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In diesem Info möchten wir Sie jedoch auch mit den gewohnten 
und wichtigen Infos aus Gehalt und Personal, Finanzen, Fortbildun-
gen und aus Themen rund um die Organisation versorgen. Eine 
kurze Zusammenfassung der interessantesten Ergebnisse unserer 
Umfrage im Sommer 2020 über den Umgang mit dem Lockdown in 
Eltern-Kind-Initiativen und Mittagsbetreuungen können Sie ab Seite 
33 nachlesen und den Beitrag Gefährdet die aktuelle Personalsitua-
tion in Kitas den Bildungsauftrag? auf Seite 12.

Die Themenreihe „Stärkung von Handlungskompetenzen für leiden-
schaftliche, überzeugte und manchmal auch angestrengte Betreu-
ungskräfte“ endet mit dieser Ausgabe. Wir hoffen, dass diese für Sie 
inspirierend ist/war und dass die ein oder andere Anregung Ihnen 
nützlich ist/sein wird.

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit, 
Entspannung und vielleicht finden Sie Zeit zum Lesen (auch des ein 
oder anderen Infoartikels).

Ihr KKT-Team 

Liebe Eltern, liebe Vorständinnen und Vorstän-
de, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und damit endet auch ein Jahr, 
das es in sich hatte: Die Pandemie, verursacht durch das Virus 
Covid-19, führte zu Entscheidungen, deren Ausmaße und Auswirkun-
gen uns sicher noch lange beschäftigen werden. Vermutlich werden 
unsere Handlungen, Gedanken, Gespräche, Entscheidungen auch 
2021 noch intensiv um dieses Thema kreisen. Doch vorerst stehen 
Weihnachten und Neujahr vor der Tür und hoffentlich bringt das für 
alle ein wenig Verschnaufpause und besinnliche Momente.

Auch im KKT gibt es einige Veränderungen, nicht solch schwerwie-
gende, aber dennoch einschneidende: Bei der Mitgliederversamm-
lung des Jahres 2020 im Oktober legten die langjährigen Vorständin-
nen Andrea Obermüller und Nuna Weber ihre Vorstandschaft nieder. 
Neu gewählt wurden Ulrike Baumgartner und Marion Rachals. Uli 
Dietze bleibt glücklicherweise noch weiter im Vorstand des KKT.

Gleich drei Kolleginnen auf einmal wollen sich neuen Herausforde-
rungen stellen und beenden ihre Tätigkeit im KKT: Nicole Waschik, 
Barbara Paulmichl und Petra Novi werden ab Januar 2021 bzw. Feb-
ruar 2021 nicht mehr dem Team des KKT angehören. 

Die Abschiedsworte aller und Dankesreden finden Sie ab Seite 54 
unter der Rubrik In eigener Sache.

Doch es gibt auch eine neue Kollegin: Sylvia Pohl. Sie ist seit Mitte 
Oktober die Assistenz der Geschäftsführung. Ihre Vorstellung finden 
Sie ebenfalls unter In eigener Sache.

Vorwort
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Nachdem die üblichen Formalitäten (Begrüßung und Feststellung der 
Tagesordnung) abgewickelt waren, berichteten die Vorstände über 
ihre Tätigkeit: Rapport über die Vorstandsitzungen, Beteiligung an 
Gesprächen mit Stadträt*innen und Mitarbeit des Vorstands an den 
großen Themen der fachpolitischen Lobbyarbeit (Kooperativer Ganz-
tag, Evaluierung der Förderrichtlinien, Mieten, Waldkindergärten).

Für die Geschäftsstelle berichteten die Geschäftsführerin Beate 
Frank und die Vertreter*innen der einzelnen Fachteams, Beate Frank 
las für Josefine Martin die von ihr vorbereitete Präsentation vor.

Beate Frank stellte den Geschäftsbericht 2019 des KKT unter vier Ge-
sichtspunkten vor: Größenordnung, „Was das Jahr 2019 auszeichnet“, 
Schwerpunkte aus der Sicht des Teams und Perspektiven. Schwer-
punkte des abgeschlossenen Jahres waren für den KKT eine intensive 
Lobbyarbeit für die beiden Bereiche MB und EKI, doch auch für den 
KKT als Verein. Dazu fanden Gespräche mit den Stadträt*innen der 
verschiedenen Fraktionen, mit Vertreter*innen des RBS und zahlreiche 
Arbeitssitzungen statt. Im Bereich der Mittagsbetreuungen waren die 
Hauptthemen der Ausbau des Kooperativen Ganztags und die Weiter-
qualifizierung; im Bereich der EKIs die Elterngeldentlastung, für die sich 
der KKT erfolgreich einsetzen konnte (jedoch nur für die BayKiBiG-ge-
förderten Einrichtungen, bedauerlicherweise nicht auch für die MBs).

Positiv für den KKT ist die Genehmigung einer großzügigen Stellen-
zuschaltung. 

KKT intern wurde eine neue Teamstruktur eingeführt: Die Gehalts-
abrechnung ist nun eine neue Kostenstelle und damit ein eigen-
ständiger Bereich, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb.

Anika Schlutter berichtete über das umfangreiche Beratungsangebot 

Die Mitgliederversammlung des KKT  
im Jahr 2020

Eine Mitgliederversammlung im Jahr 2020 durchzuführen, stellt(e) eine 
besondere Herausforderung dar. Davon können die Vorstände unserer 
Mitgliedseinrichtungen sicherlich auch ein Lied davon singen: Hygie-
nevorschriften und Abstandsgebote müssen eingehalten werden; eine 
Begrenzung von Teilnehmer*innen ist für eine Mitgliederversammlung 
aus bekannten Gründen nicht möglich; eine Entscheidung ob online 
oder als Präsenzveranstaltung muss getroffen werden…

Damit es allen auch spontan erscheinenden Vorständ*innen mög-
lich war, an der am 7. Oktober stattgefundenen Mitgliederversamm-
lung teilnehmen zu können, musste also ein größerer Saal als unser 
Seminarraum angemietet werden. Glücklicherweise war dies im 
Eine-Welt-Haus möglich. Besonders günstig war, dass sich dieses 
fast um die Ecke befindet.

Aufgrund oben schon angedeuteter Situation wurde ebenso entschie-
den, dass auch die Anzahl der Fachberaterinnen des KKT reduziert 
werden sollte – somit war jedes teilnehmende Fachteam mit nur einer 
Kollegin vertreten (Anika Schlutter für das EKI-Fachteam, Petra Novi für 
das MB-Fachteam, Josefine Martin für die Kostenstelle Gehaltsabrech-
nung war leider an diesem Abend erkrankt), auch die neuen Kollegin-
nen stellten sich diesmal nicht den Mitgliedern vor. Alle Vorschriften 
(Abstand, Hygiene, Maske) konnten eingehalten werden – einem rei-
bungslosen Ablauf in dieser Hinsicht stand also nichts mehr im Weg.

Beate Frank, die Geschäftsführerin des KKT, war selbstverständlich 
anwesend, ebenso die Vorstandschaft des KKT: Uli Dietze, Andrea 
Obermüller und Nuna Weber.
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lockere Beisammensein mit dem obligatorischen Glas Sekt konnte 
aus bekannten Gründen diesmal leider nicht stattfinden.

Unter der Rubrik In eigener Sache geben wir dem Vorstandwechsel 
gebührendem Raum.

Petra Novi

Mit folgendem Beitrag möchten wir unsere Themenreihe „Stärkung 
von Handlungskompetenzen für leidenschaftliche, überzeugte und 
manchmal auch angestrengte Betreuungskräfte“ abschließen. Die 
Themenreihe begann mit Überlegungen zu Ethik und die Arbeit mit 
Kindern (KKT Info 1/2020) und führte zu den Reckahner Reflexionen 
(KKT Info 3/2020). In diesem Heft möchten wir einen Blick über den 
Tellerrand werfen, und zwar in das Land, in dem die Menschen am 
glücklichsten sind (so heißt es…): nach Finnland.

Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung 
von Pädagog*innen

Finnland ist immer wieder in aller Munde, wenn es um besondere 
pädagogische Konzepte geht. Nicht erst seit der PISA-Studie wissen 
wir, dass Pädagog*innen dort besondere Anerkennung erfahren, 
so dass manchmal neidvoll dorthin geblickt wird. Doch das kommt 
nicht von ungefähr. Pädagog*innen sind dort selbst sehr aktiv und 
maßgeblich an der Entwicklung pädagogischer Konzepte beteiligt – 
man wartet also nicht, dass neue Curricula entwickelt werden, nach 
denen gearbeitet werden soll, sondern ist direkt mit dabei. 

für Elterninitiativen und skizzierte Schwerpunkte der pädagogischen 
Beratung. Petra Novi erläuterte die Entwicklungen innerhalb des 
Projekts Mittagsbetreuung, insbesondere über den Ausbau des Ko-
operativen Ganztags und den damit zusammenhängenden Start der 
Weiterqualifizierung zur Ergänzungskraft zu Grundschulkindbetreuung. 
Hauptschwerpunkt des wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb war eben ge-
nau dessen Umstellung dahin und die Neuorganisation dieses Bereichs.

Der Finanzbericht des Jahres 2019 zeigte in den Bereichen Verein, Projekt 
Mittagsbetreuung und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Überschüsse 
und im Bereich EKI ein leichtes Minus. Nach einer genauen Analyse 
dieser Zahlen erläuterte Beate Frank die Kalkulationen für das Jahr 2020.

Der Prüfbericht des Revisors Matthias Reiche wurde vom Vorstand 
Uli Dietze vorgetragen. Der Finanzbericht und die Belege wurden im 
August diesen Jahres geprüft, der Revisor bestätigte die ordentliche 
Durchführung und Aufbewahrung. Im Anschluss daran wurde der 
Vorstand entlastet.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die anstehenden Vorstands-
wahlen. Andrea Obermüller und Nuna Weber gaben ihr Amt als Vor-
ständinnen ab. Nachdem ein großer Dank an die beiden ausgesprochen 
wurde, sie für ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt wurden und sie 
ihre Geschenke und Blumen entgegengenommen haben, stellten sich 
die neuen Kandidatinnen für den Vorstand im KKT vor: Marion Rachals 
und Ulrike Baumgartner. Beide wurden einstimmig gewählt. Darüber 
freuen wir uns sehr, denn sie kennen sich im Bereich der Elterninitiati-
ven sehr gut aus und können den KKT mit vielen Impulsen bereichern. 

Am Ende der Mitgliedsversammlung würdigte der Vorstand die Ar-
beit aller im KKT tätigen Mitarbeiterinnen. Beate Frank dankte dem 
Vorstand für sein ehrenamtliches Engagement.  Das anschließende 
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Jahren) ist es gängige Praxis, dass (meist) Akademiker*innen über 
die Arbeit mit den Kindern diskutieren und dann Leitlinien etc. für 
die praktische Arbeit entwerfen. Die „Basis“ selbst, also diejenigen, 
die direkt mit den Kindern arbeiten, ist jedoch nicht in demselben 
Maße beteiligt. Das bedeutet wiederum, dass es immer wieder 
Schnittstellen gibt, an denen wertvolles Wissen verloren geht (in 
beide Richtungen) und dass sich ein Teil möglicherweise bevormun-
det fühlt oder schlicht an Konzepten nicht mitarbeitet, die sie aber 
mittragen bzw. in der Arbeit mit Kindern leben sollen. 

