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Einige Beiträge in diesem Info drehen sich (immer noch) um das 
Thema Corona: Was passiert in uns, wenn wir Stress haben oder uns 
in einer Krise sehen? Und wie können wir dem begegnen? Das sind 
die Schwerpunkte des Beitrags Krise – und wie sie uns beeinflusst 
auf Seite 13. Der Artikel Kinder – Kita – Corona: Wie ist die Lage? 
(Seite 18) beschäftigt sich mit einer Studie des Deutschen Jugendin-
stituts und des Robert-Koch-Instituts über das Wohlergehen der 
Kinder während der Pandemie in Deutschland.

Ab den Seiten 24 finden Sie noch zwei Nachzüglerbeiträge zweier Ein-
richtungen, die unserem Aufruf an Sie alle gefolgt sind und ihre Er-
fahrungen während und nach des Lockdowns aufgeschrieben haben. 

Zuletzt möchten wir auf den Beitrag auf Seite 57 hinweisen: Welche 
Auswirkungen hatte der Lockdown auf unser Fortbildungs- und 
Beratungsangebot und was hat sich daraus ergeben?

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und weiterhin das Aller-
beste!

Ihr KKT-Team

Liebe Eltern, und Vorständinnen und Vorstände, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das ungewöhnliche Jahr 2020 geht seinen weiteren Gang. Nichts 
ist sicher, außer dass uns Corona und die sich daraus ergebenden 
Folgen noch länger beschäftigen werden. Es ist ein fortlaufendes 
Thema, das nun immer mitgedacht werden muss, bei der Betreuung 
der Kinder, bei der Planung von Mitgliederversammlungen und Fes-
ten etc. Vieles ist merkwürdig eingeschränkt und erfordert von allen 
Beteiligten viel Flexibilität, Kreativität, Geduld und Solidarität.

Nach der ersten Phase der ausschließlichen Beschäftigung mit dem 
neuen Virus kommen nun auch wieder die vielen anderen wichtigen 
Themen an die Oberfläche. Diesen möchten wir im KKT Info ihren 
Raum geben: Das sind im Bereich der EKIs die Zukunft der EKI-Mo-
delle (Seite 39) und im Bereich der Mittagsbetreuung die Weiterent-
wicklung im Kooperativen Ganztag (Seite 61) und neueste Informati-
onen aus dem Bereich Gehalt und Personal (Seite 50).

Auch unsere am Anfang des Jahres gestartete Themenreihe zur Stär-
kung von Handlungskompetenzen für leidenschaftliche, überzeugte 
und manchmal angestrengte pädagogische Fach- und Betreuungs-
kräfte und natürlich auch für Eltern nehmen wir wieder auf. In die-
sem Info gibt es einen Beitrag zu den Reckahner Reflexionen – zu 
lesen auf Seite 04.

Im ersten Info veröffentlichten wir den ersten Teil des Vortrags von 
Stefanie López, den sie im November 2019 auf der BAGE-Tagung gehal-
ten hat, der zweite Teil folgt nun endlich auf Seite 29 in diesem Info.  

Vorwort
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gleichnamige Dorf bei Potsdam, das sich in der Nähe des Ro-
chow-Museums befindet, welches der Tagungsort des Arbeitskrei-
ses war. In Reckahn ist auch das Schulmuseum Reckahn, das eine 
philanthropische Musterschule war, gegründet im Jahre 1773 von 
Christiane Louise und Friedrich Eberhard von Rochow. Grundsätze 
der Schule waren keine Prügelstrafe, keine ständische, religiöse 
und/oder rassistische Diskriminierung und Kinder galten grundsätz-
lich als vernunftbegabte Wesen.

Leitlinien:

Ausgehend von der Idee, dass gute (pädagogische) Beziehungen 
das Fundament für das Gelingen von zufriedenem Leben, Lernen 
und demokratischer Sozialisation ausmachen, wurden ethische 
Leitlinien dafür entwickelt. Sie sind gedacht als Ausgangsbasis für 
Reflexion und Orientierung für dauerhafte professionelle Entwick-
lung auf der Beziehungsebene und wenden sich an Lehrpersonen, 
pädagogische Fachkräfte sowie an verantwortliche Erwachsene in 
allen Bereichen des Bildungswesens.

Es wurden folgende zehn Leitlinien formuliert und festgeschrieben:

Was ethisch begründet ist:1

 1)   Kinder und Jugendliche werden wertschätzend angesprochen 
und behandelt.

 2)   Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte hören Kindern und 
Jugendlichen zu.

1 Siehe http://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/
uploads/2017/11/bf_Broschu%CC%88re-ReckahnerReflektionen.pdf. Stand 
02.09.2020.

Im KKT Info/1 starteten wir mit einer neuen Themenreihe mit der 
Absicht, Beiträge zu veröffentlichen, die die Handlungskompetenz in 
der Arbeit mit Kindern stärken und diese weiter professionalisieren. 
Im ersten Beitrag ging es um Ethik in der Arbeit mit Kindern. Wir 
möchten den Faden dieser Reihe nun wieder aufnehmen, nachdem 
wir eine kleine Pause eingelegt haben – das Infoheft Nr. 2 sollte sich 
vor allem den Erfahrungen widmen, die während des Lockdowns 
erlebt wurden. Im nun folgenden Artikel werden die sogenannten 
Reckahner Reflexionen beschrieben. Diese sollten all jene kennen 
und sich zu Herzen nehmen, die mit Kindern und Jugendlichen ar-
beiten. 
 

Die Reckahner Reflexionen

 
In diesem Beitrag möchten wir Ihnen die Reckahner Reflexionen zur 
Ethik pädagogischer Beziehungen vorstellen. Diese bestehen genau 
genommen aus zehn Leitlinien, die beschreiben, wodurch sich gute 
und gelungene Beziehungen in den unterschiedlichen pädagogi-
schen Settings auszeichnen. 

Entstehungsgeschichte:

Die Reckahner Reflexionen wurden 2017 vom Deutschen Institut für 
Menschenrechte, Deutschen Jugendinstitut e.V., Menschenrechts-
zentrum an der Universität Potsdam, Rochow-Museum und Akade-
mie für bildungsgeschichtliche und zeitdiagnostische Forschung 
e.V. herausgegeben. In fünfjähriger Arbeit waren sie von zahlreichen 
Fachleuten aus Bildungspraxis, Bildungsforschung und Bildungs-
politik entwickelt worden. Der Name Reckahn bezieht sich auf das 
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Hintergrund/Idee:

Die leitende pädagogische Grundregel wird von der Annahme ge-
nährt, dass Kinder und Jugendliche einen wertschätzenden Umgang 
brauchen, um sich gut zu entwickeln und ihre Bildungserfahrungen 
angstfrei zu erleben. Mittlerweile ist ein wertschätzender Umgang 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in sämtlichen pädagogi-
schen Konzepten formuliert. Das ist eine sehr erfreuliche Entwick-
lung. Auch zahlreiche Forschungen belegen, wie wichtig genau die-
ses wertschätzende Klima für die Entwicklung, für das Lernen und 
eine demokratische Sozialisation sind1 oder andersherum gesagt, 
wie schädlich seelische und körperliche Verletzungen für Kinder 
und Jugendliche sind. 

Leider ist ein wertschätzender Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
noch immer nicht in allen Bildungseinrichtungen für alle selbst-
verständlich, siehe dazu auch den Beitrag im Info (KKT Info/1) zum 
Thema seelische Gewalt gegen Kinder. Deswegen ist es immer wieder 
notwendig, auf eine Verbesserung hinzuarbeiten und Hilfsmittel dafür 
zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Kontext heraus haben sich Fach-
leute hingesetzt, diese Leitlinien entworfen, diskutiert und formuliert.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Betonung der pädagogischen 
Beziehung. Aus dieser heraus gestaltet sich die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen: Eine wohlwollende Haltung, die sich in der 
Gestaltung der Beziehung und den alltäglichen Umgang ausdrückt, 
gibt den Kindern in ihrem Sein die notwendige Sicherheit, die sie 
für ihre Entwicklung brauchen.

2 Siehe http://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/
uploads/2017/11/bf_Broschu%CC%88re-ReckahnerReflektionen.pdf, Stand 
02.09.2020, S. 10.

 3)   Bei Rückmeldungen zum Lernen wird das Erreichte benannt: 
Auf dieser Basis werden neue Lernschritte und förderliche 
Unterstützung besprochen.

 4)   Bei Rückmeldungen zum Verhalten werden bereits gelingende 
Verhaltensweisen benannt. Schritte zur guten Weiterentwick-
lung werden vereinbart. Die dauerhafte Zugehörigkeit aller zu 
Gemeinschaft wird gestärkt.

 5)   Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte achten auf Interes-
sen, Freuden, Bedürfnisse, Nöte, Schmerzen und Kummer von 
Kindern und Jugendlichen. Sie berücksichtigen ihre Belange 
und den subjektiven Sinn ihres Verhaltens.

 6)   Kinder und Jugendliche werden zu Selbstachtung und Anerken-
nung der Anderen angeleitet.

Was ethisch unzulässig ist: 

 7)    Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische 
Fachkräfte Kinder und Jugendliche diskriminierend, respektlos, 
demütigend, übergriffig oder unhöflich behandeln.

 8)   Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische 
Fachkräfte Produkte und Leistungen von Kindern und Jugendli-
chen entwertend und entmutigend kommentieren.

 9)   Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische 
Fachkräfte auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen 
herabsetzend, überwältigend oder ausgrenzend reagieren.

 10)   Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische 
Fachkräfte verbale, tätliche oder mediale Verletzungen zwi-
schen Kindern und Jugendlichen ignorieren.
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Glücklicherweise arbeiten pädagogische Fachkräfte in Teams zu-
sammen. Gegenseitige Unterstützung und wertschätzende Rückmel-
dungen sind absolute Vorteile, die auch den Kindern und Jugendli-
chen zugutekommen. Allerdings wird es immer wieder vermieden, 
kritische Rückmeldungen zu geben. Oftmals ist das mit Scham 
verbunden oder es besteht Angst vor unangenehmen Gegenreak-
tionen. Dennoch sollten sich Teams der Herausforderung stellen 
und für sich auch Leitlinien erarbeiten, wie sie mit Kritik umgehen 
wollen und wie diese geäußert werden kann. Natürlich wissen wir 
auch, dass diese Form der Auseinandersetzung keine einfache ist 
und mitunter schmerzhaft sein kann. Doch am Ende könnte es sich 
lohnen….

Auf diese Weise könnte sich die dort entstehende oder bereits 
entstandene wertschätzende Teamkultur positiv auf die Arbeit mit 
Kindern auswirken (das wäre ein zweiter Nebeneffekt): Hat das 
Team untereinander gute Arbeitsbeziehungen, so strahlt das auf 
alles andere ab und alle haben etwas davon: die einzelnen Betreu-
ungskräfte und die Kinder bzw. Jugendlichen. 

Petra Novi

Handlungsmöglichkeiten:

Die Reckahner Leitlinien sind als Hilfsmittel gedacht, um pädago-
gisches Handeln zu reflektieren. Es geht weniger um eine Anwei-
sung, sondern darum, sich „die Gefahr der Duldung pädagogischen 
Fehlverhaltens auf der Beziehungsebene bewusst zu machen und 
wirksame und für alle Beteiligten hilfreiche Interventionen dagegen 
vorschlagen“.1

Dieser Ansatz kombiniert mit geeigneten Hilfsmitteln führt zu einer 
professionellen Weiterentwicklung. Wir wissen: Reflexion ist das 
Mittel, um pädagogische Handlungen immer wieder zu überprüfen 
und zu verbessern. Und wir wissen auch: Wir alle wurden durch un-
sere Herkunftsfamilie und durch sämtlichen Bildungseinrichtungen 
wesentlich geprägt. Diese Prägungen geben wir unbewusst weiter. 
Wenn wir an ihnen etwas verändern und sie in der professionellen 
Tätigkeit nicht einfach so weitergeben wollen, bleibt uns nichts an-
deres übrig, als uns genau anzusehen, wie wir etwas sagen, wie wir 
etwas hören/wahrnehmen  und/oder wie das alles beim anderen 
ankommt. 

Gerade, weil wahrscheinlich ein Großteil von uns seelische Verlet-
zungen in Form von destruktiven Ermahnungen oder Kommentaren, 
Spott, Drohung, Ausgrenzung, Anbrüllen, Ignorieren/Nicht-Beachtung 
etc. selbst erfahren hat, ist es umso wichtiger, auch mit sich selbst 
sorgsam umzugehen und zu versuchen, die einstmals vorgelebten 
Strategien nicht (unbewusst oder unwillentlich) weiterzugeben.

3 http://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/uploads/2017/11/
bf_Broschu%CC%88re-ReckahnerReflektionen.pdf, S. 6.
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den Mitgliedern war stark eingeschränkt. Diese waren jedoch ganz 
besonders darauf angewiesen, schnell die neuesten Informationen 
zu erhalten, denn selten änderten sich die Richtlinien so häufig wie 
in den letzten Monaten. E-Mails bearbeiten, Infomails verschicken 
und die Website aktualisieren – das ist schon lange Normalität und 
konnte während des Lockdowns ganz normal bedient werden. Doch 
der direkte Kontakt, die direkte Beratung mit den Vorständen und 
den Betreuungskräften, die Fortbildungen, die Weiterqualifizierung, 
die Arbeitskreise und Austauschtreffen sowie Infoabende waren 
zunächst auf Eis gelegt, entfielen oder wurden verschoben. 

Schnell war allen klar: Es braucht neue Formate, um diese Lücke zu 
füllen und alle dort abzuholen, wo sie gerade stehen, Unterstützung 
und Beratung anzubieten, Austausch untereinander zu ermöglichen, 
die eine wichtige Frage und die Antwort dazu an möglichst viele zu 
streuen. Kurz: Ein Format, das allen nützt und allen zugutekommt.

Deshalb wurde intensiv daran gearbeitet, die geeignete Plattform 
zu finden. Möglichst nutzerfreundlich sollte sie sein und dabei alle 
datenschutztechnischen Voraussetzungen erfüllen. Auch wenn sich 
nicht alle Bedingungen zur vollsten Zufriedenheit erfüllen ließen, 
einigten wir uns auf die virtuelle Plattform Zoom. Die meisten nutz-
ten diese schon privat, kannten sich also bereits aus und zudem 
überzeugt die einfache Handhabung.

