donnerstag, 23.01.2020, 19.30 - 21.00 Uhr 
Referentin: Stephanie Döring, Coach für QM-Systeme 
Kosten:  35,- €  
Zielgruppe: Vorstände MB, EKI, Mitarbeiter*innen EKI Eltern

20VEV07 Infoabend zur Endabrechnung 2019 im EKI-Modell 
Termin:  Donnerstag, 06.02.2020, 20.00 - 22.00 Uhr 
Referentin: Fachberaterin KKT e.V. 
Kosten:  20,- €  
Zielgruppe: Vorstände EKI

20VEV09 Sicherheitstechnische Grundunterweisung 
Termin:  Dienstag, 11.02.2020, 18.00 - 19.30 Uhr 
Referent: Florian Feicht, Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit 
Kosten:  20,- €  
Zielgruppe: Vorstände MB, EKI, SG, Mitarbeiter*innen MB, EKI, SG

Termine Termine
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Adolf Hitler, die deutsche Mutter und  
ihr erstes Kind

Von Sigrid Chamberlain

Auch wenn die meisten glauben autoritäre 
Pädagogik überwunden zu haben, lohnt es 
sich – aus Gründen der Reflexion – immer 
wieder, sich mit dieser auseinanderzuset-
zen und es dann bewusst anders zu ma-
chen. Chamberlain geht noch einen Schritt 
weiter: Sie beschäftigt sich mit nationalso-
zialistischer Erziehung und analysiert diese 
bis ins kleinste Detail. Man könnte meinen, 
dieser Schrecken sei mit dem Ende des 2. 
Weltkriegs vorbei gewesen; doch ein Buch, 
anhand dessen Chamberlain die damalige pädagogische Praxis 
erläutert, wurde bis in die späten 80er Jahre aufgelegt! Das bedeu-
tet, so manche Vorstellungen geistern auf die ein oder andere, auf 
vielleicht nicht mehr so klar ersichtliche Weise immer noch in der 
pädagogischen Welt herum. Darüber hinaus sind die Auswirkungen 
der damaligen Pädagogik auch heute noch spürbar. Sich damit zu 
beschäftigen, ist schmerzhaft, aber lohnenswert, weil das Wissen 
darüber und ein bewusster Umgang damit helfen, diese Pädagogik 
von Grund auf hinter sich lassen zu können (z.B. die Kapitel zum 
Thema Bindung und zum Thema Essen und Macht sind sehr erhel-
lend.). Ein wichtiges Buch für alle pädagogischen Betreuungskräfte!

Sigrid Chamberlain, Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes 
Kind, Psychosozial-Verlag, Gießen, 6. Auflage 2016.

20VEV20 Satzung, Betreuungsvertrag & Co 
Termin:  Donnerstag, 05.03.2020, 19.30 - 21.00 Uhr 
Referentin: Fachberaterin KKT e.V. 
Kosten:  20,- € 
Zielgruppe: Vorstände EKI, SG

20VEV22 BuS – Unternehmer*innenschulung 
Termin:  Samstag, 07.03.2020, 09.30 - 16.00 Uhr 
Referent: Florian Feicht, Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit 
Kosten:  150,- € 
Zielgruppe: Vorstände MB, EKI, SG

20VEV29 Vereinsrecht für Elterninitiativen 
Termin:  Mittwoch, 18.03.2020, 19.30 - 21.00 Uhr 
Referentin: Nora Singer, Rechtsanwältin 
Kosten:  35,- € 
Zielgruppe: Vorstände EKI, SG

20VEV36 Grundlagen der Vorstandsarbeit: Modul 2 – Pädagogik  
und Finanzierung
Termin:  Dienstag, 31.03.2020, 19.30 - 22.00 Uhr 
Referentinnen: Fachberaterinnen KKT e.V. 
Kosten:  keine 
Zielgruppe: Vorstände EKI

Termine Medientipps
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Buchrezensionen von Kindern

Wie im Vorwort angekündigt, veröffentlichen wir hier einige Rezen-
sionen von Büchern, die die Kinder gelesen haben.