Im letzten Info berichteten wir beispielsweise über die Reckahner 
Reflexionen. Diese dort entwickelten Leitlinien sind sinnvolle Hilfs-
mittel in der Arbeit mit Kindern, um das eigene pädagogische Han-
deln zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Sie sind wertvoll, gut 
durchdacht und absolut empfehlenswert. Doch Erzieher*innen und 
Kinderpfleger*innen waren während der Entwicklung nicht dabei.

Die Berufsethik-Kommission der LTOL

In Finnland entwickelte eine Kommission innerhalb der LTOL 
eine Berufsethik für die Arbeit mit Kindern.4 Neben dieser Be-
rufsethik-Kommission, bestehend aus Leitungen von Kindertages-
einrichtungen in Finnland, einer Lektorin, Büroangestellten und 
der Vorsitzenden der Kommission, wurden Sachverständige aus der 
akademischen Welt gehört. Das macht deutlich, dass beide Bereiche 
ähnliche Wertigkeiten haben: Der eine speist sich aus der direkten 
Arbeit und der andere erhält sein Wissen durch Forschung – beide 
Bereiche sind wichtig und befruchten sich gegenseitig.

4 Diese Informationen sind Unterlagen entnommen, die Prof. Dr. Claudia 
M. Ueffing ihren Studierenden der Hochschule München im Rahmen ihres 
Studiengangs Soziale Arbeit zur Verfügung gestellt hat.

Bedauerlicherweise gibt es wenig deutschsprachige Literatur, die in die 
Tiefe geht. Die meisten Quellen beziehen sich auf Beobachtungen wäh-
rend diverser Studienreisen. Nichtsdestotrotz ist das wenige interes-
sant genug für Anregungen und Denkanstöße für die Arbeit mit Kindern.

Die finnische Kindergartenlehrergewerkschaft

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist zunächst die Kindergar-
tenlehrergewerkschaft LTOL (Lastentarhandpettajaliitto). Diese setzt 
sich aus Kindergartenlehrer*innen, Tagespflegeheimleitungen, Famili-
entagespflegeleitungen und anderen Fachleuten für Bildung und Erzie-
hung in der frühen Kindheit zusammen. Dort werden nicht nur Kon-
zepte und Leitlinien für den jeweiligen Bildungsauftrag erarbeitet und 
weiterentwickelt, sondern es besteht wiederum eine Zusammenarbeit 
mit anderen Gewerkschaften (z.B. BTLF), die in ähnlichen Bereichen 
wirken. Sie sind wiederum Mitglied der Organisation für Bildung in 
Finnland (OAJ1). Die meisten Fachkräfte (96%) sind Mitglieder in diesen 
Organisationen.2 Es wird also deutlich, wie die fachliche Zusammenar-
beit in diesen Gewerkschaften organisiert ist, bei der es nicht nur um 
eigene Arbeitsbedingungen geht, sondern vielmehr um die Weiter-
entwicklung der pädagogischen Arbeit. Genau das wird auch als ein 
wesentliches Ziel festgelegt, ebenso wie die Sicherung der Qualität der 
frühen Kindheit, die Unterstützung von Eltern und die Weiterentwick-
lung der Profession der Fachleute, indem Solidarität gefördert wird 
und das psychische und physische Wohlbefinden gestärkt wird3. 

Diese Selbstverständlichkeit ist hierzulande nicht gegeben. Im 
Bereich der frühkindlichen Arbeit bis zu der mit Jugendlichen (0-12 

1 https://www.oaj.fi/, 03.11.2020.
2 https://www.umweltschulen.de/internat/fi_bildungssystem.html, 03.11.2020.
3 https://silo.tips/download/dokumentation-der-studienreise-nach-helsin-
ki-finnland, 26.10.2020.
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Die pädagogische Betreuungskraft ist hier eindeutig der agierende 
Part. Sie würdigt und behandelt und nicht das Kind soll gewürdigt und 
behandelt werden. Damit ist auch gleichzeitig die Verantwortlichkeit 
ausgedrückt, die die asymmetrische Beziehung von Erwachsenen und 
Kind mitberücksichtigt. Denn auch wenn das Verhalten des jeweili-
gen Kindes in der pädagogischen Arbeit eine nicht unwichtige Rolle 
spielen mag, es befindet sich immer in einem Abhängigkeitsverhältnis. 

Bemerkenswert ist auf alle Fälle die viel eindeutigere und viel 
direktere Wirkung. Erzieher*innen (und alle pädagogischen Be-
treuungskräfte) fühlen sich sofort angesprochen und gemeint. Die 
Fragen, die sich daran anschließen und die sich alle Menschen stel-
len sollten, die in sozialen (und pflegerischen) Berufen tätig sind, 
müssen dann folgende sein: Wie wollen wir mit Menschen arbeiten, 
welche Grundwerte haben wir und um was geht es (uns) eigentlich 
(in der Arbeit mit Menschen/Kindern)?

Fazit

Die Aufgabe der Themenreihe ist Handlungskompetenzen für pädago-
gische Fachkräfte zu stärken. Eine Ursache für Unzufriedenheiten von 
überlasteten Betreuungskräften ist sicherlich die fehlende gesell-
schaftliche Anerkennung – auch in Form von adäquaten Löhnen. Das 
ist absolut nachvollziehbar und wird auch immer wieder so formuliert.

Doch gerade der Blick nach Finnland zeigt auf der anderen Seite 
auch, dass das eigene Selbstwertgefühl von Erzieher*innen sich nicht 
nur von außen, durch ein Lob oder einen höheren Lohn herstellen 
lässt, sondern sich auch durch das eigene Selbstverständnis in die-
sem Beruf weiterentwickelt. Genau das könnte eine Möglichkeit sein, 
für sich selbst zu sorgen (auf indirekte Weise), indem mit der jeweils 
eigenen Motivation gearbeitet wird. Die dann sich entwickelnde oder 

In dem hier vorliegenden Skript5 wird betont, eine verantwortungsvolle 
Tätigkeit basiere auf Fachwissen und Fachkönnen sowie auf Werten und 
Normen der Berufswelt. Ungenügende Fachkenntnisse können nicht mit 
dem anderen kompensiert werden und umgekehrt. Das macht deutlich, 
wie wichtig Fortbildungen und das Sich-Aneignen bzw. die Auseinander-
setzung mit neuen Erkenntnissen aus Forschungen sind. Letztlich sind 
die durch die Berufsethik-Kommission formulierten Werte, auf denen 
die ethischen Prinzipien eines*r Erziehers*in beruhen, ebenso Grundla-
ge der hier geltenden gängigen Praxis und nichts Neues mehr: 

• Würde des Menschen (der Kinder)

• Aufrichtigkeit

• Gerechtigkeit

• Freiheit

Dennoch macht es einen großen Unterschied, wer die Werte meiner 
ethischen Prinzipien formuliert: Bin ich es selbst oder macht das 
jemand für mich und sagt damit, setze dich damit auseinander und 
handle danach.

Ein nächster Punkt formuliert die Prinzipien und die Anwendung der 
Berufsethik für Erzieher*innen. Interessant ist hier vor allem die Art 
und Weise wie das gemacht wird. Ein Beispiel:

 Die Erzieher*in würdigt jedes einzelne Kind, behandelt es  
 als Individuum ebenbürtig und mit Hochachtung.6

5 Siehe Fußnote 2.
6 Siehe Fußnote 2.
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Weiter ist im Fachkräftebarometer zu lesen, dass sich die Anzahl 
der Fachschulen seit 2000 nahezu verdoppelt hat, die Anzahl der in 
Kitas tätigen Personen von 2006-2018 um 72 % angestiegen ist, die 
Gehälter seit 2012 um insgesamt 16% gestiegen sind (so viel wie in 
fast keiner anderen Branche) und der Personalschlüssel seit 2012 
tendenziell verbessert wurde bzw. zumindest gleich geblieben ist.

All dies deutet auf den ersten Blick auf eine starke Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für Pädagog*innen in Kindertageseinrichtungen 
sowie die pädagogische Qualität hin. Schaut man sich die Entwick-
lungen jedoch genauer an, sieht man auch, dass der Expansionskurs 
der Kitas weiterhin anhält, die Einrichtungen immer größer und die 
pädagogischen Aufgaben immer vielfältiger werden. Zudem hat der 
Sektor der Kinderbetreuung eine extrem hohe Teilzeitquote von 
60%. Schnell wird klar, dass dies nicht zusammenpasst. 

Und so ist es wenig verwunderlich, dass die Leitungen der Münch-
ner Elterninitiativen von zahlreichen Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit pädagogischen Mitarbeiter*innen berichten: Die 
Fluktuation in den Einrichtungen sei sehr hoch und auch die Fehl-
zeiten ist in den Teams, z.B. durch langzeitkranke Mitarbeiter*innen, 
in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Die hohe Teilzeitquote 
führe zudem dazu, dass Übergaben schwierig seien, Dienstpläne 
immer wieder neu konzipiert werden müssen und es zu wenig Zeit 
für einen inhaltlichen Austausch mit dem gesamten Team gebe, um 
bspw. eine gemeinsame Haltung zu entwickeln.

All dies führt dazu, dass die Kinder kein stabiles pädagogisches 
Team erleben, zu dem sie eine sichere Bindung aufbauen können. 
Sie müssen sich im Laufe des Tages auf wechselnde Bezugsper-
sonen einstellen, immer wieder lieb gewonnene Fachkräfte ver-
abschieden und zudem meist mit zu vielen anderen Kindern die 

bereits entwickelte Berufsethik könnte die Kraftquelle für die Arbeit 
mit Kindern sein/werden: Sinnzusammenhänge werden neu ent-
deckt, die eigene Verantwortung wird reflektiert, die Sinnhaftigkeit 
und Einstellung zu der eigenen Arbeit könnte sich neu ausrichten. 

Glücklicherweise haben pädagogische Betreuungskräfte in EKIs 
andere Bedingungen und von daher auch andere Möglichkeiten. Wir 
können es nicht oft genug betonen: Das ist eine einmalige Chance, 
sich an der inhaltlichen Auseinandersetzung zu beteiligen und die 
pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln. 

Von unserer Seite können wir Ihnen unsere Angebote zu Fortbil-
dungen, Vernetzungen und/oder Fachtage empfehlen. Ein weiterer 
Blick über den eigenen Tellerrand kann ungemein hilfreich sein, um 
frischen Wind und neue Ideen zu bekommen.

Petra Novi

Zu keinem Zeitpunkt gab es so viele Beschäf-
tigte in Kitas und Tagespflege 

oder worum geht es momentan eigentlich im KKT-AK für Leitungen?

„Zu keinem Zeitpunkt gab es so viele Beschäftigte in Kitas und Ta-
gespflege, noch nie wurden so viele Nachwuchskräfte ausgebildet“ ist 
dem Fachkräftebarometer der Weiterbildungsinitiative Wiff zu entneh-
men. Und das ist auch gut so, denn wie wir alle wissen und auch die Ber-
telsmann Stiftung bestätigt, ist die Fachkraft-Kind-Relation ein wichtiges 
Strukturmerkmal für die pädagogische Qualität in den Einrichtungen.