Seit Ende April fanden mittlerweile zahlreiche virtuelle Bera-
tungs- und Austauschtreffen (für Betreuungskräfte, Vorstände und 
Leitungen), teils mit sehr vielen (100), teils auch nur mit einzelnen 
Vorständen/Betreuungskräften oder mit einem Team einer Einrich-
tung statt, sogar Fortbildungen konnten virtuell nachgeholt werden. 
Anfangs drehten sich die Themen hauptsächlich um den Umgang 
und um die Bewältigung der Beschränkungen rund um Corona, doch 

Neue Formate im KKT – Corona machte es 
möglich

Vor ca. einem Jahr veranstaltete der KKT einen Fachtag mit dem 
Titel Elterninitiativen 3.0 – Wie smart wollen wir werden? Der Haupt-
fokus lag dabei auf dem Einsatz von digitalen Medien in der Arbeit 
mit Kindern. Auch wenn sich alle einig darüber waren, dass an di-
gitalen Medien niemand mehr vorbeikäme, drehten sich die Fragen 
– getragen von der Sorge um die Daten, die preisgegeben werden – 
vor allem um das Wie und Wieviel. 

Jetzt etwas mehr als ein Jahr später sieht das ganz anders aus: 
Während des Corona bedingten Lockdowns waren viele Menschen 
erstmal nur zu Hause. Alle mussten lernen, mit dieser außerge-
wöhnlichen und ungewohnten Situation umzugehen. Sozialkontakte 
waren eingeschränkt und ebenso wirkte sich der Lockdown auf die 
berufliche Situation aus. Glücklicherweise waren zu diesem Zeit-
punkt schon viele Menschen sehr versiert im Umgang mit digitalen 
Medien und konnten nun auf ihre Kompetenz zurückgreifen, um 
im Homeoffice zu arbeiten, sich mit Freund*innen oder Familie zu 
verabreden, zu sehen und miteinander zu reden – wenngleich es 
für manche durchaus (noch) ungewohnt war, über Videokonferen-
zen etc. neueste Informationen oder momentane Befindlichkeiten 
auszutauschen. Das Wie und das Wieviel spielten nun keine Rolle 
mehr, Hauptsache war, dass es die Möglichkeit überhaupt gab und 
dass man sie nutzen konnte. Das betraf natürlich auch die Kinder, je 
nach Alter durchaus sehr unterschiedlich. 

Auch hier im KKT musste umgedacht werden. Nicht nur, dass 
zunächst niemand ins Büro kam und der direkte, spontane Aus-
tausch mit den Kolleginnen entfiel. Auch der direkte Kontakt zu 
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Krise – und wie sie uns beeinflusst!

In den Medien ist häufig von der sogenannten „Corona-Krise“ die 
Rede. Es wird darüber berichtet, wie sich diese auf die Wirtschaft 
und auch auf die Gesellschaft auswirken wird. Ich möchte heute 
den Blick auf die Auswirkungen für den Einzelnen richten und auf 
Ideen, wie wir diese ins Positive wandeln können. 

In meiner Arbeit als Traumapädagogin und traumazentrierte Fach-
beraterin habe ich viele Menschen in ganz unterschiedlichen Krisen 
erlebt und begleitet. Dabei sind nicht alle Krisen gleichbedeutend 
mit einer Traumatisierung. Jedoch lösen alle Krisen Stress bei uns 
Menschen aus und je größer dieser Stress ist, umso deutlicher sind 
die körperlichen Auswirkungen. 

Körperliche Auswirkungen von Stress

Die körperlichen Auswirkungen von Stress sind denen von Trauma-
tisierungen sehr ähnlich. Beide werden im Gehirn als Bedrohung 
wahrgenommen und lösen einen physiologischen Prozess im Körper 
aus, bei dem große Mengen u.a. des Stresshormons Cortisol aus-
geschüttet werden. Dies führt zu einer größeren Anspannung der 
Arm- und Beinmuskeln, Puls und Herzschlag erhöhen sich und das 
Denkvermögen nimmt ab. 

Peter Levine und Maggie Klein, zwei bekannte Psychotraumatolog- 
*innen, die viel und seit langem zu kindlichen Traumatisierungen 
forschen und mit vielen Kindern traumatherapeutisch arbeiten, 
fanden heraus, dass Stress –  unabhängig davon, ob dieser trau-
matisch begründet ist oder nicht –  im Nervensystem gespeichert 
wird. Sie beschreiben, wie Stress das ausgeglichene Pendeln des 

allmählich gewannen auch andere Themen wieder an Bedeutung.

Mittlerweile dürfen auch wieder Präsenzveranstaltungen stattfin-
den. Dennoch möchten wir aufgrund der positiven Erfahrungen 
unsere Angebote erweitern: Zu den gewohnten Beratungen, Fortbil-
dungen und Veranstaltungen face to face werden wir nun auch die 
virtuelle Plattform dazu anbieten. Zum Beispiel werden Arbeitskrei-
se abwechselnd per Zoom und als Präsenzveranstaltung stattfinden, 
ebenso werden auch Vernetzungstreffen virtuell abgehalten oder 
auch Beratungen für Vorstände und Betreuungspersonen.

Auf die Vorteile von kurzen Treffen, einfacherer Terminfindung und Zeit- 
ersparnissen wollen wir nicht mehr verzichten. Doch gleichzeitig soll 
das neue Format nicht das alte ersetzen, denn wichtige Nebeneffekte, 
wie nonverbale Kommunikation, Zwiegespräche, informeller Austausch 
danach, alle Meldungen sind sichtbar, würden sonst „verschwinden“. 
Deshalb ist der goldene Mittelweg auch hier die beste Option!

Ein weiterer positiver Effekt sei am Ende auch noch genannt: Sollten 
wir jemals wieder mit einem Lockdown konfrontiert werden, dann 
sind wir jetzt dafür gewappnet. Beratungen, Fortbildungen, Frage-
stunden und Arbeitskreise fallen nicht mehr aus, sondern werden 
einfach ins Virtuelle verschoben.

Und somit hat sich die Frage des Wie und Wieviel an Einsatz von 
digitalen Medien, zwar nicht in der Arbeit mit den Kindern, sondern 
in unserer Beratungstätigkeit in vielen Bereichen zunächst beant-
wortet – provoziert von einem Virus!

Petra Novi
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Umgang mit Stress

Diese und all die anderen Reaktionen auf Stress sind, wie bereits 
beschrieben, auf physiologische Vorgänge zurückzuführen, die durch 
ein subjektives Empfinden von Bedrohung und den damit verbunde-
nen Gefühlen wie Angst, Trauer und Hilflosigkeit ausgelöst werden. 

Aus diesem Grund sind zur Stressregulation und Vermeidung 
destruktiver Verhaltensweisen die Wahrnehmung, Einordung und 
Versorgung unserer Gefühle wichtig. 

Die Beschäftigung mit folgenden Fragen kann hierbei hilfreich sein: 

• Kenne ich diese Empfindung, diese Gefühle, diesen Impuls von 
mir?

• Woher? Aus welchem Kontext? Aus anderen Beziehungen?

• Was sind meine Anteile?

• Welche Empfindungen, Gefühle, Gedanken gehören möglicher-
weise zum Gegenüber/zur Situation?

• Wer könnte mir bei der Klärung dieser Fragen behilflich sein?

Die Versorgung von Gefühlen bedeutet, Wege zu finden, überwälti-
gende Gefühle abschwächen und als hilfreich und sinnvoll anneh-
men können. So habe ich meine Gefühle im Griff und nicht meine 
Gefühle mich.

Nervensystems zwischen Anspannung (Symphatikus) und Ent-
spannung (Parasymphatikus) beeinflusst: Das Nervensystem bleibt 
entweder dauerhaft oder lang anhaltend angespannt bzw. ent-
spannt oder pendelt viel zu schnell zwischen beiden hin und her. 
All diese Zustände gehen mit großer Anstrengung einher und haben 
u.a. Auswirkungen auf die Konzentration, den Schlaf und die Empa-
thiefähigkeit. Ebenso beeinflusst unser Nervensystem auch unsere 
Emotionen und diese wiederum unser Denken und Handeln. 

Während einer Krise…

Wir alle haben besonders in dieser Zeit der gesamtgesellschaft-
lichen Krise schon solchen Stress gespürt. Hier wurde vielleicht 
die Erfahrung gemacht, sich nicht mehr auf das eigene Gedächtnis 
verlassen zu können, eine extreme Erschöpfung zu spüren, unge-
wöhnlich gereizt oder gar angriffslustig zu reagieren und den Blick 
für eigene Bedürfnisse und die unseres Gegenübers zu verlieren. 

Diese Reaktionen auf Stress sind völlig normal und eine Strategie unse-
res Körpers auf (subjektive) Bedrohung reagieren zu können, um unser 
Überleben zu sichern. Der Körper bereitet sich darauf vor, entweder zu 
kämpfen oder aber zu fliehen. Diese physiologischen Prozesse in Kopf, 
Körper und Nervensystem sind somit eine Überlebensstrategie, die auch 
dann in Gang gesetzt wird, wenn unser Leben objektiv nicht bedroht ist.

In der heutigen Zeit müssen wir Menschen nicht mehr in vielen 
Situationen tatsächlich kämpfen oder fliehen, um unser Leben zu 
schützen. Dennoch zeigen wir Reaktionen, die man im weitesten 
Sinne als Kampf oder Flucht beurteilen könnte. Beispiele aus der 
aktuellen Krise sind ein übermäßiger Rückzug aus beruflichen und 
privaten Kontakten oder ein provokantes Nichteinhalten der ange-
zeigten Schutzmaßnahmen. 
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Bedeutung von Gefühlen

Wenn es uns gelingt, Verhaltensweisen des anderen anders zu 
bewerten, z.B.: „Die Eltern, Kolleg*innen oder Kinder verhalten sich 
so, weil sie beispielsweise Angst haben“, werden unsere Gefühle 
und Empfindungen nicht allzu stark und damit steigt das Stressni-
veau nicht so hoch. Ebenso kann das Wissen um die Funktion der 
Gefühle wirken: Die Angst warnt vor Gefahren, die Scham warnt vor 
Verletzungen eigener Werte, Trauer zeigt uns, dass uns etwas viel 
bedeutet etc.

Anregungen zum Umgang

Um Gefühle zu versorgen und Stress zu regulieren, haben wir alle 
bereits erprobte Methoden und Ideen, die wir bewusst einsetzen, 
und sicher auch einige, die unbewusst im Alltag „mitlaufen“. Im 
Folgenden gibt es ein paar Anregungen dazu:  

• Energie eines Gefühls versorgen, z.B. Wut aktivieren – Aktivie-
rung aufnehmen (z.B. Joggen), ausleben und kontrolliert herun-
terfahren.

• Versorgung der Körperempfindungen und Körperreaktionen, z.B. 
gesicherte Körperhaltung einnehmen, Aktivierung des Parasym-
phatikus (Entspannungsnerv), z.B. durch Lachen, Entspannungs-
atmen, heißen Tee trinken, Liegestütze zur Bizepsaktivierung, 
Yogaübungen, ....

• Selbstbild stärken, z.B. Kontakt mit Menschen, die mich wert-
schätzen, fachlichen Austausch mit Kolleg*innen.

In dem Buch „KOPF HOCH. Das kleine Überlebensbuch Soforthilfe 

bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern“ von Frau Dr. med. 
Claudia Croos-Müller sind noch viele weitere Körperübungen zu 
finden. 

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass Krisen im Leben immer 
zu Stress und manchmal sogar zu Traumatisierungen führen. Damit 
beeinflussen diese Krisen unsere Emotionen, unser Denken und 
Handeln. Damit dieser Einfluss nicht in destruktiven Verhaltenswei-
sen mündet, die uns und/oder unser Gegenüber verletzen, ist eine 
erhöhte Achtsamkeit für unsere Gefühle und unser Stressniveau 
von entscheidender Bedeutung. So können wir nicht nur Krisen 
erfolgreich meistern, sondern auch generell unser Wohlbefinden 
erhöhen und die Beziehungen zu anderen Menschen verbessern. 

Im Moment befinden wir uns in einer Art kollektiver Krise und 
so bietet es sich an, sich gemeinsam auf einen achtsamen Weg 
zu machen, die doch sehr individuellen Auswirkungen positiv zu 
verändern. So können wir voneinander profitieren und miteinander 
wachsen. 

Nicole Weßling 

Zum Weiterlesen:

Kinder vor seelischen Verletzungen schützen, Peter A. Levine und 
Maggie Kline, Kösel Verlag

KOPF HOCH. Das kleine Überlebensbuch Soforthilfe bei Stress, Ärger 
und anderen Durchhängern von Dr. med. Claudia Croos-Müller, 
Kösel Verlag
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Pandemie, aber auch nach dem Wohlbefinden der Kinder. 

Im Folgenden haben wir die ersten Ergebnisse der bundesweiten 
Untersuchung zusammengefasst. 1

Institutionelle Kinderbetreuung 

• Anspruch auf eine institutionelle Betreuung in der (ersten) Pha-
se des Lockdown hatten nur Familien, in denen ein bzw. anfangs 
sogar beide Erziehungsberechtigte in einem Bereich der soge-
nannten „kritischen Infrastruktur“ tätig war.

• Dadurch konnten nur 9 % der Kinder im Kita-Alter und 6 % der 
Kinder im Grundschulalter eine institutionelle Betreuung nutzen. 

• Überraschend: Auch von Familien mit Notbetreuungsanspruch 
wurde nur selten ein institutionelles Betreuungsangebot genutzt. 

• Auch Alleinerziehende nahmen die institutionelle Kita-Betreu-
ung nur selten in Anspruch: Arbeiteten sie in nicht systemrele-
vanten Berufen, waren es gerade einmal 3 %;  
arbeiteten sie hingegen in solchen Berufen, waren es mit 37 % 
deutlich mehr. 

• Schrittweise Lockerungen bzw. Rückkehr zum eingeschränkten 
Regelbetrieb: Hier gab es große Unterschiede in den Bundes-
ländern; Mitte Juni 2020 lag die Inanspruchnahme-Quote der 
institutionellen Kindertagesbetreuung bei einer breiten Streu-
ung zwischen 40 und fast 90 %. 