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für die wunderschön 
und mit viel Liebe und Sorgfalt geschriebenen Rezensionen bedan-
ken!

Die Duftapotheke von Anna Ruhe, erschienen im Arena Verlag, ers-
ter Band.

Rezension von Lia, 13 Jahre:

Dieses Buch auf keinen Fall ablecken

Schlägt man dieses Buch auf, so denkt man als allererstes an 
Spinatspaghetti. Dass es sich um ein Raster-Elektronen-Mikros-
kop-Foto handelt, wird erst beim Weiterblättern klar (und dass 
es ein grünes T-Shirt in Nahaufnahme ist…). Schließlich geht es 
in dem Buch um die vielfältige Welt der Mikroben, wo sie überall 
sind, wie sie leben und wie wir uns das alles vorstellen können. 

Dabei werden die Dinge ganz 
schlicht, geraderaus und eben 
auch mal amüsant bei ihrem 
Namen genannt – so wie 
Kinder es auch sagen würden. 
Nebenbei bekommt man auf 
diese sehr unterhaltsame 
Weise einen ersten Eindruck 
über Mikroben. Und zu guter 
Letzt: Die ganz ganz ganz 
stark vergrößerten Fotos sind 
besonders faszinierend. 

Fazit: Ein sehr empfehlenswertes, witziges, originelles und infor-
matives Buch, das neugierig macht und wahrscheinlich zu lustigen 
Gesprächen mit Kindern animiert!

Petra Novi

Dieses Buch auf keinen Fall ablecken, Idan Ben-Barak und Julian 
Frost, erschienen im Thienemann-Esslinger Verlag, Stuttgart, 2017.

Medientipps Medientipps
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Das Mädchen, das im Buchladen gefunden wurde von Silvia Bishop, 
erschienen im Oktober 2018 im Fischer Verlag.

Rezension von Selena, 9 Jahre:

Schreib! Schreib! Schreib! Die kreative Textwerkstatt von Ylva Karls-
son und Katarina Kuick, erschienen 2016 im Beltz & Gelberg Verlag.

Rezension von Lucie, 10 Jahre:

Medientipps Medientipps
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Der KKT wird gestärkt

Im Bereich der freiwilligen Förderung geht die Stadt München in 
vielen Bereichen über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus. 
Auch der KKT profitiert hiervon. Am 6. November beschloss der 
Stadtrat unser neues Dreijahresbudget. Dieses war überfällig, weil 
die aktuelle Förderung im Jahr 2018 eine Anpassung hätte erfah-
ren müssen. So sieht es der Vertrag zwischen Landeshauptstadt 
und KKT vor. Im Zuge der Vertragsverhandlungen formulierten wir 
weitere Bedarfe zur Absicherung der Beratungsarbeit. Diese wur-
den akzeptiert. Für 2020 bedeutet das die volle Anerkennung aller 
Fachberatungsstunden im Projekt Mittagsbetreuung, die anteilige 
Anerkennung von Beratungsleitung durch das Lohnbüro sowie die 
Stärkung der Geschäftsstelle durch eine Assistenz, eine stellvertre-
tende Geschäftsführung (alles in Teilzeit) sowie die Förderung der 
Geschäftsführung in Vollzeit statt bisher mit 20 Stunden. 

Wir sind hierfür sowohl der Verwaltung als auch der Politik sehr 
dankbar und sehen dies sowohl als Vertrauensbeweis in die Leis-
tungsfähigkeit des KKT als auch als Verpflichtung dafür, durch 
Stärkung der Elterninitiativen weiterhin unseren Beitrag für gute 
Kitaplätze zu leisten.

Beate Frank

In eigener Sache

Im KKT gibt es eine Veränderung: Maria Grazia Damiani, die die 
Elternzeitvertretung für Kathrin Tallen im Projekt Mittagsbetreuung 
seit Mai 2019 übernommen hat, arbeitet nun auch im Bereich der 
EKIs als Fachberaterin.