VernetzungVernetzung
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KKT-Arbeitskreis für Leitungen 
Diese fachlichen Treffen richten sich an Leitungen von Elterninitiati-
ven. Der Arbeitskreis bietet ein unverzichtbares wertvolles Forum … 

• zur kontinuierlichen Reflexion der pädagogischen Arbeit bzw. 
zur Leitungstätigkeit, 

• zum fachlichen Erfahrungsaustausch, 

• zur kollegialen Beratung zwischen den Einrichtungen,  

• zur gezielten Bearbeitung einzelner, fachlicher (Leitungs-)The-
men, 

• zur Diskussion neuer Forschungsergebnisse im pädagogischen 
Bereich. 

Es ist jederzeit möglich auch an einzelnen Terminen teilzunehmen. Um 
eine vorherige Anmeldung wird gebeten:  
info@kkt-muenchen.de

Die Termine des Arbeitskreises für 2021 sind: 
 Mittwoch, 13. Jan 2021, 14:00–16:00 im KKT 
 Dienstag, 13. Apr 2021, 9:00–11:00 via Zoom 
 Donnerstag, 24. Jun 2021, 16:00–18:00 im KKT 
 Montag, 27. Sep 2021, 14:00–16:00 via Zoom 
 Mittwoch, 24. Nov 2021, 9:00–11:00 im KKT

Aufmerksamkeit der Pädagog*innen teilen.

Um den Kindern trotzdem ein Umfeld zu bieten, indem sie sich 
sicher und geborgen fühlen, sich selbst und ihre Umwelt entdecken 
können und die Gemeinschaft als etwas Positives erleben, sind 
insbesondere die Leitungen der Einrichtungen gefragt.

Kein Wunder also, dass Sie von hohen Ansprüchen und vielen For-
derungen berichten, die täglich an Sie gestellt werden und dass Sie 
sich gelegentlich auch überfordert bzw. hilflos fühlen.

Bei der Bewältigung all dieser Aufgaben wollen wir alle Leitungen 
der Münchner Elterninitiativen unterstützen und bieten daher auch 
2021 zahlreiche Angebote speziell für Leitungen an. Besonders 
beliebt ist dabei der KKT-Arbeitskreis für Leitungen, der fünfmal 
jährlich stattfindet und gleich im Januar mit dem Thema Personal-
entwicklung startet.

Anika Schlutter

Literatur:

Autorengruppe Fachkräftebarometer (2019): Frühe Bildung 2019, wiff 
- Geiger Kristina (2019): Personalgewinnung. Personalentwicklung. 
Personalbindung, wiff Studien, Band 32 - Bertelsmann Stiftung: Län-
dermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme 2020.

VernetzungVernetzung
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Gefährdet die aktuelle Personalsituation in 
Kitas den Bildungsauftrag?

Auch wenn die (strukturelle) Ausgangslage in Eltern-Kind-Initiativen 
(EKIs) oft eine besondere ist, wollen wir einen Blick auf die Gesamt-
situation der Kindertagesbetreuung in Deutschland werfen und der 
Frage nachgehen: Gefährdet die aktuelle schwierige Personalsitua- 
tion in Kitas den Bildungsauftrag? Zwei Studien, die vor Kurzem veröf-
fentlicht wurden, gehen dieser Frage auf unterschiedliche Weise nach. 

 1)    Ländermonitoring „Frühkindliche Bildungssysteme 2020“ 
(Bertelsmann-Stiftung)

 Was wurde untersucht?

 Die fortlaufende quantitative Studie (Fokus auf der Erhebung der  
 aktuellen Zahlen) hat deutschlandweit drei Gradmesser für  
 Kita-Qualität erhoben (Stichtag war jeweils der 1. März 2019): 

 – Fachkraft-Kind-Schlüssel: Gibt es genügend pädagogische 
Personal in den Einrichtungen? 

 – Qualifikationsniveau der Fachkräfte: Sind die Kita-Teams 
„gut“ qualifiziert?

 – Gruppengröße in den Kitas: Sind die Kindergruppen klein 
genug?

 Was sind die Ergebnisse?

 Für Bayern wurde ermittelt:

 – Fachkraft-Kind-Schlüssel: 
Für fast 67% der Kinder in amtlich erfassten Kita-Gruppen  
stehen nicht ausreichend pädagogische Fachkräfte zur  
Verfügung (bundesdeutscher Wert: 74%).

Hintergrund: 

• Wissenschaftlich empfohlener Fachkraft-Kind-Schlüs-
sel für Kinder unter drei Jahren: 1:3

• Wissenschaftlich empfohlener Fachkraft-Kind-Schlüs-
sel für Kinder zwischen drei und sechs Jahren: 1:7,5

 – Qualifikationsniveau der Fachkräfte: 
49% der 91.573 pädagogisch Tätigen in Kitas verfügen über 
einen fachlich einschlägigen Fachschulabschluss (z.B. Er-
zieher*in) (bundesweit der geringste Anteil).

 – Gruppengröße in den Kitas: 
65 % der amtlich erfassten Kindergruppen sind zu groß 
(bundesweit sind es 54 %).

Hintergrund: 

• Wissenschaftlich empfohlene Gruppengröße für Kin-
der unter drei Jahren: nicht mehr als 12 Kinder

• Wissenschaftlich empfohlener Gruppengröße für 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren: nicht mehr 
als 18 Kinder

Pädagogik Pädagogik
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 – Die pädagogisch Tätigen erleben auch Zufriedenheit mit 
ihrer Arbeit.

 – Personelle Situation wird in täglicher Arbeit als „grundsätz-
lich angespannt“ erlebt.

 – Mit den aktuellen Ressourcen können Fachkräfte ihren 
eigenen Professionalitätsansprüchen und ihrem Auftrag 
regelmäßig nicht gerecht werden.

 – Personalmangel schafft (Zeit-)Druck:

• Teils massiver Handlungsdruck

• Erhebliche Auswirkungen auf pädagogisches Han-
deln: z.B. restriktives Handeln gegenüber Kindern, 
Ungeduld und Hektik, individueller Entwicklung und 
spezifischen Bedürfnissen der Kinder kann nicht 
genug Aufmerksamkeit geschenkt werden

 – Personalmangel schränkt Bildungsprozesse ein:

• Arbeit reduziert sich regelmäßig auf Erfüllung der 
Aufsichtspflicht.

• Raum für Bildungsprozesse schwindet.

• Blick auf einzelnes Kind kann nicht realisiert werden.

 – Was bedeutet die Personalsituation für die Kinder (aus 
Sicht der befragten Akteur*innen): 
Kinder erleben (mutmaßlich):

 2)    Professionelles Handeln im System (HiSKiTa): Perspektiven 
pädagogischer Akteur*innen auf die Personalsituation in Kin-
dertageseinrichtungen (Fernuniversität Hagen)

 Was wurde untersucht?

 Die qualitative Untersuchung hatte zwei Forschungsfragen:

 – Wie nehmen zentrale Akteur*innen aus dem System der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung die 
Personalsituation in den Kitas wahr und welche Verände-
rungsbedarfe sehen sie?

 – Inwiefern kann professionelles Handeln in der FBBE unter 
den gegebenen Bedingungen realisiert werden?

 Diskutiert wurden diese Fragen von pädagogischen Fachkräften in  
 (Gruppen-)Interviews; die Fachkräfte sollten auch die Perspektive  
 der Kinder auf die angespannte Personalsituation reflektieren.

 Was sind die Ergebnisse?

 – Weil die personelle Ausstattung in den Kitas sehr unter-
schiedlich ist, wurde auch der Mangel unterschiedlich 
erlebt.

 – Die Gruppendiskussionen zeigen hohe professionelle An-
sprüche und hohes Engagement sowie eine hohe Identifi-
kation mit dem Beruf.

Pädagogik Pädagogik
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Ein Wort zum Schluss

Auch wenn viele EKIs sich durch gute Rahmenbedingungen aus-
zeichnen, oft einen tollen Fachkraft-Kind-Schlüssel haben und die 
Kinder in eher kleinen familiären Gruppen betreut werden können: 
Viele kennen eben auch das Problem der angespannten Personal-
situation. Und natürlich liegt uns nicht nur unsere eigene pädago-
gische Arbeit, liegen nicht nur unsere eigenen Einrichtungen und 
Kinder am Herzen, sondern wir möchten uns dafür einsetzen, dass 
alle Kinder in Deutschland gute Betreuung bekommen und alle 
pädagogische Tätigen endlich gute Bedingungen für ihre wichtige 
Arbeit.

Auf unserer KKT-Website finden alle Interessierten Links zu aktu-
ellen Studien, Petitionen oder anderen Neuerungen. Es lohnt sich 
immer mal wieder ein Blick – an dieser Stelle sei zum Beispiel auf 
die Petition „Kita-Gipfel statt Autogipfel“ verwiesen, die sich dafür 
stark macht, die hier dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu bundesweiten Standards der Kindertagesbetreuung zu machen. 

Karin Schlipphak

Quellen

https://www.laendermonitor.de/de/startseite 
 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/frueh-
kindliche-bildung/projektthemen/fachkraeftezoom/hiskita-ki-
ta-qualitaet-bei-personalmangel 
 
https://www.openpetition.de/petition/online/kita-gipfel-statt-au-
togipfel-fuer-einen-bundesweiten-personalschluessel-jetzt

• geringeres emotionales und soziales Wohlbefinden

• weniger oder gar keine individuelle Aufmerksamkeit

• häufiges Vertrösten

• weniger emotionale Sicherheit und Bindungssicher-
heit

• restriktives Handeln

• wenig Raum für Selbstbestimmtheit und Partizipation

• eingeschränkte Bewegungsräume.

 Welche Empfehlungen wurden daraus für das Betreuungssystem  
 in Deutschland abgeleitet?

• Personelle Ressourcen in den Einrichtungen umfänglich und 
entlang wissenschaftlich begründeter Standards verbessern

• Schlichte Erhöhung der personellen Ressourcen nicht aus-
reichend: zusätzlich Ausbildungskapazitäten erhöhen und 
Ausbildung attraktiver gestalten

• Zeitanteile für die mittelbare pädagogische Arbeit sowie 
Ausfallzeiten bei Fachkraft-Kind-Relation berücksichtigen

• Zeitliche Ressourcen in den Einrichtungen für die Beglei-
tung der pädagogischen Nachwuchskräfte erhöhen

• Sukzessive die Leitungskapazitäten ausbauen

• Berufsbegleitend mehr Unterstützungs- und Beratungs-
strukturen für die Fachkräfte anbieten

• Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte einstellen, um 
pädagogische Fachkräfte zu entlasten

Pädagogik Pädagogik



KKT Info 4/2022 KKT Info 4/20 23

2021

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

• Die Buchhaltung für das Jahr 2020 ist abgeschlossen und eine 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bzw. ein Jahresabschluss wur-
de erstellt.

• Der Jahresbericht für die Mitgliederversammlung ist vorbereitet.

• BayKiBiG: Die Endabrechnung im KiBiG.web wurde freigegeben 
und postalisch an die Gemeinde(n) übersandt (mit Unterschrift 
des Vorstands – bis spätestens 30.4.2021 bzw. vorherige Frist 
der Stadt München beachten). Im Zuge der Endabrechnung 
muss überprüft werden, dass die Angaben im KiBiG.web, die 
Buchungsbelege, die Arbeitsverträge, die Zahlungseingänge und 
die Gebührenstaffelung übereinstimmen.

• EKI-Modell: Der Verwendungsnachweis wurde erstellt und ein-
schließlich der Anhänge postalisch an das Referat für Bildung 
und Sport versandt (bis 15. März 2021).