1 Wie bei anderen Online-Umfragen haben auch hier hauptsächlich Eltern 
mit einem hohen formalen Bildungsabschluss teilgenommen. Deshalb lassen 
sich die dargestellten Befunde nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragen.

Kinder – Kita – Corona: Wie ist die Lage?

Um was geht´s? 

Wir möchten an dieser Stelle einen Blick in die Wissenschaft wer-
fen: Nach und nach gibt es erste Daten über die zurückliegende Zeit 
mit Corona – und zwar endlich einmal auch aus der Perspektive der 
Kinder, die ja in der letzten Zeit eher zu kurz kam. Sicher ist es auch 
für die Beteiligten der Eltern-Kind-Initiativen (EKIs) interessant, wie 
die Lage in der Kindertagesbetreuung während der Pandemie in 
Deutschland bewertet werden kann und wie es denn überhaupt den 
Kindern mit alldem ging und geht. 

Nicht zuletzt möchten wir mit diesem Artikel auf unsere KKT-Umfra-
ge zum Thema „Corona“ aufmerksam machen, mit der wir die wert-
vollen Erfahrungen der Eltern-Kind-Initiativen der letzten Monate 
sammeln und auswerten möchten.

Das Corona-KiTa-Projekt 

Im Mai 2020 startete das Forschungsprojekt „Corona-KiTa“. Es wird 
als Kooperation zwischen dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) und 
dem Robert Koch Institut (RKI) realisiert. Im Rahmen einer Längs-
schnittstudie zur Beobachtung der schrittweisen Öffnung der 
Kindertagesbetreuung wurden unterschiedliche Datenquellen sowie 
eigene Untersuchungen genutzt. Die Studie „Kindsein in Zeiten von 
Corona“ umfasst zwei Module: erstens eine quantitative Elternbe-
fragung von Eltern mit Kindern im Alter von 3 bis 15 Jahren, zweitens 
eine qualitative Kinderbefragung mit Kindern zwischen 7 und 15 Jah-
ren. Die Studie fragt unter anderem nach den Herausforderungen 
und Bewältigungsstrategien der Kindertagesbetreuung während der 
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nur 11 % der Kinder. Überwiegend fanden die Kontakte selten 
oder manchmal statt (63%). 

• Wenn mindestens einmal Kontakt zwischen Kind und Erzieher*in 
bestand, dann erfolgte dieser im Kindergartenalter am häufigs-
ten über Briefe (42%), seltener über Telefon, aufgenommene 
Videobotschaften, Textnachrichten oder Treffen mit Abstand. 

• Im Grundschulalter hatten deutlich mehr Kinder Kontakt mit 
den Lehrkräften und Erzieher*innen, der Anteil der Kinder ohne 
jeglichen Kontakt lag bei unter 8 %.  

Einsamkeitserleben der Kinder

• Die Teilnehmenden der Studie wurden gebeten einzuschätzen, 
ob ihr Kind sich einsam fühlt. 

• Die erhobenen Daten zeigen, dass die Kinder mehr Zeit allein und 
mit ihren Geschwistern verbrachten; die gemeinsam mit Freund*in-
nen verbrachte Zeit hat sich hingegen für fast alle Kinder reduziert. 

• Durchschnittlich glauben die befragten Eltern, dass sich ihr Kind 
in der Corona-Krise teilweise einsam fühlte. 26,6% der Studien-
teilnehmenden stimmen dem sogar eher oder voll und ganz zu. 

• Das Alter der Kinder spielt dabei eine deutliche Rolle. Ältere 
Kinder werden von ihren Eltern seltener als einsam eingeschätzt 
als jüngere Kinder. 30 % der Eltern von Kindergartenkindern 
stimmen eher oder voll und ganz zu, dass ihr Kind einsam sei, 
während dies nur 27 % der Eltern von Grundschulkindern tun. 

Kontakt der Kinder zu pädagogischen Fachkräften (oder  
Lehrkräften) 

• Die vorliegenden Daten geben weder Aufschluss über die wirkliche 
Zahl der Kontakte noch über die Intensität des einzelnen Kontakts, 
denn es steht die subjektive Einschätzung durch die Eltern im Fokus. 

• Fachkräfte aus Kitas konnten in dieser Phase laut Studie nur 
wenig dazu beitragen, dass sich die Kinder weniger einsam fühl-
ten. Obwohl in fast allen befragten Haushalten digitale Technik 
und zahlreiche Kommunikationskanäle zur Verfügung standen, 
wurden diese nach Einschätzung der Eltern nur in geringem 
Umfang von den pädagogischen Fachkräften genutzt. 

• Mehr als ein Viertel der Kinder im Kindergartenalter, die zuvor 
in institutioneller Betreuung waren, haben in der Zeit des Lock-
down gar nichts von ihren Bezugspersonen in der Kita gehört. 

• Häufig bis sehr häufigen Kontakt mit den Pädagog*innen hatte 
nur ein Zehntel der Kinder. Typischerweise fanden die Kontakte 
selten oder manchmal statt. Wenn ein Kontakt bestand, erfolgte 
dieser im Kindergartenalter am häufigsten über Briefe, seltener 
über aufgenommene Videobotschaften oder Telefon, seltener 
per E-Mail oder Textnachrichten bzw. Videochat. 

• Etwa ein Fünftel der befragten Eltern berichtete von sporadi-
schen Treffen, vorwiegend unter Einhaltung der Abstandsregel.

• Rund 26 % der Kinder hatten überhaupt keinen Kontakt, obwohl 
sie vor der Corona-Krise eine Kita besucht haben. Häufig bis 
sehr häufig Kontakt mit ihren Erzieher*innen hatten insgesamt 
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MBs während des Lockdown viel geleistet haben. Uns wurde von 
Herausforderungen und auch von individuellen Lösungen, Spielräu-
men und vielen kreativen Möglichkeiten des Kontakts zwischen den 
Kindern und den Pädagog*innen berichtet, um die Kinder zu errei-
chen und die Familien, wo möglich zu entlasten. 

Corona-Umfrage des KKT

Um diesen subjektiven Eindruck zumindest ein Stück weit in Zahlen 
fassen zu können, hat der KKT einen kurzen Fragebogen erstellt, der 
zu Beginn der Sommerferien an Sie geschickt wurde. Wir als Kontakt- 
und Beratungsstelle für Münchner EKIs sind sehr interessiert an den 
Erfahrungen, die Sie während der Zeit der Notbetreuung bzw. des 
Pandemie-Lockdowns in Ihrer EKI/MB gemacht haben. Wie haben Sie 
es geschafft, als EKI in dieser besonderen Zeit zusammenzuhalten 
und sich gegenseitig zu unterstützen? Wir bitten Sie, möglichst zahl-
reich an unserer Umfrage teilzunehmen und Ihre Erfahrungen mit Co-
rona mit uns zu teilen. Denn hier liegt eine Stärke der Eltern-Kind-In-
itiativen (EKIs) durch ihren besonderen familiären Charakter und 
durch ihre Organisation und Struktur – und diesen gelebten Zusam-
menhalt möchten wir gerne auch nach außen sichtbar machen. Uns 
ist es wichtig, Erkenntnisse über diese Zeit hinaus zu „retten“ und 
gemeinsam mit Ihnen in Zukunft davon zu profitieren!

Karin Schlipphak

Quelle:

Langmeyer, Alexandra; Guglhör-Rudan, Angelika; Naab, Thorsten; 
Urlen, Marc; Winklhofer, Ursula (2020): Kindsein in Zeiten von Coro-
na. Erste Ergebnisse zum veränderten Alltag und zum Wohlbefinden 
von Kindern. Deutsches Jugendinstitut: München.

Generelles Zurechtkommen der Kinder in der neuen Situation

• In der Befragung konnten Eltern von Kindern im Alter von 3 bis 
15 Jahren detailliert Auskunft zu den wahrgenommenen Verän-
derungen im Alltag ihrer Kinder geben. 

• In der Auswertung deutet sich an mehreren Stellen an, dass die 
in der Familie gemeinsam verbrachte Zeit durchaus als Gewinn 
für Kinder gewertet werden kann. 

• Die Gesamteinschätzung der Eltern darüber, wie gut ihr Kind mit 
der aktuellen Situation zurechtkommt: Die Mehrheit (69%) der 
Studienteilnehmenden glaubt, dass ihre Kinder die Corona-Kri-
se eher gut oder sehr gut bewältigen.1

• Die Befragung zeigt außerdem, dass Eltern, die selbst durch die 
aktuelle Situation belastet sind (z.B. durch sozioökonomische 
Faktoren), auch eher Belastungen bei ihren Kindern wahrnehmen. 

Und die Eltern-Kind-Initiativen?

Der KKT konnte unter anderem durch seine Fachberatungstätig-
keit während der letzten Monate engen Kontakt halten mit den 
Pädagog*innen und Vorständ*innen bzw. Eltern der Münchner 
Eltern-Kind-Initiativen. Hier zeigte sich in persönlichen Gesprächen 
und digitalen Beratungs- und Austauschformaten, dass die EKIs und 

2 Allerdings spiegelt dieses Ergebnis auch die deutliche Verzerrung der 
Stichprobe hinsichtlich des höchsten Bildungsabschlusses der Eltern im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung wider: Ein im Vergleich deutlich höherer 
Anteil der Studienteilnehmenden aus Familien mit hoher Bildung gibt an, 
dass ihr Kind die aktuelle Situation eher gut oder sehr gut bewältigt (71% 
gegenüber 59% bei Eltern mit maximal mittlerer Bildung).
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Regelmäßig wird vorgelesen, gemeinsam Brotzeit gemacht und im 
Außengelände der Schule getobt und gespielt.

Um mit den Kindern, die nicht in der Notbetreuung waren, in Kontakt 
zu bleiben, hat sich das LÜDERIX-Team ein buntes Angebot ausgedacht:

Für den regelmäßigen Austausch wählen 
die Betreuerinnen ganz unterschiedliche 
Wege: Es wird mit den Kindern telefoniert, 
es gehen E-Mails hin und her und es wer-
den ganz altmodisch Briefe geschrieben, 
die in einen eigens gebastelten Briefkas-
ten geworfen werden. In wöchentlichen 
Zoom-Meetings haben die Kinder die 
Möglichkeit, sich virtuell zu treffen.

Gegen die Langeweile nach dem Homeschooling gründen die Betreue-
rinnen beherzt eine kleine Redaktion und bringen eine kleine LÜDERIX 
Kinderzeitung mit Rätseln, Rezepten, Witzen, Kinderyoga, einfachen 
Bastelideen und Beschäftigungstipps heraus.

Und auch die bilinguale Gruppe bleibt im Lockdown aktiv und bietet 
den Kindern einmal pro Woche eine Englischstunde über Zoom an. 
Unsere native speaker liest den Kindern aus verschiedenen engli-
schen Büchern vor und stellt dazu kleine Quizfragen.

Für die kleinen Lesefans gibt es wöchentliche Zoom-Vorlesestunden:

Es wird aus drei Buchklassikern zu festen Zeiten vorgelesen. Dabei 
werden die virtuellen Möglichkeiten, die Zoom bietet, voll ausge-
schöpft. Die passenden Hintergrund-Bilder und die tollen Verkleidun-

Corona und nichts geht mehr in der Mitti!? 

Wie die Pandemie uns zu neuen Ideen herausgefordert hat, um mit 
unseren Kindern in Kontakt zu bleiben.

Im März 2020 kam das Virus und damit der Lockdown. Von heute auf 
morgen gibt es die Mittagsbetreuung nur noch reduziert in Notbe-
treuungsform. Das Gewohnte ist gerade ausgesetzt.

Für viele Kinder bedeutet dies eine völlig neue Situation: Sie treffen 
ihre Freunde nicht mehr; die Schule ist zu, es muss zuhause gelernt 
werden; der Tagesablauf hat sich komplett verändert. Auf einmal ist 
die ganze Familie zuhause, aber die Eltern haben gar nicht Zeit, weil 
sie ja im Homeoffice arbeiten müssen. Und LÜDERIX muss für die 
meisten Kinder dummerweise geschlossen bleiben. 

Nun braucht es  kreative Ideen! Das LÜ-
DERIX - Team hat sich einiges ausgedacht, 
um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben 
und durch diverse Aktionen den Familien 
unterstützend zur Seite zu stehen.

Zuerst wird mit der Schule ein unkompli-
ziertes, schnelles Konzept für die Notbe-

treuung erarbeitet. Hierbei war die größte Herausforderung, die 
Abstandsregeln und das Hygienekonzept einzuhalten. 

Die Betreuerinnen ließen sich abwechslungsreiche Beschäftigungen 
einfallen, um den Kindern einen unbeschwerten Besuch in der Not-
gruppe zu ermöglichen. Es wird fleißig gebastelt, z.B. Nützliches wie 
Atemschutzmasken, die gleich in die Anwendung gehen….

Aus der pädagogischen Praxis Aus der pädagogischen Praxis
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Plötzlich stand alles still – oder doch nicht?

Kindergarten geschlossen…Schock…Unsicherheit…Kindergarten 
ohne Kinder – geht das?

Nach der ersten Phase des Sich-Sortierens führte eine Idee zur 
nächsten. Und plötzlich war uns klar – natürlich können wir trotz-
dem mit den Kindern arbeiten, es ist nur einfach anders.

Der erste Schritt..

So wurde unsere „Ideenkiste“ ins Leben gerufen. Zweimal wöchent-
lich versenden wir seitdem eine Sammlung von Bastel-, Spiel-, 
Back- und Forscherideen sowie Liedern zum Anhören und Mitsingen 
für die ganze Familie. Die Reise in eine mediengestützte Arbeit mit 
den Kindern und Eltern konnte beginnen.

…in den digitalen Kindergartenalltag

Es ist spannend zu erleben, welche Dynamik und Interaktion sich 
daraus entwickeln. Wir sind in regem Aus-
tausch mit den Familien durch Feedback 
in Form von Fotos und eigenen Ideen, 
Vorschulprojekt über Skype, Videogrüße 
und -chats. Lieder und Geschichten per 
Audio-Datei. Die Reise ist noch nicht zu 
Ende und wir wissen auch noch nicht, wo 
sie hinführt. Aber eines wissen wir jetzt:

Kindergarten virtuell…geht eben auch! 
Aber ist es dasselbe?

gen der Vorleserin lassen die Kinder intensiv an den Abenteuern von 
Anne und Philipp aus dem „Magischen Baumhaus“ teilnehmen….