Sollten Sie Fragen zum Thema Finanzierung, Förderung, Träger- und 
Arbeitgeberaufgaben haben, wird sie eine von unseren Spezialis-
tinnen sein, die Ihnen dazu fachkundige Antworten und Auskünfte 
geben kann.

Zur Erinnerung: Frau Damiani hat selbst bilinguale Eltern-Kind-Ini-
tiativen gegründet, aufgebaut und als Vorständin verantwortungs-
voll geleitet. Sie hat aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit über einen 
Zeitraum von 14 Jahren Erfahrung mit Zuschüssen, Abrechnungen, 
Verwaltungsstrukturen und Anträgen. Sie kennt sich also bestens 
aus und weiß auch über die Nöte der Vorstände aus eigener Erfah-
rung Bescheid …

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Damiani über ihre Eltern-
zeitvertretung hinaus eine kompetente und engagierte Kollegin in 
unserem Team weiterhin haben werden.

Ihr KKT-Team

In eigener Sache In eigener Sache
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Zu guter Letzt: Der KKT in neuem Gewand!

Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, dass plötzlich auf unse-
rem Fortbildungsheft ein neues Logo gedruckt war. In diesem Info 
möchten wir Sie darüber informieren:

Nach reiflichem Überlegen haben wir uns (endlich) für ein neues 
KKT-Logo entschieden. In Zusammenarbeit mit dem Grafikdesign-
büro Complizenwerk gestalteten wir ja bereits das Fortbildungsheft 
neu. Doch das war nur der erste Streich! Den Verantwortlichen des 
KKT für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit war klar: Wir wollen uns 
ein neues Corporate Design überlegen, mit dem wir uns besser 
identifizieren können. Es sollte frischer, straffer und schlicht sein. 
Mit besagtem Büro arbeiteten wir auch hier wieder zusammen. 
Nachdem uns verschiedene Vorschläge unterbreitet wurden, ent-
schieden wir uns für diesen:

Seit dem letzten Fort-
bildungsheft und dem 
Tätigkeitsbericht prangt 
es nun auf unseren 
Veröffentlichungen und 
wird nach und nach das 
alte ersetzen. Wir freuen 
uns sehr über das aus 
unserer Sicht gelungene 
Logo!

In eigener Sache



KleinKinderTagesstätten e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle

Die Kontakt- und Beratungsstelle 
wird bezuschusst von

Landeshauptstadt  
München
Referat für  
Bildung und Sport

KKT e.V.
Landwehrstraße 60 – 62
80336 München
www.kkt-muenchen.de

Elterninitiativen (EKI)
Telefon:  0 89 / 9 61 60 60 -0
Fax:  0 89 / 9 6160 60 -16
info@kkt-muenchen.de

Telefonberatung (EKI)
Di – Do: 9 – 14 Uhr
Fr: 9– 13 Uhr

Gehaltsabrechnung 
und Personalservice (EKI)
D. Barisic (-24) Di – Fr: 10 – 13 Uhr
M. Tabak (-15) Di – Do: 9 – 13 Uhr
J. Martin (-14) Di – Do: 10 – 15 Uhr

Geschäftsführung
Beate Frank 
Telefon: 0 89/ 961 60 60-34 
beate.frank@kkt-muenchen.de

Mittagsbetreuungen (MB)
Telefon:  0 89 / 9 61 60 60 -17
Fax:  0 89 / 9 61 60 60 -19
mittagsbetreuung@kkt-muenchen.de

Telefonberatung (MB)
M.G. Damiani (-17) Di, Mi, Fr: 10-14 Uhr
P. Novi (-31) Di – Do: 10-13 Uhr
L. Flor (-27) Di und Fr: 10–13 Uhr

Gehaltsabrechnung 
und Personalservice (MB)
M. Finger (-18) Di + Do: 10 – 13 Uhr

http://www.kkt-muenchen.de
mailto:info%40kkt-muenchen.de?subject=
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