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

Silke Rudolph

Checkliste zum Thema Finanzierung und  
Förderung zum Jahreswechsel

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

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

2020

• Rechnungen und Belege aus dem Jahr 2020 sind angefordert 
bzw. bezahlt.

• BayKiBiG: Der Antrag auf Abschlag im KiBiG.web ist gestellt (bis 
31.12.2020). Die Kinder-Daten im Antrag auf Abschlag sind auch 
Grundlage für die Höhe der Ausgleichszahlungen und werden 
von der EKI-Abteilung berechnet.

• EKI-Plus: Der Antrag auf Abschlagszahlung für die Ausgleichs-
zahlungen für reduzierte Elternentgelte 2021 ist gestellt (bis 
31.12.2020).

• EKI-Modell: Zur Planung des kommenden Jahres wurde der KoFi 
(Kosten- und Finanzierungsplan) für 2021 erstellt. 

• MFF: Antrag für die Münchner Förderformel ist gestellt (bis 
31.01.2021).

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

Verwendungsnachweis 2020 im EKI-Modell und EKI-Plus Modell
Alle EKIs, die dem Modell EKI-Plus beigetreten sind, werden als 
Träger nach wie vor im EKI-Modell gefördert. An dieser Trägerförde-
rung hat sich nichts geändert. Somit besteht auch nach wie vor die 
Verpflichtung, den Verwendungsnachweis zu erstellen.

Die Vorlage hierfür erhalten die EKIs vom RBS/EKI-Abteilung per E-Mail 
in der Regel im Januar. Der Verwendungsnachweis muss bis 15.03.2021 
postalisch und unterschrieben bei der EKI-Abteilung eingereicht werden. 

Wir bieten am Mittwoch, 3. Februar 2021 um 19 Uhr einen online 
Info-Abend zur Endabrechnung 2020 im EKI-Modell, also der Erstel-
lung des Verwendungsnachweises, an. Nähere Informationen hierzu 
sind auf unserer Website verfügbar.

EKI-Plus: Endabrechnung der Ausgleichszahlungen für 2020
Die Ausgleichszahlungen für das gesamte Jahr 2020 werden erst 
nach Abschluss der BayKiBiG-Endabrechnung 2020 final abgerech-
net. Dies wird nach unserem jetzigen Kenntnisstand analog der 
Abrechnung September bis Dezember 2019 erfolgen. Hierzu werden 
Sie dann (voraussichtlich im Herbst 2021) die Unterlagen von der 
EKI-Abteilung zur Prüfung erhalten.  

Silke Rudolph

BayKiBiG: Antrag auf Abschlag  
für das Jahr 2021

Wie jedes Jahr muss der Antrag auf Abschlag im KiBiG.web bis 31.12. 
gestellt werden. Hierfür können aus dem Vorjahr die Kinderdaten ins 
Jahr 2021 übertragen werde. Zu berücksichtigen ist, dass das System Ki-
BiG.web den letzten auf eine „grüne Ampel“ gestellten Monat aus dem 
Jahr 2020 überträgt. Das Personal muss für den Antrag neu eingegeben 
werden und die Stammdaten sind zu überprüfen und zu aktualisieren.

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

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

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

EKI-Plus: Antrag auf Abschlagszahlung für die Ausgleichszahlungen 
für reduzierte Elternentgelte 2021
Der Antrag für die Ausgleichszahlungen 2021 im Modell EKI-Plus 
hat sich im Verglich zum Antrag 2020 nicht geändert und ist auf 
der Website der LH München verfügbar. Dieser Antrag muss bis 
31.12.2020 unterschrieben an die EKI-Abteilung verschickt werden.   

Finanzierung Finanzierung
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fährdungsbeurteilung.

• Eine sicherheitstechnische Begehung inkl. Protokoll und Maß-
nahmenvorschläge im 5-Jahresturnus (gesetzlich vorgeschrie-
bene Grundbetreuung).

• Die telefonische (Kurz-)Beratung zu allen sicherheitstechni-
schen und betriebsmedizinischen Fragen. 

Zusätzliche (über die vorgeschriebene Grundbetreuung hinausge-
hende) anlassbezogene Vor-Ort-Begehungen bzw. längere Telefona-
te bei beratungsintensiven Problemen sind jederzeit möglich und 
werden gesondert berechnet.

Die alternative bedarfsorientierte Betreuung umfasst: 

• Das Angebot einer Unternehmerschulung inkl. rechtssicherer 
Bescheinigung und Meldung an die BGW (die Schulung muss in 
dieser Betreuungsform mindestens alle 5 Jahre von Vorstand 
bzw. Leitung besucht werden).

• Die telefonische (Kurz-)Beratung zu sicherheitstechnischen und 
betriebsärztlichen Fragen. 

Auch in diesem Betreuungsmodell sind bei Bedarf anlassbezogene 
Vor-Ort-Begehungen bzw. ausführlichere Telefonate zu beratungsin-
tensiven Problemen möglich und werden gesondert berechnet. 

Zusätzlich kann ein Vertrag zur ergänzenden betriebsärztlichen Betreu-
ung durch Dr. med. Weidenbacher (GesundArbeiten GmbH) abgeschlos-
sen werden. Durch diese Kooperation können wir unseren Mitgliedern 
u.a. eine kurzfristige Terminvergabe für Mitarbeiter*innen garantieren 

Neue Kooperationspartner für die  
sicherheitstechnische und betriebs- 
medizinische Betreuung

Durch unsere Info-Mails haben Sie bereits erfahren, dass der KKT 
zwei neue Kooperationspartner für die betriebsmedizinische und 
sicherheitstechnische bzw. für die ergänzende betriebsärztliche Be-
treuung hat. Mit dem h|g|d Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit 
e.K. und mit Dr. med. Weidenbacher (GesundArbeiten GmbH) haben 
wir jeweils einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der zum 01.01.2021 
in Kraft tritt und dem Sie als KKT-Mitglied beitreten können.

Zu unseren neuen Kooperationspartnern:

Das h|g|d Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit e.K. betreut 
insbesondere kleine und Kleinstunternehmen rund um das Thema 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz“. Die Mitarbeiter*innen des Kom-
petenzzentrums werden künftig auch unsere Mitgliedseinrichtungen 
bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten unterstützen, die sich aus dem 
Arbeitsschutzgesetz sowie bei der Umsetzung der Vorschriften der 
Berufsgenossenschaften ergeben.

Die Einrichtungen können wie gehabt zwischen der sogenannten 
kleinen Regelbetreuung und der alternativen bedarfsorientierten 
Betreuung wählen.

In der kleinen Regelbetreuung übernimmt das h|g|d Kompetenz-
zentrum im Rahmen der jährlichen zu entrichtenden Beitragspau-
schale die folgenden Aufgaben: 

• Unterstützung bei der Erstellung bzw. Aktualisierung der Ge-

Organisation Organisation
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sowie eine ergänzende telefonische Beratung zu allen betriebsmedizini-
schen Fragen (z.B. Pflichtvorsorgeuntersuchung G 42, Beratung nach dem 
Mutterschutzgesetz, Untersuchungen nach der Biostoffverordnung etc.). 
Bei Abschluss des Rahmenvertrags haben unsere Mitglieder das Recht, 
Dr. Weidenbacher sowohl gegenüber ihren Mitarbeiter*innen als auch 
gegenüber der Berufsgenossenschaft als Betriebsarzt zu benennen.

Alle Preise für die betriebsmedizinische und sicherheitstechnische 
Betreuung sowie für die ergänzende betriebsärztliche Betreuung 
können Sie dem Leistungskatalog im jeweiligen Rahmenvertrag ent-
nehmen. Die Verträge sind auf der KKT-Homepage im Mitgliederbe-
reich unter Loseblätter Elterninitiativen (bzw. Mittagsbetreuungen) 
→ Hygiene, Sicherheit, BuS zu finden.

Für den Bereich EKI sowie für den Bereich MB stehen wir Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung!

Kathrin Tallen und Katarina Schneider

Aus der Gehaltsabrechnung

1. Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst, gültig vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022

Am 23.10.2020 haben sich die Tarifparteien geeinigt. Innerhalb einer 
Erklärungsfrist kann das Ergebnis angenommen oder abgelehnt 
werden. Danach folgen die Redaktionsverhandlungen – hier werden 
die Ergebnisse ausformuliert. Erst mit der darauffolgenden Unter-
zeichnung tritt der Tarifvertrag rückwirkend zum 01.09.2020 in Kraft.

Was sich ändern wird:

Die Erhöhung der Entgelte findet in 2 Stufen statt:

 – ab 01.04.2021: Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 1,4 %, 
mindestens jedoch um 50,- € (bei einer 39 Stunden Stelle – Vollzeit)

 – ab 01.04.2022: Erhöhung der Entgelte um 1,8 %

Die Praktikantenentgelte für Erzieher*innen im Anerkennungsjahr 
erhöhen sich jeweils um 25,-- € zum 01.04.2021 und zum 01.04.2022. 

Bei den SPS-Praktikanten ändert sich vorerst nichts.

Ob und inwieweit sich die München-Zulage ändert, war bei Redak-
tionsschluss noch nicht bekannt. Wir gehen jedoch nicht von einer 
Veränderung aus.

Die Jahressonderzahlung erhöht sich ab 2022 bei den Entgeltgruppen 
S 2 bis S 9 und E 1 bis E 8 um 5 % auf dann 84,51 % vom Grundentgelt.

Für alle Beschäftigten, die nach TVöD bezahlt werden und am 
01.10.2020 beschäftigt waren, soll es eine Einmalzahlung (Coro-
na-Prämie) geben (jeweils bezogen auf eine Vollzeitstelle):

 – für die Entgeltgruppen S 2 bis S 8b  600,- €

 – für die Entgeltgruppen S 9 bis S 18  400,- €

 – für Auszubildende    225,- €

Gehalt und Personal Gehalt und Personal
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• Der Träger muss sich, zusammen mit dem Antrag, eine persona-
lisierte Jahreskarte vorlegen lassen.

• Für übertragbare Fahrkarten wird kein Fahrtkostenzuschuss gewährt.

• Der Fahrtkostenzuschuss wird nur für Mitarbeitende mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden oder 
mehr gewährt.

• Monatliche Semestertickets sind ebenfalls zuschussfähig. Für 
Auszubildende (bspw. SPS-Praktikum, BuFDI und FSJ) gibt es 
das 365 € Ticket, das die maximale Kostenhöhe darstellt.

Die Kosten, die im Rahmen des Fahrtkostenzuschusses für die EKI 
als Arbeitgeber entstehen, werden über die AG-Gesamtkosten im 
Rahmen des Verwendungsnachweises bzw. die MFF-Endabrechnung 
an das Referat für Bildung und Sport übermittelt: 

Anspruch haben Beschäftigte, wenn sie zwei Voraussetzungen erfüllen:

 – Das Arbeitsverhältnis muss am 01.10.2020 bestanden haben.

 – Zwischen dem 01.03.2020 und dem 31.10.2020 muss mindes-
tens für einen Tag Anspruch auf Entgelt bestanden haben.

Die Prämie ist nach § 3 Nr. 11a Einkommenssteuergesetz nur dann 
steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn sie noch dieses Jahr 
ausbezahlt wird. Wurden in diesem Jahr bereits andere steuerfreie 
Zahlungen bewilligt, dürfen die Beträge insgesamt die Grenze von 
1.500,- € nicht übersteigen. Bei unterjährigem Eintritt erfolgt keine 
Kürzung der Sonderzahlung.