Zu guter Letzt sind die Betreuerinnen zur Unterstützung der Kinder und 
zur Entlastung der Eltern telefonisch erreichbar, um ihre Hilfe bei großen 
und kleinen Nöten sowie bei Fragen zu den Hausaufgaben anzubieten.

Die positive Resonanz von Kindern und Eltern zeigt uns: Die Mühen 
haben sich gelohnt! Der Applaus ist groß!

Jetzt hoffen wir auf Normalität im kommenden Schuljahr und freuen 
uns riesig, die Kinder wieder alle persönlich begrüßen zu können.

Peggy Böck und Bernadette Schwemer

Aus der pädagogischen Praxis Aus der pädagogischen Praxis



KKT Info 3/2028 KKT Info 3/20 29

Wie unsere Kinder zu freien Menschen werden 
- von „Marionettenspielern“ und „Tyrannen - 
Kindern“ – Teil 2

Grenzen setzen – Kooperation statt Gehorsam

Ausgehend von der Möglichkeit des Perspektivwechsels und der 
Empathie kann ich viel leichter erspüren, was bei Irritationen und 
Wut wirklich mein dahinter liegendes Bedürfnis ist und was über 
meine Grenze geht. Und dies klar und deutlich kommunizieren. Das 
kann eine ganz persönliche Sache sein (dass ich nicht mag, wenn 
geschmatzt wird) bis hin zu Regeln und Absprachen, die es in der 
Kita braucht, damit kein Chaos ausbricht und nicht die ganze Arbeit 
an den Erzieher*innen hängenbleibt (z.B. jedes Kind räumt den eige-
nen Teller ab, räumt Spielzeug wieder auf) oder auch Werte, die ich 
vertrete (z.B. darüber, in welchem Ton miteinander gesprochen wird, 
dass ich nicht will, dass andere herabgesetzt oder verletzt werden). 
Mit dieser Offenheit und persönlichen Klarheit ist die Chance, dass 
die Kinder in diesen Momenten mit uns kooperieren, viel größer. 

Im Zusammenleben mit anderen bewegen wir uns immer im Span-
nungsfeld: Was tut mir gut (Was ist mein Bedürfnis?) und was will 
ich für die Gemeinschaft tun? Das geht uns Erwachsenen so wie 
auch den Kindern. Wenn zu wenig von unseren Bedürfnissen erfüllt 
sind, wenn wir zu oft über unsere Grenze gehen, dann geht es uns 
schlecht. Kinder wollen kooperieren und etwas für die Gemein-
schaft tun, das geht aber nur bis zu einem gewissen Maß. Kinder, 
die nicht kooperieren, haben immer einen Grund. Sie mussten zu 
oft über ihre eigene Grenze gehen, ihnen geht es nicht gut.

Vernetzung
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Die Frage ist, wie wir in solchen Momenten mit dem unkooperativen 
Verhalten von Kindern umgehen wollen. Wenn alles reibungslos 
läuft, wenn Kinder fleißig, hilfsbereit und kooperativ sind, dann stel-
len wir uns die Frage nach Veränderung nicht unbedingt. Wie aber 
handeln wir bei Störungen, Konflikten und Aggressionen? Haben Kin-
der ihre Grenze erreicht und boykottieren die Anpassung an unsere 
Regeln, geraten wir häufig in Stress und werden wütend. Wo aber 
wird dieses NEIN, dieses Zeigen der inneren Grenze, weniger ernst 
genommen als bei Kindern in Schule, Kita und Familie? Das wundert 
mich, denn wir wollen doch, dass sie später Erwachsene sind, die 
ihre Grenzen kennen und die einstehen für sich und für andere.

Ob in der Kita, Schule oder in der Gesellschaft, ich finde es schon 
erstaunlich, wie oft Kinder nur aufgrund ihres aggressiven Verhaltens 
beurteilt und behandelt werden, anstatt das Kind mal zu fragen, war-
um es so wütend ist. Gerade im Umgang mit Wut wird Kindern so viel 
Ablehnung entgegen gebracht. Was geht in mir als Mensch vor, wenn 
ich wütend bin und die Menschen, die ich am meisten liebe, wollen 
mich so nicht haben? Ich spalte diesen Teil ab und begrabe ihn. Ich 
verliere ein Stück meiner Persönlichkeit, meiner Integrität. Darunter 
versteht Jesper Juul die Individualität und das Autonomiebedürfnis 
eines Menschen. Es ist ein Sammelbegriff „für die psychische und 
physische Existenz des Kindes; also für seine Selbstständigkeit, 
Unverletzbarkeit und Eigenart.“ Neben ganz klar nicht akzeptierten 
Verletzungen wie körperlicher Gewalt sind auch Schimpfen und 
Strafen Formen, die Integrität zu verletzen. Wir Erwachsenen sind 
verantwortlich herauszufinden, was das Kind braucht. Wenn ein Kind 
wütend ist, gibt es Gründe dafür. Die Frage ist doch: Wo kommt das 
Kind her, was hat es erlebt? Wenn nicht wir diese Verantwortung 
übernehmen, wer denn dann? Ich will in keiner Gesellschaft leben, in 
der wütende Kinder weggesperrt, abgeschoben und bestraft werden. 

Ich will damit nicht sagen, dass das leicht ist. Ganz und gar nicht. 
Es ist ein Kraftakt. Es ist zum Verzweifeln. Es scheint manchmal 
aussichtslos. Aber wo soll der andere Weg hinführen, wo Kinder 
wegen ihrer Emotionen bestraft, bewertet und weggesperrt wer-
den? Es wird versucht, die Aggression wegzuerziehen oder wegzu-
bestrafen: Als ob das tatsächlich funktionieren könnte - Gefühle 
zum Verschwinden zu bringen. Das Kind wird gedemütigt, fühlt sich 
unverstanden, ohnmächtig und die Aggression verstärkt sich. Im 
schlimmsten Fall hört die nach außen gerichtete Wut irgendwann 
auf, weil einen ja sowieso keiner hört und versteht und sie richtet 
sich nach innen. Diese Kinder fangen dann an, sich selbst zu hassen 
und sich Schaden zuzufügen. 

Donald W. Winnicott schreibt in seinem Buch: „Aggression - Versa-
gen der Umwelt und antisoziale Tendenz“:

„Die antisoziale Tendenz ist ein Hinweis auf Hoffnung. Hoffnungs-
losigkeit ist das Wesensmerkmal des deprivierten Kindes, das sich 
natürlich nicht ständig antisozial verhält. In Phasen von Hoffnung 
jedoch handelt das Kind antisozial.“

Dies soll allen Menschen Mut machen, die Umgang haben mit wüten-
den Kindern. Dieses Kind hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass 
jemand herausfinden wird, was ihm fehlt. Wir können ihm zeigen, dass 
wir den Ruf hören: „Ist da draußen noch jemand, der mich versteht?“

Es wird oft darüber gesprochen und geschrieben, dass Kinder wieder 
mehr Grenzen brauchen, weil sie den Erwachsenen sonst auf der 
Nase rumtanzen und alles nach ihrem Willen läuft und weil sie sonst 
keine sozialen Wesen werden. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, 
was das heißt, einem Kind Grenzen zu setzen, dann stelle ich mir vor, 
dass ich eine Begrenzung um das Kind ziehe und ihm mitteile, dass 

Vernetzung Vernetzung
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es sich innerhalb dieser von mir gesteckten Grenze zu bewegen hat. 
Dass ICH also weiß, was richtig ist und was falsch und was das Beste 
für das Kind ist und es ihm aufzeige, damit es das auch lernt. Ich 
sperre das Kind ein in MEIN Richtig und Falsch und muss MICH und 
meine Bedürfnisse dadurch nicht zeigen. Ich setze unpersönliche 
Grenzen, in denen es darum geht, wie MAN etwas macht oder nicht 
macht. Ich gehe aus dem Kontakt. Ich befinde mich in einer Sub-
jekt-Objekt-Beziehung zum Kind und in keiner Subjekt-Subjekt-Be-
ziehung, in der auch ICH sichtbar werde mit meiner Freude, meiner 
Angst und meinem Scheitern. Ich kommuniziere nicht auf Augenhöhe, 
sondern stehe wie eine große Instanz vor einem zu mir aufblicken-
den Kind. Im Ergebnis fühlt sich das Kind falsch und bekommt das 
Gefühl suggeriert, dass es sich nach meinen Wünschen ändern muss, 
weil mit ihm etwas nicht stimmt. Auf lange Sicht wird das Kind ent-
weder mehr und mehr versuchen, herauszufinden, was ICH will und 
versuchen, es mir rechtzumachen oder es wird rebellieren. Wie auch 
immer das Kind reagiert, es wird sich herabgesetzt und verletzt füh-
len. Diese Herabsetzung kann in der Form nicht stattfinden mit einer 
Freundin oder einem Partner, weil die sozialen Machtverhältnisse in 
erwachsenen Beziehungen andere sind.

Zu dieser Herabsetzung zählt für mich auch die klassische „Auszeit“. 
Und auch hier stellt sich für mich die Frage nach der Haltung, die 
hinter meinem Handeln liegt: Nehme ich ein Kind aus einem Spiel 
raus, weil die anderen sonst in ihrer Freiheit eingeschränkt sind 
und das Ziel ist, dass die anderen Kinder in Ruhe spielen können? 
Oder setze ich das Kind raus, weil ich es erziehen will und will, dass 
es über sein Verhalten nachdenkt und etwas lernt? Und wie denke 
ich, denkt das Kind eher nach und lernt tatsächlich etwas: Indem es 
sich gedemütigt fühlt (und rausgeworfen werden und auf einer Ex-
trabank sitzen ist eine Demütigung) oder indem es sieht: Ich sorge 
für die anderen Kinder und zeige meine Grenzen?

Eine „Auszeit“ verordnen hat immer mit dem Wunsch nach Verän-
derung beim anderen zu tun. Das Wort impliziert eine Erziehungs-
maßnahme. Es geht nicht um die anderen Kinder, die im Spielen 
gestört werden, es geht nicht um mich, es geht um das Verhalten 
des störenden Kindes. Und wie ich mich im Detail jeweils verhal-
te bei den beiden Varianten, sieht nach außen nicht wahnsinnig 
unterschiedlich aus, weil sich die Qualität, wie ich Jesper Juul schon 
zitiert habe, eben zwischen den Zeilen abspielt. Es kommt aber ganz 
anders beim Kind an und macht meiner Meinung nach einen Rie-
senunterschied in seinem Selbstgefühl und seinem Verhalten. Der 
Unterschied in der inneren Haltung ist: Ich will dich nicht bestrafen 
und verbessern, sondern ich will mein höher liegendes Ziel umset-
zen und zeige meine persönliche Grenze. Ich will nämlich, dass die 
Kinder in meiner Kita ungestört spielen können.

Bin ich mir also selbst wichtig und will in meinen Grenzen und Be-
dürfnissen ernst genommen werden und bin ich gleichzeitig bereit, 
dem nachzugehen, wenn sie trotz klarer Kommunikation überschrit-
ten werden? Oder gebe ich auf, fühle mich verletzt und sehe als 
letzte Möglichkeit, das Kind durch meine Macht zu dem Verhalten zu 
zwingen, das ich haben will?

Jesper Juul sagt sehr treffend: Kinder brauchen keine Grenzen. Sie 
brauchen Beziehungen zu Menschen, die ihre eigenen Grenzen ken-
nen und für sie einstehen. 

Dieser Weg ist ein radikaler Weg, wenn wir ihn wirklich durchziehen. 
Wenn wir nicht zwischen Laissez-Faire und autoritärer Erziehung 
hin und her schwanken, weil es uns erst zu anstrengend ist, etwas 
zu verändern und wir die Kinder ja auch einfach mal so sein lassen 
wollen und dann aber irgendwann wütend werden, weil es über 
unsere Grenzen geht und harte Maßnahmen ergreifen. Mit diesem 
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Weg begeben wir uns auf eine Reise, auf der wir uns mit uns selbst 
beschäftigen. Er beinhaltet ein anderes Menschenbild und geht von 
anderen Voraussetzungen aus, wie innerhalb einer Gemeinschaft 
miteinander gelebt werden sollte.

Auf diesem Weg gibt es keine Strafen mehr (auch nicht manchmal, 
auch nicht eine kleine) und keine „schimpfenden“ Erwachsenen. 
Schimpfen und Ärger bekommen sind Dinge, die nur in einem 
Machtsystem funktionieren, und zwar einseitig. Nicht bei gleich-
würdigen Beziehungen, in denen wir uns begegnen. Wir merken an 
vielen Stellen, wie sehr Kinder das Machtsystem bereits internali-
siert haben. Ich finde das so irritierend, wenn Kinder sagen: „Dann 
schimpft meine Mutter“ oder „dann bekomme ich Ärger“. Warum 
sagen sie nicht: „Das hasst meine Mutter“, oder „da wird meine Mut-
ter stinksauer“? Wenn mein Kind etwas tun will, von dem es weiß, 
dass ich das nicht leiden kann, dann will ich nicht, dass es das nicht 
tut, weil es Angst hat, Ärger zu bekommen, sondern weil es nicht 
möchte, dass es mir damit schlecht geht.