2. Fahrtkostenzuschuss für Beschäftigte 

Seit 1.1.2020 dürfen auch EKIs in den kommunalen Fördermodellen 
EKI-Modell und MFF einen Fahrtkostenzuschuss für die Nutzung öffent-
licher Verkehrsmittel ausbezahlen, ohne dass dieser gegen das Bes-
serstellungsverbort verstößt. Im Stadtgebiet München lebende Mitar-
beiter*innen erhalten den Zuschuss für die Zone M. Weiter außerhalb 
lebende pädagogische Kräfte können ihrem Wohnort entsprechende 
Zuschüsse beantragen. Die maximal möglichen Zuschüsse betragen:

Die zu beachtenden Regeln finden Sie in der Tabelle auf Seite 31.

• Die Mitarbeiter*innen können nur auf Antrag einen Fahrtkos-
tenzuschuss erhalten (ein Musterantrag ist auf der KKT-Website 
verfügbar).

• Der Fahrtkostenzuschuss muss, wenn von den Mitarbeitenden 
beantragt, über das Lohnbüro ausgezahlt werden. 

Zone Jährlich Monatlich

M 477,84 € 39,82 €

M-1 765,84 € 63,82 €

M-2 978,84 € 81,57 €

M-3 1.185,84 € 98,82 €

M-4 1.395,84 € 116,32 €

M-5 1.608,84 € 134,07 €

M-6 1.821,84 € 151,82 €

Gehalt und Personal Gehalt und Personal
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Resümee unserer Corona-Umfrage 

Zuallererst möchten wir uns bei allen Teammitgliedern und Eltern, 
die sich an unseren beiden KKT-Umfragen über die Corona-Lock-
down-Zeit beteiligt haben, herzlich bedanken!

Das Ziel der Umfrage war zu ermitteln, wie die Eltern und Betreuer*in-
nen die Corona Zeit innerhalb einer Elterninitiative/Mittagsbetreuung 
erlebt und empfunden haben. Vor dem Hintergrund der Selbstorga-
nisation und Selbsthilfe der Eltern, die sich auf das Engagement der 
Eltern und der Teammitglieder verlassen, waren diese Umfragen be-
sonders spannend. Schließlich ging es um die Frage, ob die Elternmit-
arbeit Vorteile mit sich bringt und ob die Erwartungen der Eltern und 
Teams erfüllt wurden. Ebenfalls spannend ist die Frage, ob Teammit-
glieder in selbstorganisierten Strukturen ohne klassische Hierarchie 
unter diesen Bedingungen sich wohl und sicher fühlen. 

Die Ergebnisse der Umfragen zeigen grundsätzlich eine positive 
Stimmung in den Elterninitiativen und Mittagsbetreuungen. 

Das Wohlbefinden der Eltern und Teams ist allgemein sehr gut. 
Mehr als 80 % der Eltern und Teammitglieder, die geantwortet 
haben, empfinden ihre eigene Einrichtung als familiär und zusätz-
lich über 70 % als liebevoll und freundschaftlich. Insgesamt mehr 
als die Hälfte der Teammitglieder und über 80 % der Eltern schät-
zen die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Eltern und 
Teammitgliedern und bewerten diese als gut bis sehr gut. Partizipa-
tion und Partizipationsprozesse scheinen allgemein erfolgreich zu 
funktionieren. Über 90% der Eltern melden, dass sie grundsätzlich 
Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten innerhalb der eigenen 
Elterninitiative haben. 

• Die Finanzierung in der MFF erfolgt dann zu 100 %.

• Im EKI-Modell werden nach jetzigem Stand die Kosten für die Zone 
M zu 80 % finanziert. Die Finanzierung weiterer Zonen und eine aus 
KKT-Sicht benötigte 100%ige Finanzierung ist nach wie vor zur Prü-
fung in der Kämmerei der LH München und noch nicht entschieden.

Josefine Martin und Silke Rudolph

Freie Tage im TVöD 

Gewusst, vergessen, immer aktuell: Wie sind zusätzliche freie Tage 
geregelt? Um hier Klarheit zu schaffen, seien diese im Folgenden 
hier für Sie aufgeführt. 

• Heilig Abend und Silvester  ganztags

• Faschingsdienstag  ab 12:00 Uhr  
  („München-spezifisch“)

• Umzug (nur aus dienstlichen Gründen) 1 Tag

• Geburt eines eigenen Kindes  1 Tag

• Tod des Ehepartners,  
eines Kindes oder eines Elternteil  2 Tage

• Arztbesuche müssen in die Freizeit gelegt werden.

• Für die eigene Hochzeit gibt es keine Arbeitsbefreiung.

Gehalt und Personal Verschiedenes (Tipps)
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wie beispielsweise von Hausbesuchen, handgeschriebenen Geburts-
tagskarten oder digitalem Morgenkreis.

Die Umfragen belegen, dass Elterninitiativen eine konstruktive Grund-
lage für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Teammitglie-
dern schaffen, wovon die Kinder in hohem Maße profitieren können. 
Trotz der Herausforderungen durch Corona weisen die Umfrageergeb-
nisse darauf hin, dass sich der Großteil sowohl der Eltern als auch der 
Teammitglieder in einer Elterninitiative wohlfühlt und sich mit ihren 
Einrichtungen identifiziert. Das kommt wiederum den Kindern zugute. 
Ungeachtet der mangelhaften digitalen Ausstattung, konnte dennoch 
während des Corona-Lockdown der Kontakt zu zahlreichen Kindern 
aufrechterhalten werden. 

Spannend wäre gewesen, unsere Umfrage bundesweit und über die 
KKT-Mitglieder hinaus zu erweitern. Die Frage, ob ähnliche Ergebnis-
se in den anderen Elterninitiativen in puncto Wohlbefinden, Arbeit-
geber-Arbeitnehmer-Beziehung, Eltern-Team- und Team-Kind-Zu-
sammenarbeit während des Corona Lockdowns sichtbar geworden 
wären, bleibt bis jetzt leider unbeantwortet. Ebenso aufschlussreich 
wäre es gewesen, einen Vergleich mit den städtischen Einrichtun-
gen zu erstellen. Unterschiede wären vielleicht deutlich geworden. 
Ein Ziel hätte sein können, für die unterschiedlichen Organisations-
formen der Kinderbetreuung wichtige Ergebnisse herauszuarbeiten, 
damit sie voneinander lernen können. 

Maria Grazia Damiani

Die Ergebnisse der Umfragen zeigen außerdem, dass das Arbeitge-
ber-Arbeitnehmer-Verhältnis innerhalb der Elterninitiative alles in 
allem funktioniert und stabil ist. Trotz Doppelbelastung der Eltern 
während der Lockdown-Zeit haben nach Auffassung der Teammit-
glieder mehr als die Hälfte der Träger ihre Teammitglieder gut bis 
sehr gut während des Lockdowns begleitet und informiert. Ca. 70 % 
der Teammitglieder berichten, sehr häufig bis häufig bei der Ab-
stimmung neuer Regelungen eingebunden gewesen zu sein. Ander-
seits haben ca. 80 % der Eltern berichtet, dass die Teams während 
der Lockdown-Zeit auf die Bedürfnisse der Familien eingegangen 
seien. Den Umfragen ist zu entnehmen, dass die Eltern die Flexibili-
tät in den Elterninitiativen würdigen.

Trotz Corona-Lockdown bzw. Schließung der Kindertageseinrichtungen 
haben viele Teammitglieder die Arbeit mit den Kindern aufrechterhal-
ten und versucht, diese auf kreative Weise fortzusetzen. Nach Meinung 
der Eltern haben zahlreiche Kinder von dem Angebot der Teammitglie-
der während der Schließungsphase profitiert. Über 40 % der Teammit-
glieder berichten, wöchentlich mit den Kindern gesprochen zu haben, 
knapp 18 % sogar täglich. Ungeachtet der herausfordernden Bedin-
gungen und mangelnden technischen Ausstattung haben die Eltern 
in den Umfragen den Teammitgliedern großes Bemühen bescheinigt, 
alternative Wege zu finden, die Kinder weiterhin mit Ideen und Vor-
schlägen zu versorgen. Weniger als die Hälfte der Kindereinrichtungen 
berichtet, genügend technische Ausstattung gehabt zu haben, um 
die gewünschten Angebote durchführen zu können und ca. 70 % der 
Kinder verfüg(t)en über notwendige technische Ausstattung. Insgesamt 
70 % der Eltern meinen, dass sich die jeweiligen Teams aktiv bis sehr 
aktiv während des Lockdown um die Kindern kümmerten und 60 % der 
Eltern berichten, dass die Teams Angebote für die Kinder während des 
Corona-Lockdown organisiert haben. Sowohl Eltern als auch Teammit-
glieder erzählen von außergewöhnlichen Maßnahmen für die Kinder 

Verschiedenes (Tipps)Verschiedenes (Tipps)
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• Bei größeren Bestellungen können gesonderte Konditionen 
vereinbart werden! 

Das Stadtgebiet München hat seit kurzem auch einen neuen Fach-
berater. Hier seine Vorstellung:

Mein Name ist Wolfgang Kistler und ich bin 
der „Neue“ Fachberater der Firma Dusyma.

Als  Nachfolger von Herrn Deisböck bin 
ich speziell für das Stadtgebiet München 
zuständig.

Die inhabergeführte Firma Dusyma stattet 
seit 95 Jahren Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche mit pädagogischem Spielmate-
rial und Qualitätsmöbeln zu einem interes-
santen Preis aus.

Aus diesem Grund beliefern wir die Stadt München seit vielen 
Jahren mit unseren Produkten und sind täglich im Raum München 
unterwegs.

Gerne würde  ich Sie und Ihre Einrichtung persönlich kennenlernen, 
soweit es in den Zeiten von Corona möglich ist.

Rufen Sie mich an oder senden Sie mir eine E-Mail, damit wir in 
Kontakt treten können.

Bastelartikel, Möbel für den Kindergarten?  
Dusyma sponsert Elterninitiativen in 
Deutschland! 

Welche Möbel nehmen wir, von welchem Kindergartenausstatter 
wollen wir unser Bastelmaterial (möglichst kostengünstig) bestel-
len? Hat sich Ihre Einrichtung schon einmal ähnliche Fragen ge-
stellt? Dann hätten wir einen Vorschlag: 

Die Firma DUSYMA – ein Kindergartenausstatter – unterstützt 
Elterninitiativen mit Sonderkonditionen. Sie hat mit der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Elterninitiativen (BAGE e.V.) einen Sponso-
renvertrag abgeschlossen. Ziel war es dabei, günstige Einkaufsmög-
lichkeiten für die Initiativen zu ermöglichen und darüber hinaus die 
Arbeit der BAGE finanziell zu unterstützen.

Elterninitiativen, die sich bei ihrer Bestellung auf die BAGE e.V. 
berufen, können 5 % des Rechnungsbetrags als Skonto abziehen, 
wenn sie die Rechnung innerhalb von drei Wochen bezahlen (übli-
cherweise: 2 % Skonto bei Bezahlung innerhalb von zwei Wochen). 

Mehrmals jährlich gibt es darüber hinaus Sonderaktionen. Da die 
BAGE prozentual am Jahresumsatz beteiligt ist, ist also für alle „was 
drin“ im Sponsoren-Vertrag! 

Bei einer Bestellung bitte beachten: 

• Bei allen Bestellungen folgenden Vorteilscode angeben: BAGE 

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

Verschiedenes (Tipps)Verschiedenes (Tipps)
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Erweitertes Führungszeugnis

Mit dem im Jahr 2012 in Kraft getretenen Kinderschutzgesetz wurde 
auch die Verpflichtung zur Einsichtnahme in ein erweitertes Füh-
rungszeugnis von haupt-, neben- und ehrenamtlichen Kräften, die in 
der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, festgelegt. Die Vorlage bei ne-
ben- und ehrenamtlichen Kräften gilt jedoch nicht generell, sondern 
dann, wenn es auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen geboten ist. Nach den 
Empfehlungen des Deutschen Vereins geht es darum zu entscheiden, 
ob die konkrete Tätigkeit die Möglichkeit bietet, durch Straftatbege-
hene eine gefährdende Situation für ein Kind entstehen zu lassen.

Beispiel Intensität
Sobald die Tätigkeit zu mehreren ausgeübt wird, findet eine Form von 
sozialer Kontrolle statt, die die Gefahr eines Übergriffs während der 
Tätigkeit mindert. Gleiches gilt dahingehend, ob die Tätigkeit in einem 
offenen oder in einem geschlossenen Kontext stattfindet – sowohl 
bezogen auf die Räumlichkeiten als auch die strukturelle Zusammen-
setzung bzw. Stabilität der Gruppe, ob diese sich regelmäßig ändert. 
Ein besonderer Grad der Intensität kann bei einer Tätigkeit mit einem 
einzelnen Kind oder Jugendlichen entstehen (z. B. ehrenamtlich Be-
treuende, Nachhilfeunterricht, Einzelpatenschaften, Musikunterricht 
etc.), während dieser bei einer Tätigkeit in einer Gruppe abgemildert 
ist. Eine besonders Gefahren erhöhende Intensität bei der Beaufsich-
tigung und Betreuung von Kindern entsteht, wenn hierfür eine gewis-
se Intimität oder Wirken in der Privatsphäre des Kindes erforderlich 
ist (z. B. Windeln wechseln, Begleitung beim Toilettengang).

Beispiel Dauer
Sofern die Tätigkeit nur einmalig, punktuell oder gelegentlich 

Meine Vorteile für Sie  sind: 

 – schnelle Erreichbarkeit

 – exklusive Zuständigkeit für das Stadtgebiet München 

 – 30 Jahre Erfahrung in Planung von Möbel, Küchen und Son-
deranfertigungen

 – Fa. Dusyma ist täglich in München unterwegs

 – auf Wunsch werden alle Produkte auch an den Aufstellort 
vertragen, montiert und Verpackungsmaterial entsorgt 
(gegen Aufpreis)

 – unverbindlicher Beratung sowie Kostenvoranschlag für 
Neueinrichtung, Sanierungen und Ergänzungen

Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Verschiedenes (Tipps)Verschiedenes (Tipps)
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Datenschutz und Dokumentation
Nach den datenschutzrechtlichen Grenzen in § 72a Abs. 5 SGB VIII ist 
eine Dokumentation der Daten, wie beispielsweise das Datum des Füh-
rungszeugnisses oder der Umstand, dass das Führungszeugnis keine 
Verurteilung einer Straftat nach § 72a Abs. 1 S. 1 SGB VIII enthält, grund-
sätzlich nicht erlaubt (so die Empfehlung des Deutschen Vereins). 
Ganz wichtig: Alle Unterlagen zum Kinderschutzgesetz und zu in-
ternen Verfahren und Präventionsabsprachen in einem Ordner (im 
verschlossenem Schrank) sammeln und unbedingt die Vorstands-
nachfolgenden in die Thematik einführen.

Alles sicher?
Ist der Träger (die Kindertageseinrichtung, die Elterninitiative) nun 
auf der sicheren Seite?  
Die Einsicht in die erweiterten Führungszeugnisse dient vor allem 
der juristischen Absicherung und hat nicht unbedingt die Aussage-
kraft, die man gerne hätte. 
Viel wichtiger ist daher vor allem die Diskussion in der Einrichtung 
mit Eltern und Team über interne Maßnahmen der Prävention und 
über die Entwicklung von Verfahren bei vermuteter Kindeswohlge-
fährdung. Als Voraussetzung der Erteilung einer Betriebserlaubnis 
(und auch für bestehende Einrichtungen) wird vom Träger ein ein-
richtungsspezifisches Konzept zur Umsetzung der Beteiligungs- 
und Beschwerderechte der Kinder verlangt. Dazu ein Hinweis der 
Regierung von Oberbayern: „Beschwerdemanagement meint hier-
mit, dass verbindliche niedrigschwellige Beschwerdesysteme entwi-
ckelt und verankert sind, die Kindern und Jugendlichen unkompli-
ziert einen Hinweis auf ihre (potenzielle) Gefährdung ermöglichen. 
Den Kindern sind z. B. Fachstellen bekannt, an die sie sich wenden 
können (Sorgentelefon, Nummer gegen Kummer etc.)“. Qualitäts-
merkmale für die Sicherung der Rechte der Kinder sind vom Ein-
richtungsträger zu entwickeln und in der Konzeption zu verankern.

stattfindet, nimmt das Gefährdungspotenzial deutlich ab. Allerdings 
kann auch eine einmalige Tätigkeit eine Gefahren erhöhende Zeit-
spanne umfassen, die die Vorlage eines Führungszeugnisses erfor-
derlich macht. Es ist also immer der Einzelfall zu analysieren.

Zeitpunkt der Einsichtnahme (haupt- und nebenamtliche Kräfte)
Die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis hat vor der 
Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen (derzeit 
werden 3 Jahre empfohlen) zu erfolgen. Das Zeugnis sollte nicht 
älter als 3 Monate sein.

Führungszeugnis in die Personalakten
Das Führungszeugnis darf aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht in die Personalakte aufgenommen werden. In die Personalakte 
muss jedoch ein Vermerk über die Einsicht des Führungszeugnisses 
mit Ort, Datum und Unterschriften eines Vorstands und der betrof-
fenen Fachkraft abgelegt werden. 
Für ehren- und nebenamtlich Tätige empfehlen wir ebenfalls einen 
Vermerk über die Einsicht des Führungszeugnisses in die Personal-
akte aufzunehmen. 
Bei „spontanen“ Verpflichtungen und Engagements (z. B. für Sport-
veranstaltungen) wird es keine Zeit geben, ein Führungszeugnis 
vorzulegen, der Deutsche Verein empfiehlt hier eine persönli-
che Selbstverpflichtungs- bzw. Ehrenerklärung einzuholen.

Ausländische Mitarbeitende
Bei Wohnsitz in Deutschland kann ein reguläres erweitertes Füh-
rungszeugnis bei der örtlichen Meldebehörde beantragt werden. 
Bei Wohnsitz im Ausland ist dies nicht möglich. Es wird empfohlen, 
mithilfe von persönlichen Ehren- und Selbstverpflichtungserklärun-
gen einen vergleichbaren Schutz zu schaffen.

Verschiedenes (Tipps)Verschiedenes (Tipps)
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Am zweiten Termin der Fortbildung wird die jeweilige Einrichtung 
in den Blick genommen und gemeinsam im Austausch überlegt, 
welche konkreten Schritte in den Einrichtungen gegangen werden 
können, um vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung umzusetzen.

Überall steckt Sprache drin!  
Sprachliche Bildung für Kinder unter 3 im pädagogischen Alltag 
Dienstag, 26. Jan 2021, 9:00–16:00 und  
Mittwoch, 27. Jan 2021, 9:00–12:00 und  
Mittwoch, 24. Feb 2021, 9:00–16:00

Das Konzept „Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten“ 
des Deutschen Jugendinstituts hilft pädagogischen Fachkräften, die 
Alltagssituationen in der Kita (ganz natürlich) sprachförderlich zu 
nutzen und zwar immer orientiert an den Kompetenzen des Kindes, 
aber auch an den eigenen Fähigkeiten. Es geht dabei nicht darum, ein 
zusätzliches Sprachförderprogramm „on top“ mitzunehmen. Vielmehr 
soll die Arbeit der Fachkräfte erleichtert werden, indem sich der Blick 
auf sprachliche Kompetenzen und deren Förderung verändert.

Impulsgruppe für Leitungen  
Standortbestimmung 
Mittwoch, 27. Januar 2021, 14:30–17:30 
Mittwoch, 24. März 2021, 14:30–17:30 
Mittwoch, 19. Mai 2021, 14:30–17:30 
Mittwoch, 21. Juli 2021, 14:30–17:30 
Mittwoch, 29. September 2021, 14:30–17:30 
Mittwoch, 24. November 2021, 14:30–17:30

Diese neue Form der Fortbildung bietet den Leitungen die Mög-
lichkeit sich in regelmäßigen, ca. zweimonatigen Abständen, unter 
professioneller Moderation, zu unterschiedlichen Themen kolle-

Die Anpassung der pädagogischen Konzeption in den Punkten „Par-
tizipation, Beschwerdemanagement, Prävention und Verfahren bei 
Kindeswohlgefährdung“ ist also für die Einrichtungen der nächste 
wichtige Schritt – wir beraten Sie hier gerne.

Literatur
www.deutscher-verein.de

Alles auf einen Blick 

Fortbildungen vom KKT e.V. Frühjahr 2021

Wir blicken mit Zuversicht ins neue Fortbildungsjahr! Und wir sind für 
alle Eventualitäten gewappnet. Mit gutem Gewissen können wir ver-
sprechen, dass unten aufgeführte Veranstaltungen auch alle stattfin-
den werden: entweder in Präsenz (was wir favorisieren) oder virtuell.   
So freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen.  
Alle Fortbildungen und Möglichkeiten der Anmeldung finden Sie auf 
unserer Website www.kkt-muenchen.de. 

Vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung 
Dienstag, 19. Jan 2021, 14:00—17:00 und  
Mittwoch, 10. Feb 2021, 14:00–17:00

Beim ersten Termin der Fortbildung geht es um die Grundlagen zur 
Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen. Ziel ist es, Ausgrenzung 
in der Einrichtung zu erkennen, pädagogische Handlungssicherheit 
zu gewinnen und das Kind darin zu unterstützen, sich gegen Einsei-
tigkeiten und Ausgrenzung zu wehren bzw. diese abzubauen.

Fortbildungen Fortbildungen
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(Trauma)pädagogischer Umgang mit Krisen und Herausforderungen 
Montag, 22. Februar 2021, 9:00–16:00 und  
Dienstag, 23. Februar 2021, 9:00–16:00

Die Zeit während der Pandemie haben wir alle als eine gesamtge-
sellschaftliche Krise erlebt und diese in unserem beruflichen wie 
privaten Umfeld sehr unterschiedlich erlebt. Aufbauend auf diesen 
Erfahrungen widmen wir uns in dieser Fortbildung gemeinsam dem, 
was hilfreich und unterstützend ist, um diese und andere Krisen 
und Herausforderungen des Lebens gut meistern zu können. Denn 
auch Kinder sind bereits von Krisen betroffen und zeigen durch 
herausforderndes Verhalten wie Aggressivität, Verweigerung oder 
Rückzug, dass es ihnen nicht gut geht. 