Es ist also an uns, wieder zu lernen, unsere eigenen Grenzen zu 
kennen, sie (rechtzeitig) zu spüren und sie klar und persönlich zu 
kommunizieren, ohne das Kind herabzusetzen. Ich bin dabei auch 
eine absolute Verfechterin des ICH WILL. Ich habe noch gelernt, 
dass es heißt ICH MÖCHTE. Und es gibt auch Dinge, die möchte ich, 
aber es gibt definitiv auch Dinge, die will ich oder die will ich nicht. 
Ich denke, manchmal reden und erklären wir zu viel (mich natürlich 
eingeschlossen) und verlieren dadurch unsere Klarheit und unsere 
Durchschlagkraft. Wenn ich will, dass mein Kind abends ins Bett 
geht, weil ich erschöpft bin und Ruhe brauche, dann macht es einen 
Unterschied, ob ich sage: „Schau mal, es ist doch schon spät und 
morgen musst du früh raus. Und es ist auch wichtig, dass Kinder 
in deinem Alter genug Schlaf bekommen. Ich möchte, dass du jetzt 

mal langsam ins Bett gehst. Ich komm auch gleich nochmal nach 
dir schauen, ok?“ Oder ob ich sage: „Ich will jetzt nicht mehr mit dir 
spielen. Ich will meine Ruhe und das Wohnzimmer für mich.“ Das 
abends ins Bett bringen ist ein Thema, an dem ich mich selbst eine 
ganze Weile abgearbeitet habe, um zu dieser Klarheit zu finden. Und 
Kindern vorzuleben, dass wir in aller Klarheit für unsere Bedürfnis-
se sorgen, zeigt ihnen, dass sie selbst genau das auch tun dürfen 
und dass wir in der Lage sind, uns um uns selbst zu kümmern und 
die Verantwortung für unser Wohlergehen zu übernehmen.

Das langfristige Ziel

Bei der Frage nach dem Umgang mit Kindern sollte es, denke ich, 
immer um die Frage gehen: Was ist das langfristige Ziel? Kurzfristig 
erreichen wir mit dem autoritären Stil vielleicht manchmal schneller 
unser Ziel, aber zu welchem Preis? Wenn ein Kind sich zu Hause oder 
in der Kita immer weigert, seine Spielsachen aufzuräumen, ist dann 
das primäre Ziel, dass es in Zukunft seine Spielsachen aufräumt 
oder ist das Ziel, herauszufinden, warum es sie nie aufräumen will? 
Was ist das übergeordnete Ziel? Das ist doch (hoffentlich), dass das 
Kind zu einem glücklichen, selbstbewussten und empathischen Er-
wachsenen wird und nicht zu einem verängstigten und gehorsamen.

Ich will, dass meine Kinder ihre Grenzen kennen und dafür einste-
hen, dass ihre und auch die Grenzen anderer Menschen nicht über-
schritten werden. Gehorsame Kinder sind weniger gut in der Lage, 
für sich selbst zu sorgen und werden eher ausgenutzt. Sie befolgen 
Befehle, ohne Fragen zu stellen und ohne Verantwortung für ihre 
Handlungen zu übernehmen. Wo das hinführen kann, wissen wir 
alle. In diesen Zeiten brauchen wir selbstständig denkende, eigen-
willige und verantwortungsvolle Individuen.
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Es ist unsere Aufgabe, dass die Kinder zu IHREM bestmöglichen 
Selbst finden und nicht zu UNSERER IDEE ihres bestmöglichen 
Selbst. Gehe ich von mir selbst aus und spreche von mir, was ich 
will und was ich nicht will und für was ich einstehe, oder versuche 
ich ständig das Kind zu ändern und zu korrigieren? Das ist der bild-
liche Marionettenfaden an den Gliedmaßen der Kinder, verbunden 
mit dem Wunsch, sie zu steuern. Dann bewerte und manipuliere ich. 
Und denke ich wirklich, meine Version vom besten Selbst meiner 
Kinder ist besser als ihre eigene?

An manchen Kindern sehe ich, wie geduckt sie durch die Welt laufen, 
wie verhalten und unfrei und voller Angst vor der nächsten Kritik 
und Bewertung sie sich allein schon bewegen und sprechen. Und 
manche Kinder sind frei. Wer frei ist, dreht vielleicht manchmal auch 
durch. Ist das die Angst der Marionettenspieler? Was soll schon pas-
sieren? Vielleicht waren wir selbst keine freien Kinder? Die Chance 
ein freier Mensch zu werden hört nie auf. Wir sollten uns fragen, was 
sind das für ein Schmerz und eine Angst, wenn ich die Freiheit der 
anderen nicht ertrage? Wir sind doch erwachsen und in der Lage, für 
uns und unsere Umgebung zu sorgen. Wenn nicht, dann sollten WIR 
uns weiter entwickeln und etwas dazu lernen. Nämlich JA zu sagen, 
wenn wir JA meinen und NEIN zu sagen, wenn wir NEIN meinen. 

Was wäre, wenn...? 

Manchmal denke ich, es ist doch so einfach. Warum sprechen wir 
mit den Kindern zu Hause, in der Kita und in der Schule nicht über 
das, was in uns vorgeht? Meine Antwort ist: Weil wir es nicht gelernt 
haben, von UNS zu reden, weil wir nicht das Vertrauen haben, dass 
wir gehört werden, wenn wir unsere Macht nicht ausüben, weil wir 
Angst haben, uns zu zeigen und dann möglicherweise ausgelacht 
und nicht ernst genommen zu werden, weil wir uns oft gar nicht 

mehr darüber bewusst sind, was wir eigentlich fühlen und dass ge-
rade unsere Grenze übertreten wurde und weil wir nicht wissen, WIE 
wir unsere Bedürfnisse persönlich kommunizieren sollen.

Wie oft hab ich mich gefragt, wie macht man das jetzt, wie reagiere 
ich jetzt am besten? Bis ich angefangen habe, wieder auf meine in-
nere Stimme zu hören. In aller Konsequenz. Und mich zu fragen: Sage 
ich noch JA, wenn alle NEIN sagen, weil ich es als richtig empfinde?

Auch wenn es nicht leicht ist, können wir damit anfangen, es zu 
üben. Wir machen uns auf eine Reise, bei der es darum geht, innere 
Stärke zu erlangen und uns und unsere Bedürfnisse anzunehmen. 
Auf Basis dieser Annahme können wir den Mut aufbringen, auf die 
Einhaltung unserer Grenzen zu bestehen und die Kraft, darüber 
zu streiten, ohne Angst unser Gesicht zu verlieren. Dann kann ich 
auch laut werden und bestimmt. Und ich kann verletzt sein und 
Schwäche zeigen. Wenn ich immer wieder zu meiner inneren Stärke 
zurückkomme, muss ich mich nicht auf Machtspiele einlassen. Dann 
strahle ich eine große natürliche Autorität aus, die zeigt, dass ich 
weiß, wer ich bin und was ich will. Dann werde ich ernst genommen. 
Wenn ich mich selbst auf diese Art und Weise annehme, wird auch 
die Annahme für das Verhalten der Kinder wachsen. 

Wir können entscheiden, ohne diese Macht mit unseren Kindern 
zusammen zu leben. Aber mit 100-prozentiger Verantwortung und 
liebevoller Führung. Führung heißt nicht, jemanden an der Leine 
zu führen. Führen heißt vorgehen und sagen „folgt mir“ - auf eure 
Weise. Und wenn wir das gut machen, dann werden die Kinder das 
tun (solange es ihre Integrität nicht verletzt) und dabei nach und 
nach immer mehr ihre eigenen Wege einschlagen. Erwachsene sagen 
manchmal, das Kind soll „folgen“ oder es „folgt“ nicht. Damit meinen 
sie aber eigentlich gehorchen. Freiwillig folgen, wenn ich als Vorbild 
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vorgehe, gibt Orientierung. Das tut der Leitwolf und das Rudel folgt 
gerne. Die Wölfe sind gute Vorbilder in Sachen Führung, weil sie in 
der Regel als Duo führen (Mutter und Vater). Und es führt der Wolf, 
der in einer konkreten Situation die größte Erfahrung und das beste 
Know-how hat. Das kann auch mal ein Jungwolf sein. Generell lehren 
die Wölfe ihren Kinder früh, auch selbst Verantwortung und Führung 
zu übernehmen. Und sie stärken das Rudel, in dem sie konkrete Wer-
te wie Kooperation, Vertrauen und Zusammenhalt selbst vorleben.

Wenn wir so leben würden (dass wir auf die Kraft unserer natürli-
chen Autorität vertrauen und nicht unsere soziale Macht als Er-
wachsene ausnutzen) - und das ist meine Utopie - dann hätten wir 
eine andere Welt, ein anderes gesellschaftliches Zusammenleben. 
Es gäbe mehr Kooperation statt Gehorsam, mehr Autonomie statt 
Abhängigkeit, mehr Selbstwert statt Selbstzweifel und mehr Gleich-
würdigkeit und Beziehung statt Machtverhältnisse.

Gemeinschaften sind am stärksten, wenn jede*r seine/ihre Indi-
vidualität leben darf. Ein Kind, das weiß, dass seine Bedürfnisse 
ernst genommen werden, kann viel eher damit umgehen, sie nicht 
immer erfüllt zu bekommen, als ein Kind, dem gezeigt wird, dass 
seine Bedürfnisse falsch oder schlecht sind. Das Kind müsste sich 
nicht schämen und nicht an anderer Stelle andere herabsetzen, 
um sich wieder aufzuwerten. Es müsste sich Dinge nicht mit aller 
Kraft erkämpfen, um nicht zu kurz zu kommen. Es könnte sich selbst 
als Person ernst nehmen und aus freien Stücken einen wichtigen 
Teil zum gesellschaftlichen Leben beitragen. Wir ALLE können den 
Unterschied machen. Wir können Gesellschaft verändern mit der 
Art, in der wir mit Kindern umgehen. Gerald Hüther schreibt davon, 
dass es nur sehr wenige Kinder gibt, denen das Glück zu Teil wurde, 
wirklich bedingungslos geliebt zu werden. Zu schaffen, dass Kinder 
sich bedingungslos geliebt fühlen und dass sie wissen, dass wir 

immer und jederzeit dafür die Verantwortung übernehmen, ist eines 
der größten Dinge, die wir weitergeben können!

Wir können alle Fäden durchschneiden - die an den Kindern und die 
an uns. Ich denke, dass das Sprechen und Handeln nach dem Eige-
nen der erste Schritt zur Befreiung ist von allen Fäden, an denen wir 
selbst hängen und der erste Schritt hin zur Selbstermächtigung. Auf 
diesem Weg machen wir auch Fehler und bekommen was ab, aber 
wir sind uns selbst treu und schützen unsere Integrität. Und dann 
können wir als wir selbst mutig loslaufen und darauf vertrauen, 
dass die Kinder uns auf ihre Weise folgen werden, um dann später 
ihren ganz eigenen Weg weiterzugehen. Das ist eine sehr große Auf-
gabe – und eine sehr, sehr erfüllende. Wir können es schaffen, dass 
Kinder mit dieser inneren Stärke weiter in der Gesellschaft wirken. 
Und am Ende des Lebens sagt sicher niemand: „Ich hätte mehr auf 
die anderen hören, es mehr den anderen recht machen sollen.“ 
Sondern der Mensch bereut eher und denkt: „Ich hätte mehr auf 
mein Herz hören und mehr meinem Eigenen folgen sollen.“ 

Stefanie López  - FAMILIENBANDE  – www.familienbande -berlin.de

EKI-Plus und Münchner Förderformel

Verlängerung des Anpassungszuschusses

Im letzten Info-Heft hatten wir berichtet, dass der Anpassungszu-
schuss im Modell EKI-Plus und in der Münchner Förderformel zum  
1. September 2020 ausläuft. 
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Dies wurde vom Stadtrat nun doch rückgängig gemacht und der 
Anpassungszuschuss wurde um ein Jahr verlängert.

Kinder, die auf einem Kindergartenplatz betreut werden und nicht 
berechtigt sind den Beitragszuschuss von 100 € vom Freistaat Bay-
ern zu erhalten, können somit weiterhin von einem beitragsfreien 
Kindergarten profitieren. Der Träger erhält die fehlenden Elternbei-
träge über die Endabrechnung der Ausgleichszahlungen im Modell 
EKI-Plus und in der Münchner Förderformel.

 
EKI-Plus

Krippen- oder Kindergartenentgelt?

Die Fragen, wann Eltern das Krippenentgelt zahlen müssen, wann 
das Kindergartenentgelt (also keines) und welche Einflussfaktoren 
und Auswirkungen dies hat, sorgen immer wieder für Verwirrungen.

Mit den folgenden Erläuterungen versuchen wir die relevanten Zu-
sammenhänge darzustellen:

 1)   Krippen und Krippengruppen

In reinen Kippen und Krippengruppen muss für alle Kinder das 
Krippenentgelt gezahlt werden – unabhängig davon, ob das Kind 
im Laufe des Kita-Jahres drei Jahre alt wird. Die Kinder bleiben im 
KiBiG.web mit dem Gewichtungsfaktor 2 eingetragen. Die EKI erhält 
Ausgleichszahlungen für das Krippenentgelt.

 2)   In altersgemischten Gruppen

In altersgemischten Gruppen kann der Träger entscheiden, ab wann 
ein Kind vom Krippenentgelt zum beitragsfreien Kindergarten wech-
selt. Es gibt zwei Möglichkeiten: ab dem Monat, in dem das Kind 
drei Jahre alt wird, oder ab dem Start des neuen Kindergartenjahres 
(in dem das Kind dann bereits drei Jahre alt ist). Für die EKI hat dies 
finanzielle Auswirkungen, da die Höhe der Ausgleichszahlungen im 
Modell EKI-Plus abhängig von den gezahlten Elternentgelten erfolgt 
und dieses für Krippen deutlich höher ist. Hier eine Übersicht:  

Hiervon unabhängig erfolgt der 100 € Beitragszuschuss, der abhängig 
vom Geburtsdatum des Kindes immer ab September ausgezahlt wird. 
Prinzipiell ist dieser auch bei einem Krippenentgelt möglich und re-
duziert dieses (wenn bspw. ein Kind im November drei Jahre alt wird).

Silke Rudolph

Ausgleichszahlung auf das Krippenentgelt auf das Kindergarten- 
entgelt

Gewichtung des Kindes 
im KiBiG.web 

Voraussetzung ist der 
GF 2 (bzw. 4,5 bei einem 

U3-Kind)

GF 2, 1 oder 1,3 können vorlie-
gen (bzw. 4,5)

Elternentgelt Die Eltern zahlen das  
Krippenentgelt

Eltern zahlen kein  
Elternentgelt  

(Kindergartenplatz)

Höhe der Ausgleichs- 
zahlung

Die LH München gleicht 
den Krippenbetrag aus

Die LH München gleicht den 
Kindergartenbetrag aus
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Beitragsersatz über das BayKiBiG für die Monate April, Mai und Juni

Aufgrund der behördlich angeordneten Schließung der EKI und dem 
damit einhergehenden Betretungsverbot für einen Großteil der 
Kinder, hat der Freistaat Bayern für die Monate April, Mail und Juni 
einen Beitragsersatz für alle Träger beschlossen. 