Arbeitskreise 

Zu den Fortbildungen bieten wir auch regelmäßige Arbeitskreise 
an. Hier werden die besonderen Rollen oder Arbeitsschwerpunkte 
gemeinsam beleuchtet, reflektiert und weiterentwickelt. Moderiert 
und begleitet werden diese von einer Fachberaterin des KKT. 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: 

21AK01 KKT e.V. Arbeitskreis für Leitungen  
Gemeinsam weiterkommen 
Mittwoch, 13. Januar 2021, 14:00–16:00 
 
Dieses fachliche Treffen richtet sich an alle Leitungen von Eltern- 
initiativen.

gial auszutauschen. Dies soll Impulse für die pädagogische Arbeit 
bieten, ebenso soll der Austausch Unterstützung in Bezug auf die 
Leitungstätigkeit geben.

Keine Angst vor Gruppenleitung?!  
Führungskompetenz für Berufsanfänger*innen als Gruppenleitung 
Montag, 1. Februar 2021, 9:00–16:00 und  
Dienstag, 2. Februar 2021, 9:00–16:00

Diese Fortbildung richtet sich an alle, die neu im Beruf, nach län-
gerer Pause wieder mittendrin im Gruppengeschehen sind oder die 
erste eigene Gruppenleitung innehaben. An eine Gruppenleitung 
werden viele Anforderungen gestellt. Gerade Berufsanfänger*innen 
stellt dies vor eine große Aufgabe. Gemeinsam soll ein Bewusstsein 
über die besondere Rolle der Gruppenleitung entstehen und die 
eigenen Führungskompetenzen erkannt werden.

Lebendig, aktiv, wild – so sind Jungs?! 
Ein Grundlagenseminar zu jungenspezifischen Themen 
Dienstag, 9. Februar 2021, 10:00–17:00

In der Fortbildung bekommen Sie einen kompakten Einblick zu den 
Themen: Was heißt es ein Junge zu sein? Mit welchen Klischees und 
Zuschreibungen werden Jungs konfrontiert? Welche Erwartungen 
werden an sie gestellt?

Pädagogische Fachkräfte sind mit der Aufgabe konfrontiert, die Dynamik 
von Jungen in den Betreuungsalltag zu integrieren. Oft sind es Jungs, die 
in diesem System auffallen und als „störend“ angesehen werden.

Fortbildungen Fortbildungen
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Kooperative Ganztagsbildung

Die Beschäftigung mit den Entwicklungen rund um die Kooperative 
Ganztagsbildung (KoGa) ist mittlerweile ein fester Bestandteil des 
Projekts Mittagsbetreuung des KKT. Neben den zahlreichen Gesprä-
chen, über die wir Sie regelmäßig informieren, sind weitere Unter-
stützungsangebote für Sie geplant. Das gilt auch für die Weiterqua-
lifizierung Ergänzungskraft in der Grundschulkindbetreuung, die 
stetig reflektiert, überarbeitet und verbessert wird.

Neue Standorte im Jahr 2021/2022

Zunächst möchten wir Sie über die weiteren geplanten Standorte 
für die Einführung der Kooperativen Ganztagsbildung im Schul-
jahr 2021/2022 informieren. Nach neuesten Erkenntnissen werden 
diese fortan in zwei Schritten bekannt gegeben. Im August werden 
die Standorte benannt, an denen sich freie Träger für das Träger-
schaftsauswahlverfahren (TAV) bewerben können. Im November 
wird dann der „zweite Schwung“ bestimmt. Dort übernimmt die 
Stadt München die Trägerschaft (Kita-RBS) und es gibt kein TAV 
– die Mittagsbetreuungen werden sich auflösen und die Kinder 
werden in die neue Einrichtung gehen: 

• GS an der Waldmeisterstraße (TAV)

• GS an der Bernaystraße (TAV)

• GS an der Emmy-Noether-Straße (gfi)

• GS an der Camerloher Straße (Kita-RBS)

21AK10 KKT e.V. Arbeitskreis: Kindern von 0 bis 3 Jahren 
Donnerstag, 4. Februar 2021, 16:00–18.00  
 
Dieser Arbeitskreis ist für alle, die mit Kindern im Altern von 0-3 
Jahren arbeiten. 

21AK13 KKT e.V. Arbeitskreis Talk über Hort  
Mittwoch, 10. Februar 2021, 9:00–11:00

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

21AK31 KKT e.V. Arbeitskreis Kinder mit Fluchterfahrung in der KITA  
Dienstag, 23. März 2021, 16:30–18:30 

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

Neu!
21AK19 KKT Arbeitskreis: Inklusion 
Montag, 1. März 2021, 16:30–18:30

Dieser Arbeitskreis richtet sich an alle, die mit Kindern arbeiten, die 
aus dem „Rahmen“ der Einrichtung fallen. 

Bei weiter nötigen Einschränkungen werden die Arbeitskreise On-
line stattfinden – wir informieren Sie rechtzeitig darüber. 

Anmeldungen und ausführliche Informationen über unsere Webseite: 
www.kkt-muenchen.de. 

Fortbildungen Mittagsbetreuung
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dass das keine leichte Aufgabe werden würde, doch für schon pro-
fessionell betriebene Einrichtungen schien das machbar. Doch die 
Ernüchterung kam bekanntermaßen mit dem Stadtratsbeschluss im 
November 2019: Die LH München hat als Träger einer schon beste-
henden Betreuungseinrichtung an einem betreffenden Standort nun 
das Vorrecht, Kooperationspartner für den KoGa zu werden. Schlägt 
sie dieses aus, dann kommt es zu einem Trägerschaftsauswahlver-
fahren, bei dem sich alle freien Träger bewerben können. 

Hier sind fundierte Kenntnisse des BayKiBiG notwendig und ebenso 
eine Betriebserlaubnis. Für Mittagsbetreuungen ist dies Neuland. 
Damit genau das nicht zu einem weiteren Knock-Out Kriterium wird, 
organisierte der KKT eine Informationsreihe zum Trägerschäftsaus-
wahlverfahren, zu dem die zuständigen Expert*innen des Referats 
für Bildung und Sport eingeladen wurden. Sie wurden gebeten, 
über die Themen BayKiBiG, Trägerschaftsauswahlverfahren und 
Betriebserlaubnis zu referieren. Im November 2020 fand die erste 
Veranstaltung statt, im Dezember die zweite und die dritte wird im 
Februar sein. 

Wir hoffen, mit dieser Informationsreihe allen Mittagsbetreuungen, 
die sich überlegen, sich an einem Trägerschaftsauswahlverfahren zu 
beteiligen, eine solide Grundausrüstung anzubieten, die bei weite-
ren nachfolgenden Überlegungen eine wertvolle Hilfe ist. 

Petra Novi

• GS an der Haimhauser Straße (Kita-RBS)

• GS an der Helmholtzstraße (Kita-RBS)

• GS an der Lincolnstraße (Kita-RBS)

An den ersten beiden Standorten werden einige Kinder durch 
Mittagsbetreuungen nach der Schule betreut. Diese sind im KKT 
Mitglied und haben sich nicht für das Trägerschaftsauswahlverfah-
ren beworben. 

Perspektive für Mittagsbetreuungen

Der Ausbau geht also weiter, wenn auch mit etwas reduzierter 
Geschwindigkeit. In den zahlreichen Gesprächen wird uns dies auch 
bestätigt. Wir vermuten einen wichtigen Grund in den Auswirkungen 
des coronabedingten Lockdowns und den sich daraus ergeben-
den finanziellen Engpässen. Viele Mittagsbetreuungen wird es also 
noch weiterhin geben; ohne sie wären viele Grundschulkinder ohne 
Betreuungsplatz. Allerdings gibt es keine klaren Aussagen darüber, 
an welchen Standorten in den nächsten Jahren der KoGa eingeführt 
wird. Es wird wohl von Jahr zu Jahr entschieden und das ist für alle 
Beteiligten eine unbefriedigende und belastende Situation: Mittags-
betreuungen müssen sich weiterhin von Jahr zu Jahr hangeln. Hier 
gilt es, sich weiter für verbesserte Rahmenbedingungen einzuset-
zen, die am Ende vor allem auch den Kindern zugutekommen.

Trägerschaftsauswahlverfahren

Zunächst war es so gedacht, dass die Übernahme des KoGas auch 
für Mittagsbetreuungen an den Standorten, an denen sie schon 
lange etabliert sind, möglich sein könnte. Durchaus war allen klar, 

MittagsbetreuungMittagsbetreuung
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Bildungsarbeit in Zeiten von Corona – unser 
neues Fortbildungsprogramm 2021 ist da!

Im September wurde unser Fortbildungsprogramm für 2021 ver-
schickt. 

Gerne möchten wir Sie nochmal dazu motivieren, unser Fortbil-
dungsangebot wahrzunehmen – trotz der aktuell sehr planungs-
unsicheren Zeit. In den letzten Jahren hatten wir immer wieder 
enttäuschte Mitarbeiter*innen von Mittagsbetreuungen am Apparat, 
die leider keinen Platz mehr in unseren Fortbildungen bekommen 
hatten. Aktuell gibt es für 2021 noch in allen Fortbildungen freie 
Plätze. 

Die Seminare finden mit höchstens 14 Teilnehmer*innen statt. 
Unser großer Seminarraum bietet uns die Möglichkeit, im Stuhlkreis 
mit dem nötigen Sicherheitsabstand zu arbeiten.

Solange es erlaubt ist, werden die Fortbildungen als Präsenzver-
anstaltung stattfinden. Im Falle eines behördlich angeordneten 
Verbotes, können wir den Großteil der Fortbildungen auch online 
anbieten.

Gerade in der aktuellen Zeit finden wir es wichtig, dass die Themen 
Fortbildung, Weiterentwicklung und Austausch weiterhin im Fokus 
bleiben. 
Die Arbeit mit den Kindern, im Team, mit dem Vorstand und den 
Eltern bleibt, vielleicht in einer anderen Form – neue Herausforde-
rungen und neue Themen kommen zum Tragen. 
Eine durchgängige Rückmeldung bei den Fortbildungen ist, dass 
vor allem der Austausch als sehr bereichernd wahrgenommen wird. 

Infomails statt Newsletter 
 
Die Veränderungen, die sich aufgrund der sogenannten Corona-Krise 
ergeben haben, sind zahlreich und betreffen so ziemlich alle Bereiche. 
 
Für die Arbeit des KKT gilt dies vor allem in der Erweiterung des Bera-
tungsangebots und der Dienstleistungen, beispielsweise virtuelle Bera-
tungstermine, Module für Vorstände, Arbeitskreisen, Fortbildungen etc. 
 
Eine weitere Veränderung im Bereich Mittagsbetreuung betrifft die 
Informationsdienstleistung für unsere Mitglieder. Wir stellen die 
Newsletter hiermit offiziell ein und ersetzen diese durch nun regel-
mäßigere Infomails.  
 
Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, wurde die Aufmachung der 
Infomails, die Sie seit April bekommen haben, verändert. Diese sind 
nun eindeutig als Infomails gekennzeichnet und werden seit diesem 
Schuljahr auch nummeriert, um einen klaren Wiedererkennungsef-
fekt zu gewährleisten.  
 
Das äußere Erscheinungsbild ist folgendes: 
 
Verteiler: MB-Vorstände 

KKT-Infomail 1-2020/2021 

  

Liebe Vorstände, liebe Leitungen, liebe Bevollmächtigte von Mittagsbetreuungen, 
 
Wir hoffen, dass wir Sie damit in Ihren jeweiligen Tätigkeiten weiter-
hin optimal unterstützen können.