Dieser kann von den Trägern für die Kinder beantragt werden, die 
nicht in der Notbetreuung betreut wurden. Damit einhergehend 
darf die EKI keine Elternentgelte und kein Verpflegungsgeld von den 
Eltern in den jeweiligen Monat en erheben.

Bei Gastkindern ist der Beitragsersatz bei der jeweiligen Kommune 
analog zu beantragen.

Der Beitragsersatz erfolgt in der folgenden Höhe:

Kindergarten: 50 € (zusätzlich zu dem Beitragszuschuss von 100 €). 
Dieser Betrag wird für alle Kinder gezahlt, die gemäß Art. 23 Abs. 3 
BayKiBiG zuschussberechtigt sind, also alle Kinder, die zum 31.12.2019 
das dritte Lebensjahr vollendet haben; auch wenn die Kinder noch in 
die Krippe gehen.

Krippe: 300 € (alle Kinder, die zum 31.12.2019 das dritte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben); egal ob in Krippe, altersgemischter 
Gruppe oder Kindergarten.

Hort: 100 €

Umsetzung des Beitragsersatzes im Modell EKI-Plus und in der MFF:

Alle Einrichtungen im Modell EKI-Plus und in der MFF wurden vom 
RBS zur Beantragung des Beitragsersatzes im KiBiG.web verpflich-
tet. Das bedeutet, dass Sie den Beitragsersatz für alle Kinder, die 
in den jeweiligen Monaten nicht in der Notbetreuung der EKI be-
treut wurden, im KiBiG.web beantragen müssen. Hintergrund der 
Verpflichtung ist, dass die LH München den Beitragsersatz mit den 
Ausgleichszahlungen (insbesondere in Krippe und Kindergarten) 
verrechnen wird und somit auf staatliche Gelder zurückgreifen kann. 

Da auch die Verpflegungskosten in den jeweiligen Monaten an die 
Eltern zurücküberwiesen werden müssen, setzt das RBS einen Pau-
schalbetrag hierfür von 20 € pro Monat an, die dem Träger bei der 
Verrechnung mit den Ausgleichszahlungen angerechnet werden (für 
die Anzahl der Kinder, für die der Beitragsersatz ausgezahlt wird). 

Zudem darf auch in den Monaten des Beitragsersatzes der Ver-
einsbeitrag weiterhin erhoben werden.

Insgesamt hat die Corona bedingte Schließung für die EKIs im Mo-
dell EKI-Plus und in der MFF keine bzw. nur geringe finanzielle ne-
gative Auswirkungen (insbesondere im Hort kann dies der Fall sein). 
Wichtig ist aber, dass Sie den Beitragsersatz im KiBiG.web beantra-
gen und die Anzahl der notbetreuten Kinder und die Rückerstattung 
der Entgelte an die Eltern gut dokumentieren. Die Rückerstattung 
ist bis 30. Oktober 2020 möglich. Die Verrechnung mit den Aus-
gleichszahlungen wird dann erst im Jahr 2021 mit der Abrechnung 
der Ausgleichszahlungen stattfinden.

Silke Rudolph
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Die Zukunft des EKI-Modells

Hintergrund
Mit dem Stadtratsbeschluss aus 2015 wurde das EKI-Fördermodell 
als für das Trägerformat passende Instrument bestätigt. Verbunden 
damit war der Auftrag für dessen Evaluation. Der KKT forderte diese 
ein und hielt in einer Positionierung die aus unserer Sicht wichtigen 
Punkte schon im Jahr 2018 fest. Auch der AK-EKI als Beteiligungs-
gremium der Eltern selbst verfasste eine Stellungnahme. Mit dem 
politischen Prozess rund um die Elternbeitrags-entlastung geriet 
dieses Thema in den Hintergrund.

Aktuelle Situation und Schwerpunkte
Seit Dezember 2019 gibt es wieder Arbeitstreffen, in denen der 
KKT - als Interessenvertretung der EKIs – und das RBS das EKI-Mo-
dell evaluieren. Dem Stadtrat soll hierzu ggf. eine Anpassung zur 
Entscheidung vorgelegt werden. In dieser Zusammenarbeit sind 
wir damit konfrontiert, dass KKT und Verwaltung gemeinsam die El-
tern-Kind-Initiativen erhalten wollen, hierbei aber unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen und unterschiedlichen Perspektiven folgen.

Von Seiten des KKT wurden die folgenden Themenfelder benannt. 
Durch EKI-PLUS hat sich das ursprüngliche Spektrum aus 2018 erweitert: 

• Entlastung der Vorstände

• Verwaltungsvereinfachung

• Vermeidung finanzieller Hürden für Eltern

• Personalausstattung im Waldkindergarten 

• Finanzielle Auskömmlichkeit insgesamt

• Verbesserte Förderung der Einzelintegration 

Von Seiten des RBS wurde zudem das Thema der Auslastung einge-
bracht. Aus Verwaltungssicht sind folgende Grundsätze maßgeblich: 
 

• Revisionssicherheit

• Gleichbehandlungsgrundsatz

• Verbot der Überkompensation/Überförderung

• Zweckbindung

• umfassende Prüfrechte des Zuschussgebers

• Gemeinnützigkeit und Zahlenbasierung

Als Perspektive des KKT stehen diesen Grundsätzen die Berück-
sichtigung der Familienselbsthilfe, die Verteidigung ehrenamtlicher 
Strukturen und die Besonderheiten der EKIs in Gruppengröße und 
-struktur gegenüber. Wir halten es für notwendig, hierauf einen 
besonderen Fokus zu legen.

Zwischenergebnis 
Bisher fanden fünf Treffen statt, die ganz klar in eine Vor-Corona 
und eine Nach-Corona Zeit eingeteilt werden können. Als eines der 
ersten wurde das Thema Einzelintegration detailliert bearbeitet. 
Hierzu konnte ein gemeinsamer Vorschlag erarbeitet werden, der es 
den EKIs ermöglicht, die im Zusammenhang mit Einzelintegration 
erhöhte Förderung aus dem BayKiBiG auch nutzen zu können, da sie 
nicht (mehr) mit dem EKI-Modell verrechnet wird. Diese Änderung 
wird Mehrkosten verursachen. 
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Als zweites Arbeitsergebnis erfolgte eine Einigung für Waldkinder-
gärten. Hier sollen künftig pro Gruppe zwei Praktikant*innen-Stellen 
möglich sein. Auch dieser Vorschlag ist verbunden mit Mehrkosten.

Unsere Einschätzung
Unserer Ansicht nach ist es in der aktuellen finanziellen Situation 
der Kommune schwierig, zusätzliche Gelder vom Stadtrat bewilligt 
zu bekommen. Der Fokus des RBS als städtischer Verwaltung liegt 
darauf Kosten einzusparen – angesichts der aktuellen Situation ist 
das nachvollziehbar.

Abgesehen von den finanziellen Aspekten weisen wir immer wieder 
auf das Verwaltungsverfahren und eine aus unserer Sicht mögliche 
und notwendige Vereinfachung hin. Hierfür wäre auch kein Stadt-
ratsbeschluss nötig. Als Beispiel nannten wir die aus unserer Sicht 
möglichen Vereinfachungen im Verwendungsnachweis. Uns wurde 
zugesichert, dass dieser im nächsten Jahr verschlankt werden wird. 
In dieser Hinsicht sind sowohl der KKT als auch die Eltern-Kind- 
Initiativen auf die Einsicht und auf den Veränderungswillen der 
Verwaltung selbst angewiesen.

Als eigenen Beitrag hierzu wird sich der KKT auf den Weg machen – 
neben unserer Beratungsleistung – weitere Unterstützungsangebote 
für Vorstände zu schaffen. Eine zusätzliche finanzielle Investition 
der Stadt in diesem Bereich halten wir für unrealistisch.

Unabhängig hiervon wird der Prozess zur Evaluierung des EKI-Mo-
dells weiter gehen. Die Aufgabe des KKT ist dabei die Interessen al-
ler EKIs zu vertreten und damit die vorhandene große Vielfalt zu er-
halten. Auch wenn uns die Belange vieler Einrichtungen aus unserer 
Beratungstätigkeit bekannt sind, sind wir immer dankbar für Input 

direkt von Ihnen und Euch!  Wir werden alle an uns weitergegeben 
Aspekte und Facetten aufnehmen und in den Prozess einbringen. 

Wie geht es weiter mit EKI-Plus? 

Das Modell EKI-Plus (gemeint sind Konzept und Verfahren für die 
Elternbeitragsentlastung in EKIs analog der MFF) ist bis August 
2022 befristet. Für seine Fortsetzung muss dem Stadtrat 2021/22 ein 
Konzept zum Beschluss vorgelegt werden. Die hierfür notwendige 
Erarbeitung findet in der AG-Ausgleich statt, in der das RBS und 
verschiedene freie Träger vertreten sind. Der KKT vertritt in dieser 
Arbeitsgruppe die EKIs im EKI-Modell. Da die Elternbeitragsentlas-
tung in der MFF und im Modell EKI-Plus identisch sind, wurde vom 
RBS eine gemeinsame AG gegründet.

Zwei Modelle, ein Ausgleichssystem – passt das?
Wir sehen dies sehr kritisch, da sich das EKI-Modell und die MFF als 
kommunale Fördersysteme deutlich unterscheiden und ein verein-
heitlichtes Konzept nach unserer Einschätzung nicht allen freien 
Trägern gerecht werden kann.

Grundsätzlich wird auch hier ein Unterschied in der Befassung 
„vor und nach Corona“ deutlich. In den ersten AG-Treffen wurde als 
Ziel einer Verbesserung für die freien Träger formuliert. Im letzten 
Treffen, dem ersten nach Corona, wurde deutlich, dass es darum 
gehen wird, möglichst geringe bis keine Kostensteigerungen für die 
Kommune zu erlangen.

Wir gehen derzeit davon aus, dass das bestehende Modell in der jetzi-
gen Form weiterbestehen bleibt und die Höhe der Ausgleichszahlun-
gen ggf. analog der Basiswertsteigerung im BayKiBiG dynamisiert wird.

FinanzierungFinanzierung
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Bewertung
Insgesamt ist der Prozess zäh und eher frustrierend. Wir haben 
mehrfach auf die Schwierigkeiten für die EKIs hingewiesen – wie 
u.a. den nicht passenden Faktor, der vom RBS als unveränderbar 
interpretiert wird, die komplexe Beantragung und Abrechnung bei 
verschiedenen Abteilungen im RBS als auch mangelhafte Informati-
onen insbesondere bezüglich der Differenzkostenförderung.

Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin versuchen, die Interessen 
der EKIs in diesem Gremium zu vertreten. Auch diesbezüglich möch-
ten wir gerne an Sie/Euch appellieren, Schwierigkeiten mit dem 
Modell EKI-Plus an uns bzw. auch direkt an die zuständigen Stellen 
im RBS zu melden.

Silke Rudolph und Beate Frank 

Sicherheitsbeauftragte in Kindertageseinrich-
tungen 

Der betriebliche Arbeitsschutz ist unter anderen durch Bestellung 
des/der Sicherheitsbeauftragten gesichert. Dies ist gesetzlich in § 20 
DGUV Vorschrift 1 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftrag-
ten (https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medien-
typen/DGUV_vorschrift-regel/DGUV-Vorschrift1_Grundsätze%20der%20
Prävention-bf_Download.pdf?__blob=publicationFile) verankert. 

„Sicherheitsbeauftragte sind Beschäftigte, die den Unternehmer 
beziehungsweise die Unternehmerin durch freiwilliges Engagement 
bei der Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes unterstützen.“ (BGW) 

Organisation Organisation

Prinzipiell muss ab dem 21ten Beschäftigten im Unternehmen ein/e 
Sicherheitsbeauftragte*r bestellt werden. Eine Besonderheit in den Kin-
dertageseinrichtungen: Laut § 22 SGB VII werden Kinder als Beschäftig-
te mitgezählt. Somit sind fast alle Eltern-Kind-Initiativen und Mittags-
betreuungen verpflichtet, eine*n Sicherheitsbeauftragten zu benennen. 

Die Voraussetzung, um diese ehrenamtliche Aufgabe zu überneh-
men, ist die räumliche, zeitliche und fachliche Nähe zum Betrieb 
und zu den Beschäftigten. Mit Hilfe „des gesunden Menschenver-
standes und nach dem Motto Vier Augen sehen mehr als zwei“ 
unterstützt der/die Sicherheitsbeauftragte den/die Unternehmer*in 
in Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, trägt dabei 
allerdings keinerlei Verantwortung. 

Aufgaben eines/einer Sicherheitsbeauftragten sind u.a.: 

• mit offenen Augen durch den Betrieb gehen, 

• Gefährdungen erkennen, melden und ggf. abwenden, 

• Verbesserungen anregen,

• an den regelmäßigen Begehungen durch die Fachkraft für  
Arbeitssicherheit teilnehmen, 

• sensibilisieren und motivieren der Mitarbeiter*innen. 

Oft werden wir mit der Frage konfrontiert, ob eine Schulung zur/m 
Sicherheitsbeauftragten verpflichtend ist. Die Antwort ist in § 20 Abs. 
6 DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention Unfallverhütungsvor-
schrift zu finden: „Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten 
Gelegenheit zu geben, an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Un-
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fallversicherungsträgers teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die 
Betriebsart und die damit für die Versicherten verbundenen Unfall- 
und Gesundheitsgefahren sowie unter Berücksichtigung betrieblicher 
Belange erforderlich ist.“ D.h., der Arbeitgeber muss grundsätzlich 
den Mitarbeiter*innen, die zur/m Sicherheitsbeauftragten ernannt 
wurden, die Möglichkeit geben, an den Schulungen teilnehmen zu 
können, darf sie dazu aber nicht zwingen. Die BGW bietet ausreichend 
Infomaterial zu verschiedenen Themen u.a. auch zum Sicherheitsbe-
auftragten an, das unter www.bgw-online.de zugängig ist.

Katarina Schneider 

Aus der Gehaltsabrechnung

Vorübergehende Erhöhung der Zeitgrenzen bei geringfügigen und 
kurzfristigen Beschäftigungen vom 01.03.2020 bis zum 31.10.2020:

 1)   Geringfügige Beschäftigungen:

Bei unvorhergesehenen Ereignissen kann die Geringfügigkeitsgren-
ze von 450,-- € pro Zeitjahr an 3 Monaten überschritten werden, 
ohne dass sich der Versicherungsstatus ändert. Bei der Höhe des 
Entgelts gibt es dabei keine Grenze nach oben.

Diese Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze wurde auf 5  
Monate erhöht.

 2)   Kurzfristige Beschäftigung:

Als kurzfristig bezeichnet man eine Beschäftigung, die nur an 70 

Tagen oder drei Monaten innerhalb eines Zeitjahres ausgeübt wird.

Diese Zeitgrenze wurde auf 115 Tage bzw. 5 Monate angehoben.

Die Vergütung für die kurzfristige Beschäftigung kann beliebig hoch 
sein (darf aber nicht gegen das Besserstellungsverbot verstoßen) 
und ist nur steuerpflichtig.

Neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung 
können zusätzlich ein Minijob und eine kurzfristige Beschäftigung 
bei unterschiedlichen Arbeitgebern ausgeübt werden.

Durch den vorübergehenden Charakter dieser Regelung ist die 
Beurteilung, ob diese Erhöhungsgrenzen für Sie in Frage kommen, 
schwierig. Sie sollten dann mit Ihrem Lohnbüro Rücksprache halten.

Aufwandsentschädigung (Übungsleiterpauschale):

Um Mitarbeiter*innen (insbesondere Aushilfen) über die sogenann-
te Übungsleiterpauschale (steuer- und sozialversicherungsfreier 
Maximalbetrag von 2.400,- € pro Jahr) nach § 3 Nr. 26 EStG anzustel-
len, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Die nebenberufliche Tätigkeit: Darf laut § 3 Nr. 26 EStG (bezogen auf 
das Kalenderjahr) nicht mehr als 1/3 der Arbeitszeit einer ver-
gleichbaren Vollzeitstelle betragen. Das sind 13 Stunden pro Woche.

• Die Tätigkeit muss eine pädagogische Ausrichtung haben (hierunter 
fallen nicht: z. B. Reinigungs-, Küchen- und Verwaltungsarbeiten).

• Es können mehrere Übungsleitertätigkeiten bei unterschied-

Gehalt und Personal Gehalt und Personal
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lichen Arbeitgebern bestehen, solange die Jahresgrenze von 
2.400,-- € nicht überschritten wird.

Ehrenamtspauschale:

Anders als die Übungsleiterpauschale, die nur für gewisse Tätigkeiten 
ausgezahlt werden darf, kann die Ehrenamtspauschale für sämtliche 
Tätigkeiten, die in einem Verein anfallen - bspw. auch Reinigung, 
Verwaltung, Vorstandstätigkeit (nur mit Satzungsregelung) ausgezahlt 
werden. Der steuer- und sozialversicherungsfreie Maximalbetrag liegt 
bei 720,- € pro Jahr und es gilt auch hier das Kriterium der Nebenbe-
ruflichkeit, also im Durchschnitt maximal 13 Stunden pro Woche.

Kombination verschiedener Tätigkeiten:

Bei der Vergütung von Mitarbeiter*innen, die nebenberuflich (z. B. 
Minijob, Aufwandentschädigung oder Ehrenamtspauschale) für den 
gemeinnützigen Verein tätig sind, gibt es immer wieder Unklar-
heiten bezüglich der gesetzlichen Vorgaben. Insbesondere bei der 
Kombination dieser steuer- und sozialversicherungsfreien Entloh-
nungsformen sind verschiedene Aspekte zu beachten:

 1)   Kombination von Minijob und Übungsleiter-/Ehrenamtspauschale:

Da alle drei genannten Vergütungsformen als nebenberuflich gel-
ten, ist auch bei der Kombination dieses Kriterium anzusetzen. 

Bei verschiedenen Arbeitgebern oder unterschiedlichen Tätigkeiten 
darf jede Tätigkeit grundsätzlich 13 Stunden pro Woche umfassen 
(Achtung: Aufgrund der Mindestlohnregelung sind beim Minijob nur 
noch max. 11 Stunden möglich!). Beispiel: Hausaufgabenbetreu-

ung wird über den Minijob vergütet, der Musikunterricht über die 
Übungsleiterpauschale.

Handelt es sich um gleichwertige Tätigkeiten, darf die wöchentliche 
Arbeitszeit von 13 Stunden für beide Beschäftigungsverhältnisse 
zusammen nicht überschritten werden.

 2)   Kombination von Festanstellung und Übungsleiter-/Ehrenamts-
pauschale:

Um eine Festanstellung mit der Auszahlung der Übungsleiter-/Ehren- 
amtspauschale beim selben Arbeitgeber zu kombinieren, müssen 
laut Rechtsprechung die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sein:

Die Nebentätigkeit muss von der Haupttätigkeit getrennt vertraglich 
vereinbart und vergütet werden.

Sie darf nicht zwingend mit der Haupttätigkeit verbunden sein.

Klare inhaltliche Abgrenzung beider Tätigkeiten (in Inhalt und An-
forderungsprofil).

Wir raten von dieser Kombination ab!

 3)   Kombination von Aufwandsentschädigung und Ehrenamtspau-
schale:

Eine Kombination von Übungsleiterpauschale mit der Ehrenamts-
pauschale beim selben Arbeitgeber ist nur möglich, wenn es sich 
um unterschiedliche, klar voneinander trennbare Tätigkeiten han-
delt (z. B. Kinderbetreuung und Reinigungsarbeiten).

Gehalt und Personal Gehalt und Personal
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Bei unterschiedlichen Arbeitgebern können beide Formen der eh-
renamtlichen Tätigkeit gleichzeitig ausgeübt werden.

Übernahme von Fahrtkosten durch den Arbeitgeber:

Seit 01.01.2020 dürfen Einrichtungen im EKI-Modell und in der 
Münchner Förderformel ihren Mitarbeiter*innen einen monatlichen 
Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 39,82 € bezahlen, ohne dass dies 
gegen das Besserstellungsverbot verstößt.

Bei Einrichtungen, die nach der Münchener Förderformel gefördert 
werden, kann für das pädagogische Personal und für Auszubildende 
der Fahrtkostenzuschuss in Höhe der tatsächlichen Kosten, maximal 
jedoch in Höhe der Kosten, die für eine Isarcard Job für die Tarif-
zone M-6 im Jahresabo anfallen würden, übernommen werden. Der 
Maximalbetrag beträgt dann 151,82 €.

Wir hoffen auf eine baldige Anpassung im EKI-Modell gemäß MFF.

Vorbeschäftigungszeiten bei Kündigung:

Bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses beim gleichen 
Arbeitgeber ohne Unterbrechungszeiten (z. B. erst ehrenamtliche 
Tätigkeit mit Vergütung über die Übungsleiter-/Ehrenamtspau-
schale, dann Minijob oder Festanstellung) ist bei Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses und der anzusetzenden Kündigungsfrist zu 
beachten, dass sich diese gegebenenfalls aus allen Beschäftigungs-
zeiten zusammen bemisst. Hierbei ist z.B. entscheidend, ob der 
Arbeitnehmer über den Dienstplan in die betriebliche Organisation 
eingegliedert war und ob Aufgaben weisungsgemäß wahrgenom-
men werden mussten. Grundsätzlich ist jedoch immer der Einzelfall 
zu beurteilen.

Vorstände in der Verantwortung:

Bei den EKIs, die der KKT abrechnet, beobachten wir in den letzten 
Monaten verstärkt, dass Unterlagen nicht rechtzeitig abgegeben 
bzw. Informationen nicht weitergegeben werden. Dies betrifft vor 
allem Neueinstellungen und Langzeitkranke.

• Zu den Neueinstellungen: Bitte teilen Sie uns kurz per E-Mail 
vorab mit, wer wann bei Ihnen anfängt. Wir benötigen dann 
so schnell wie möglich den vollständig ausgefüllten Perso-
nalstammbogen. Alle weiteren Unterlagen (siehe hierzu das 
Informationsblatt Unterlagen für die Entgeltabrechnung auf der 
KKT-Website) können auch später nachgereicht werden.

• Zu den Langzeitkranken: Über Erkrankungen, die bereits vier 
Wochen am Stück andauern, sollten Sie uns unbedingt infor-
mieren, damit wir rechtzeitig die Entgeltzahlung einstellen 
können und es nicht zu Überzahlungen kommt, die vielleicht 
nie zurückgezahlt werden (die Entgeltfortzahlungspflicht für 
Arbeitgeber endet nach sechs Wochen). Sie könnten z. B. Ihre 
pädagogischen Leitungen bitten, diese Information an uns wei-
terzugeben.

Josefine Martin 
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Masernschutzimpfpflicht 
 
Das neue Masernschutzgesetz wurde am 14. November 2019 im Bun-
destag beschlossen und trat am 1. März 2020 in Kraft. 
Demnach müssen alle Personen ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr, die am 01. März 2020 in einer Kindertageseinrichtung betreut 
oder tätig sind, bis zum 31. Juli 2021 einen Nachweis über die Masern- 
impfung vorweisen. Es werden alle Personen, die nach 1970 geboren 
sind, erfasst. Auch Praktikant*innen, FSJ, BUFDI, Reinigungskräfte und 
Ehrenamtliche, die regelmäßig und/oder über einen längeren Zeit-
raum in der Einrichtung tätig sind, müssen einen Nachweis erbringen. 
 
Bei Neuaufnahmen der Kinder und Neuanstellungen des Personals ab 
dem 01.03.2020 müssen vor der Aufnahme/Beginn der Beschäftigung 
Impfpass oder Nachweis der Immunität vorgelegt werden. Personen, 
die den Nachweis nicht vorweisen, begehen eine Ordnungswidrigkeit 
und müssen mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2.500 Euro rechnen. 
 
Viele anderen hilfreichen Informationen gibt es auf der Homepage 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter  https://
www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/masern.html#c907 und 
auf der offiziellen Seite des Robert Koch Instituts unter https://
www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_
Masern.html#doc2374536bodyText5.  
 
Ein Brief des Bundesministeriums für Gesundheit an Eltern und 
Erziehungsberechtigte mit der Klärung aller anfallenden Fragen zum 
Thema Masern Impfpflicht ist unter https://www.masernschutz.de/
fileadmin/Masernschutzgesetz/Downloads/01-Merkblatt-Masern-
schutzgesetz-Eltern-VR4.pdf abrufbar. 
 
      Katarina Schneider 

Verschiedenes (Tipps) Fortbildungen

Fortbildungen und Veranstaltungen im Jahr 
2021

Die Coronazeit hat vieles verändert - auch hinsichtlich unseres Fort-
bildungs- und Veranstaltungsprogramm, wie bereits in dem Artikel 
auf Seite 10 beschrieben.

Sollte es wieder zu einer ähnlichen Situation kommen, sind wir 
darauf vorbereitet, pädagogische Fortbildungen ersatzweise auch 
digital anbieten zu können – im einen oder anderen Fall möglicher-
weise mit leicht abweichenden Inhalten. 
Einige Termine unserer AKs werden 2021 sogar geplant auf Zoom 
angeboten.

Die Modulreihe „Grundlagen der Vorstandsarbeit“, die wir zwei-
mal jährlich anbieten, wird eine Änderung erfahren: Aufgrund der 
regelmäßig hohen Teilnehmer*innenzahlen, die in diesem Herbst in 
geschlossenen Räumen nicht möglich sein wird, entfällt die Ta-
gesveranstaltung zugunsten drei einzelner Abendtermine auf Zoom.

Unser neues Fortbildungs- und Veranstaltungsprogramm 2021 
erscheint kurz nach den Sommerferien – im gewohnten Gewand, 
diesmal allerdings nur im digitalen Format. Es hält, wie immer, hau-
fenweise Bewährtes, aber auch zahlreiche Neuerungen bereit. 
Viel Spaß beim Schmökern!

Wir freuen uns weiterhin auf rege Teilnahme sowie auf ehrliche, 
kritische, aber auch positive Rückmeldungen.

Barbara Paulmichl 
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Alles auf einen Blick  
 
Fortbildungen vom KKT e.V. Herbst 2020 
 
Wir freuen uns, nun wieder Fortbildungen anbieten zu dürfen.  
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 Website 
www.kkt-muenchen.de. 

Bindung – ein grundlegendes menschliches Bedürfnis 
Dienstag, 06. und Mittwoch 07. Oktober 2020, 9.00 – 16.00 Uhr  
 
Alle Erfahrungen, die ein Kind mit seinen Bindungspersonen macht, 
bilden die Grundlage für seine weiteren Beziehungs- und Lernerfahrun-
gen. Neben den Eltern leisten die Pädagog*innen in der Krippe einen 
wichtigen Beitrag für die emotionale gesunde Entwicklung des Kleinkin-
des. Die Feinfühligkeit der Bezugsperson sowie die Stress- und Affektre-
gulation sind dabei entscheidende Faktoren. Je nachdem, ob Kinder mit 
sicheren oder unsicheren Bindungserfahrungen in die Krippe kommen, 
ist ein individueller Umgang – einerseits mit dem Kind, andererseits 
auch mit den Eltern – nötig. Was dabei hilft und wie Feinfühligkeit im 
Krippenalltag stattfinden kann, ist der Inhalt dieses Seminars.

20EKI103 „Get rhythm, when you get the blues“  
Ein Seminar für ältere Mitarbeiter*innen in der Kita  
Donnerstag, 12. und Freitag 13. November 2020, 9.00 – 16.00 Uhr  
 
„Manchmal kann ich nicht mehr zuhören. Es fällt mir schwer den 
Lärm zu ertragen. Die Kolleg*innen werden immer jünger. Die Anfor-

derungen immer höher. Wie soll ich das bis zur Rente durchhalten?“ 
„Stimmt es, dass ältere Kolleg*innen besser oder schlechter arbei-
ten? Oder arbeiten sie einfach anders als Jüngere? Wie kann ich als 
ältere Mitarbeiter*in meinen anstrengend erlebten Alltag in der Kita 
bewältigen?“ 
Kommen Ihnen diese Sätze und Fragen vertraut vor? 
„Get rhythm, when you get the blues“ hat ein Schuhputzer dem Mu-
siker Johnny Cash auf die Frage geantwortet: „He Junge, wie kannst 
du diesen Job aushalten?“ 
Anforderungen in der Arbeit ändern sich über die Jahre. Lebens-
rhythmen passen sich der Biologie des Älterwerdens an und wollen 
im Alltag auch akzeptiert werden.

20EKI109 Der Raum als 3. Erzieher*in  
Die Wichtigkeit von Räumen und die Auswahl von „intelligentem“ 
Material für Kinder von 0 bis 6 Jahren 
Dienstag, 24. und Mittwoch 25. November 2020, 9.00 – 16.00 Uhr  
 
Räume spiegeln unser Bild vom Kind und unsere pädagogische Hal-
tung wider. Sie sollen zum Forschen, Staunen und Entdecken einla-
den. Oft erleben wir Räume, die sehr teuer eingerichtet sind, aber den 
Bedürfnissen und dem Lernen der Kinder nicht gerecht werden. Die 
Auswahl von Materialien ist dabei besonders wichtig. In diesem Se-
minar wird ein Blick mit Ihnen auf ein „ganzheitliches Raumkonzept“ 
geworfen, indem das Bild vom Kind, die Bedürfnisse von Kindern, die 
Haltung Erwachsener und die Ausstattung im Mittelpunkt stehen.

Arbeitskreise 

Zu den Fortbildungen bieten wir auch regelmäßige Arbeitskreise 
an. Hier werden die besonderen Rollen oder Arbeitsschwerpunkte 
gemeinsam beleuchtet, reflektiert und weiterentwickelt. Moderiert 

FortbildungenFortbildungen
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und begeleitet werden diese von einer Fachberaterin des KKT. Diese 
geht auf die eingebrachten Themen ein, gibt bei Bedarf theoreti-
schen Input und einen Blick von „außen“. Ebenso wichtig ist es uns, 
den Ressourcen der Teilnehmer*innen im kollegialen Austausch 
Raum zu geben. Die nächsten Termine sind: 

20AK66 KKT e.V. Arbeitskreis für Leitungen  
Gemeinsam weiterkommen 
Montag, 05. Oktober 2020, 16.30 – 18.30 Uhr 

Dieses fachliche Treffen richtet sich an alle Leitungen von Elternin-
itiativen

20AK46 KKT e.V. Arbeitskreis: Kindern von 0 bis 3 Jahren 
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 16.00 – 18.00 Uhr  
 
Dieser Arbeitskreis ist für alle, die mit Kindern im Altern von 0-3 
Jahren arbeiten. 

20AK73 KKT e.V. Arbeitskreis Kinder mit Fluchterfahrung in der KITA  
Dienstag, 17. November 2020, 16.30 – 18.30 Uhr 

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

Neu! KKT e.V. Arbeitskreis Talk über Hort  
Donnerstag, 8. Oktober 2020, 9.00 – 11.00 Uhr

Dieser neue Arbeitskreis richtet sich an alle, die mit Kindern im 
Grundschulalter arbeiten.  

Kooperativer Ganztag 
 
Schön langsam kommt wieder Bewegung in die Weiterentwicklung 
rund um den Kooperativen Ganztag… 
 
Stand der Dinge ab September 2020: Neben den mittlerweile 10 
Schulen, an denen die Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) einge-
führt wurde, gibt es für das Schuljahr 20/21 weitere drei Standorte: 

• GS an der Konrad-Celtis-Straße 44

• GS am Mariahilfplatz 18

• GS an der Schrobenhausener Straße 15

Mittlerweile konnte das wegen des Lockdowns verschobene 
Gespräch mit Frau Zurek, Herrn Scheifele und Herrn Breu am 
23.06.2020 nachgeholt werden. Auf Wunsch des AK-KOOP (Arbeits-
kreis Kooperativer Ganztag) nahmen an dem Gespräch auch Andrea 
Obermüller (Boschlkinder e.V.), Ina Carniel (MB Oberföhringer Str.) 
und Sabine Otto-Boner (MB Rotbuchenschule) teil und konnten ihre 
Interessen und Anliegen selbst formulieren. 

Erkenntnisse:

• Der Ausbau des Kooperativen Ganztags geht weiter – doch durch-
aus nicht in dem Tempo, das gewünscht ist und zunächst vor allem 
an den neugebauten Schulen. Vorsichtige Schätzung: Mittagsbe-
treuungen wird es auch in den nächsten 10 Jahren noch geben.

• Das Trägerschaftsauswahlverfahren lässt, so wie es beschlossen 
wurde, keine Ausnahmen zu. Das heißt, selbst wenn die Mittags-

MedientippsMittagsbetreuungFortbildungen
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betreuung ungleich größer ist, bekäme bei der Einführung des 
Kooperativen Ganztags die Einrichtung unter städtischer Träger-
schaft, die sich bereits an dem betreffenden Standort befindet, 
den Zuschlag. Das ist einer der Knackpunkte, der viel Kritik und 
Unmut bei den Mittagsbetreuungen auslöst(e).

• Das Referat für Bildung und Sport (RBS) ist bereit, auf Basis der bis-
her gemachten Erfahrungen mit dem KKT und den Mittagsbetreu-
er*innen um den Kooperativen Ganztag herum weiterzuarbeiten.

Themen, die besprochen wurden: 

• Weiterqualifikation

• Leitungen von Mittagsbetreuungen

• Trägerschaftsauswahlverfahren

•  Würde der Mittagsbetreuer*innen

Zur Weiterqualifizierung:

Mittelpunkt war hier vor allem, dass sich Mittagsbetreuer*innen 
jetzt schon weiterqualifizieren können, selbst wenn an ihrer Schule 
noch kein KoGa eingeführt wird und dass ihnen Kosten hierfür antei-
lig erstattet werden. Grundsätzlich war eine Bereitschaft erkennbar, 
diesem Wunsch zu entsprechen. Denn allen Gesprächsteilnehmer*in-
nen ist klar: Es fehlen pädagogische Fachkräfte und dafür muss die 
Stadt München alles tun, damit dieser Mangel behoben wird. Ein 
weiterer großer Vorteil ist, dass das Erfahrungswissen auf diese Weise 
nicht verloren ginge, sondern im Gegenteil eingebracht werden könne. 
Dies konnten vor allem die Leitungen der MiBes sehr gut darstellen.

Zum Thema Leitungen von Mittagsbetreuungen:

Für alle Anwesenden wurde offensichtlich: Leitungen von MiBes 
tragen große Verantwortung und haben viele Kompetenzen, die 
Leitungsaufgaben eben mit sich bringen. Die Weiterqualifizierung 
Ergänzungskraft in der Grundschulkindbetreuung wird dem nicht 
gerecht, bzw. könnte eine Leitung eine ähnliche Einrichtung nicht 
leiten, sondern sie wäre ein*e Mitarbeiter*in wie jede andere auch. 
Das würde sich vermutlich degradierend anfühlen, so dass sich die 
wenigsten dem aussetzen wollen. Genau das ist allen bewusst, wes-
wegen hier eine alternative Lösung gefunden werden muss.

Zum Trägerschaftsauswahlverfahren:

Wie oben schon angedeutet, gibt es hier im Moment nicht viel Verhand-
lungsspielraum. Entweder zieht sich die LH München von einer mögli-
chen Trägerschaft an einem Standort zurück und schreibt diese dann 
öffentlich aus, womit das Rennen für alle Interessierten eröffnet ist 
oder sie übernimmt die Trägerschaft. Handelt es sich um einen schuli-
schen Neubau, dann wird es für diesen eine öffentliche Ausschreibung 
geben. Wir wissen im Moment nicht, ob sich in dem beschlossenen Trä-
gerschaftsauswahlverfahren noch etwas modifizieren lässt. Was auf alle 
Fälle klar ist: Sobald die LH München die Trägerschaft nicht überneh-
men will, gibt es eine öffentliche Ausschreibung und dann ein ordent-
liches Bewerberverfahren. Träger von MiBes können sich dann wie alle 
anderen Träger auch bewerben und müssen den Standards gemäß ein 
Konzept einreichen und eine Betriebserlaubnis beantragen.

Zum Thema Würde der Mittagsbetreuer*innen:

Immer wieder wird gesagt, dass die Mittagsbetreuer*innen wertvolle 
Arbeit leisten und dass sie weiter gebraucht werden. Leider bringt das 

Mittagsbetreuung Mittagsbetreuung
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für viele einen schalen Nachgeschmack mit sich. Denn gebraucht wer-
den ist das eine, mitgenommen werden und mitentscheiden können 
ist jedoch etwas anderes. Dies wurde auch während des Gesprächs 
deutlich und es entstand der Eindruck, dass die volle Bedeutung von 
Anerkennung verstanden wurde. Gerade beim Thema Weiterqualifizie-
rung und auch bei der Situation von Leitungen in Mittagsbetreuungen 
bekundeten die Teilnehmenden ihr Verständnis und die Bereitschaft, 
sich im Sinne der Mittagsbetreuer*innen für sie einzusetzen.

Am Ende des Gesprächs wurde in Aussicht gestellt, einen weiteren 
gemeinsamen Termin zu vereinbaren und an dem Thema weiterzu-
arbeiten.

Petra Novi 

 
Weiterqualifizierung zur Ergänzungskraft in 
der Grundschulkindbetreuung

Im September 2020 starten wir bereits mit dem 2. Durchgang der 
Weiterqualifizierung zur Ergänzungskraft in der Grundschulkindbe-
treuung, der erste schließt im Mai 2021 ab. In erster Linie ist diese 
Weiterqualifizierung für Mitarbeiter*innen der Mittagsbetreuung 
gedacht, an deren Standort der Kooperative Ganztag eingeführt 
wird. Es ist eine Möglichkeit, sich als Ergänzungskraft in der Grund-
schulkindbetreuung zu qualifizieren und somit in den Kooperativen 
Ganztag übernommen zu werden. 

Leider können wir für 2021 die Teilnahme noch nicht für alle Mitarbei-
ter*innen aus Mittagsbetreuungen frei ausschreiben. Dies liegt zum ei-
nen an der Finanzierung – die Stadt München übernimmt diese nur für 

Mitarbeiter*innen, die an den Standorten des kooperativen Ganztags 
tätig werden und noch keinen anerkannten pädagogischen Abschluss 
haben. Wir bemühen uns darum, eine (Anteils)Finanzierung auch 
für Mittagsbetreuer*innen zu erreichen, brauchen hierfür aber noch 
„langen Atem“. Zum anderen liegt es an der Voraussetzung, dass die 
Teilnehmer*innen eine anerkannte Fachkraft als Praxisanleitung vor Ort 
benötigen. Das ist in vielen Mittagsbetreuungen nicht gegeben. Auch 
hier ist es uns ein großes Anliegen interessierte Mittagsbetreuer*innen 
zu unterstützen und uns für die Möglichkeit einer externen Fachkraft, 
die die Anleitung übernehmen kann, einzusetzen. Hierfür sind noch 
einige Gespräche und Überzeugungsarbeit notwendig, wir bleiben dran.

Das vom KKT entwickelte Konzept basiert auf Rahmenbedingun-
gen, die das bayerische Sozialministerium vorgibt. Vorgegeben sind 
deshalb die Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme als auch 
abzubildende Inhalte.

Da wir weitere Durchgänge planen, möchten wir Interessierte dazu 
ermutigen, sich bei uns zu melden. Ansprechpartnerin ist judith.
march@kkt-muenchen.de. Erreichbar auch unter 9616060-27.

Judith March

Mittagsbetreuung Mittagsbetreuung
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Arbeitskreis für Leitungen in Mittagsbetreu-
ungen

Viermal im Jahr bietet sich die Möglichkeit für Leitungen in Mittags-
betreuungen, sich kollegial und fachlich auszutauschen. Begleitet 
wird der AK von zwei Fachberaterinnen des KKT.

Neben dem fachlichen Austausch können pädagogische Themen 
besprochen werden oder es wird über aktuelle Geschehen und Ver-
änderungen informiert.

Die letzten zwei Treffen wurden virtuell veranstaltet. Weil es da-
durch für einige viel bequemer war, daran teilzunehmen, wollen wir 
diesen Arbeitskreis im Wechsel virtuell und als Präsenzveranstal-
tung stattfinden lassen. Die nächsten Termine sind

•  08.10.2020 (Präsenzveranstaltung)

•	  10.12.2020 (virtuell)

Uhrzeit: 17.30 – 19.30 Uhr

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer*innen. Wer noch nicht 
im Verteiler ist, kann sich gerne anmelden und einfach eine kurze 
E-Mail an petra.novi@kkt-muenchen.de schicken. Sie bekommen 
vor jedem Arbeitskreistreffen eine Einladung zugeschickt.

Petra Novi 

Liebe Vorstände und liebe Leitungen,

nach meiner Elternzeit bin ich, Kathrin Tallen, nun wieder Teil des 
MB-Teams und freue mich darauf, wieder von Ihnen zu hören! Co-
rona bedingt (Krippenstart am 1. April fiel ja leider aus…) kann ich 
nun bis voraussichtlich Ende Oktober erstmal nur mit reduzierter 
Stundenzahl arbeiten. Bis dahin habe ich zwar auch keine festen  
Telefonzeiten, rufe aber gerne zurück (Dienstag, Mittwoch oder  
Freitagnachmittag), wenn Sie mir eine E-Mail schreiben. 

Ich hoffe, Sie haben das sehr außergewöhnliche letzte Halbjahr 
einigermaßen gut überstanden und drücke uns allen die Daumen, 
dass wir den nun kommenden Herbst und Winter auch noch irgend-
wie über die Bühne bringen!

Kathrin Tallen

In eigener SacheMittagsbetreuung
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Di – Do: 9 – 14 Uhr
Fr: 9– 13 Uhr
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D. Barisic (-24) Mo: 10.30 – 13 Uhr
  Di, Fr: 9.30 – 13 Uhr
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Mittagsbetreuungen (MB)
Telefon:  0 89 / 9 61 60 60 -17
Fax:  0 89 / 9 61 60 60 -19
mittagsbetreuung@kkt-muenchen.de

Telefonberatung (MB)
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