Petra Novi

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

Dezember 2020 - März 2021

Wir blicken mit Zuversicht ins neue Fortbildungsjahr! Und wir sind für 
alle Eventualitäten gewappnet. Mit gutem Gewissen können wir also 
versprechen, dass unten aufgeführte Veranstaltungen auch alle statt-
finden werden: entweder in Präsenz (was wir favorisieren) oder virtuell. 
So freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen. 
Ausführliche Einzelausschreibungen, Anmeldeformulare sowie neu 
hinzu gekommene Veranstaltungen finden Sie auf unserer Home-
page www.kkt-muenchen.de unter Eltern und Vorstände.

21VEV09 Infoabend zur Endabrechnung 2020 im EKI-Modell 
Termin:    Mittwoch, 03.02.2021, 19:00-21:00  
Referentin:   Fachberaterin KKT e.V. 
Kosten:    25,- € 
Zielgruppe:   Vorstände EKI

21VEV14 Grundlagen der Vorstandsarbeit: Modul 1 – Träger  
und Organisation
Termin:    Mittwoch, 10.02.2021, 19:30-22:00  
Referentinnen:   Fachberaterinnen KKT e.V. 
Kosten:    keine 
Zielgruppe:   Vorstände EKI

Neue Hygienepläne, neue Konzepte, neue Gruppenkonstellationen, 
aufgeregte und verunsicherte Kinder/Eltern/Mitarbeiter*innen 
… viele Themen, zu denen ein Austausch unter Kolleginnen aus 
verschiedenen Einrichtungen, verbunden mit einem fachlichen 
Input einer Referent*in, für die pädagogische Arbeit wertvoll und 
bereichernd sein kann. Eine Fortbildung zu besuchen ist eine gute 
Gelegenheit, sich die Zeit zu nehmen auch einmal inne zu halten, 
bestimmte Situationen und Erfahrungen zu reflektieren und mit 
neuem Wissen anzureichern. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie bald bei unseren Fortbildungen 
für Mittagsbetreuungen begrüßen dürfen! Anmeldung wie gewohnt 
online unter  
https://kkt-muenchen.de/fortbildung-mittagsbetreuungen/

Judith March

TermineMittagsbetreuung
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Abschiede und Neuanfänge

Nun heißt es Abschied nehmen von unseren Kolleginnen und 
gleichzeitig unsere neue Kollegin begrüßen. In guter alter KKT-Tra-
dition bekommen die jeweiligen Damen ihren Raum, um sich von 
Ihnen mit eigenen Worten zu verabschieden bzw. sich Ihnen vorzu-
stellen:

Liebe Vorstände, liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

nach nun 12 langen Jahren verabschiede ich mich vom KKT e.V. Be-
ruflich nehme ich eine neue Herausforderung an. Meine Kinder sind 
erwachsen geworden und meine Themen haben sich verändert. Ich 
wünsche Ihnen allen weiterhin soviel Initiative wie bisher, so dass 
die Landschaft der Elterninitiativen, die so wichtig ist, noch lange 
erhalten bleibt. Meine Erfahrungen aus dieser Zeit der Kinderbetreu-
ung und auch des KKTs haben mich geprägt und das nehme ich mit. 

Nicole Waschik 

Liebe Vorstände der Münchner EKIs und Spielgruppen, 

nach sechs Jahren im KKT ist es Zeit für mich, einige Schritte weiter 
zu ziehen. Gemeinsam mit vielen von Ihnen oder Ihren Vorgän-
ger*innen habe ich an Satzungen, Betreuungsverträgen und Daten-
schutzkonzepten gefeilt, manche Gruppen auf dem Weg zur Grün-
dung oder Erweiterung begleitet.

21VEV15 kurz & kompakt: „Da ist etwas Grünes in der Suppe!“ Sie ist 
überall: Kommunikation 
Termin:    Montag, 22.02.2021, 19:30-20:30  
Referentin:   Fachberaterin KKT e.V. 
Kosten:    10,- € 
Zielgruppe:   Vorstände MB, EKI, SG

21VEV17 Satzung, Betreuungsvertrag & Co 
Termin:    Mittwoch, 24.02.2021, 19:30-21:00  
Referentin:   Fachberaterin KKT e.V. 
Kosten:    25,- € 
Zielgruppe:   Vorstände EKI, SG

21VEV20 BayKiBiG in der Praxis anhand des Onlineverfahrens KiBiG.web 
Termin:    Dienstag, 02.03.2021, 18:30-21:00  
Referentin:   Fachberaterin KKT e.V. 
Kosten:    40,- € 
Zielgruppe:   Vorstände EKI

21VEV24 Vereinsrecht für Elterninitiativen 
Termin:    Donnerstag, 11.03.2021, 19:30-21:00  
Referentin:   Rechtsanwältin Nora Singer 
Kosten:    40,- € 
Zielgruppe:   Vorstände EKI, SG

21VEV32 Grundlagen der Vorstandsarbeit: Modul 2 – Pädagogik  
und Finanzierung
Termin:    Donnerstag, 25.03.2021, 19:30-22:00  
Referentinnen:  Fachberaterinnen KKT e.V. 
Kosten:    keine 
Zielgruppe:   Vorstände EKI

In eigener SacheTermine
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mäßig zum Geburtstag ein Ständchen gesungen haben.

Ich wünsche Ihnen allen Energie und Visionen für Ihre Arbeit in den 
Mittagsbetreuungen.

Ihre Petra Novi  

Ich bin die Sylvia Pohl...

...und seit frischen drei Wochen im KKT die 
neue Assistenz der Geschäftsführung.  
Den KKT kenne ich noch aus meiner Studi-
enzeit in den 1980er-Jahren, klein und fa-
miliär, in Aufbruchstimmung, spürbar noch 
der Charme der „Kinderladen-Mentalität“.   
Wie die Kinder, die wir großgezogen haben 
– bei mir sind es zwei inzwischen sehr 
erwachsene Jungs – ist auch der KKT-„La-
den“ enorm gewachsen, hat sich entwi-
ckelt, viel bewirkt und viel geschafft.  

Damals hat der KKT unsere Elterninitiative unterstützt – jetzt kann 
ich den KKT unterstützen.  
In den vielen Jahren dazwischen habe ich unter anderem Ethnologie 
studiert, war als Arztsekretärin tätig, habe ein Fortbildungsinstitut 
organisatorisch mit aufgebaut und habe immer nebenberuflich 
selbständig gearbeitet.  
Zuletzt war ich viele Jahre in einem kleinen Verlag als Assistentin 
der Verlagsleitung angestellt. Als rechte Hand des Verlegers, als 
Layouterin, Buchherstellerin – als Schnittstelle zwischen allen, die 
an einem Buch oder einer Zeitschrift beteiligt waren. 

Einige Pädagog*innen durfte ich bei der Werkstatt-Fortbildung in 
unserem Seminarraum kennenlernen. Ein Angebot, das es voraus-
sichtlich weiterhin geben wird. Die Jahre beim KKT waren interes-
sant, spannend und an vielen Stellen bereichernd für mich.

Ich wünsche den Elterninis und Spielgruppen weiterhin alles Gute, viel 
Motivation weiter zu machen, auch in holprigen Zeiten. Bleibt wie Ihr 
seid: bunt, wild, ungewöhnlich, besonders und alles andere als „normal“.

Liebe Grüße Ihre Barbara Paulmichl

  
Liebe Alle,

nach nunmehr knapp sechs Jahren meiner Tätigkeit im KKT e.V. wer-
de ich diesen Ende Januar 2021 verlassen.

Während meiner Zeit hier ist viel passiert – sowohl im Bereich der 
Mittagsbetreuungen als auch im KKT selbst: Einer meiner ersten 
Beiträge im KKT Info hatte dann auch gleich den Wandel an sich 
zum Inhalt…. Es war immer spannend, die Vorständ*innen, Leitun-
gen und Mittagsbetreuer*innen zu beraten, zu begleiten, zu infor-
mieren, sie in den zuständigen Ämtern zu vertreten und mich für sie 
einzusetzen. Nicht alles war erfolgreich, doch die Versuche waren es 
immer wert. Das, was erreicht wurde, erfreute dann umso mehr.

Es war eine für mich sehr interessante Zeit, in der ich viel gelernt 
habe und ich der ich (mich) viel ausprobieren konnte. 

Meine lieben und netten Kolleginnen werde ich sehr vermissen, auf 
dass sie mir meine Witzchen nicht übel genommen und mir regel-
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sich nicht alle Beteiligten damit gleich leicht tun. Doch unsere nun 
ehemaligen Vorständinnen nahmen sich dieser Aufgabe souverän an. 
Bei den KKT internen Workshop 2017 und auch bei der Jahresklausur 
2018 waren sie während der dort besprochenen Entwicklungsprozes-
se dabei und konnten wertvolle Impulse beitragen. 

Nuna Weber begleitete anfangs die Mitarbeiterinnengespräche in-
nerhalb des KKTs. Bedauerlicherweise konnte sie dies aus Zeitman-
gel nicht mehr in der Form weiterführen, wie sie das gerne getan 
hätte. Denn ihre offene und herzliche Art war in den Räumen des 
KKT immer gerne gesehen.

Andrea Obermüller ist seit vielen Jahren engagierte Leitung der 
Mittagsbetreuung Boschlkinder e.V. Mit ihr erfuhren die Themen aus 
diesem Bereich innerhalb der Vorstandschaft eine wichtige Sensibi-
lisierung – gerade in den Zeiten des Kooperativen Ganztags und der 
sich daraus entwickelten Weiterqualifizierung der Ergänzungskraft 
zur Grundschulkindbetreuung waren ihre Anregungen und Wünsche 
sehr bereichernd. Sie stand dabei der Geschäftsführung stets mit 
Rat und Tat zu Seite und konnte die Anliegen aus der Basis in die 
vielen Treffen bestens einspeisen. Unvergessen bleibt ihr Besuch 
während einer Teamsitzung kurz vor Weihnachten, als sie selbst-
gebastelte Geschenke im Namen des Vorstands verteilte, was ihr 
Anliegen, anerkennende Worte auszusprechen, verdeutlicht. 

Liebe Nuna ein großes herzliches Dankeschön für dein Engagement 
und deine Unterstützung. Wir wünschen dir das Allerbeste!

Liebe Andrea ein großes herzliches Dankeschön für dein Engage-
ment und deine Unterstützung. Wir wünschen dir das Allerbeste!

Nun bin ich sehr gespannt auf die wichtige Arbeit im KKT-Team und 
freue mich darauf, alles kennenzulernen und meine vielen unter-
schiedlichen Erfahrungen mit einzubringen. 

Sylvia Pohl

Vorstandswechsel im KKT

Alle Mitglieder von Eltern-Kind-Initiativen wissen es: Irgendwann 
kommt die Zeit, in der ehrenamtlich engagierte Vorstände ihr Amt 
niederlegen. Das trifft den KKT e.V. leider auch von Zeit zu Zeit. 
Diesmal haben gleich zwei Vorständinnen des KKT, Nuna Weber und 
Andrea Obermüller, ihr Amt auf der letzten Mitgliederversammlung 
niedergelegt. Dort wurde ihnen bereits mit Blumen, Geschenk und 
Abschiedsworten für ihre Arbeit gedankt. Die gute KKT Tradition ist 
darüber hinaus auch, über einen kleinen Beitrag im Info die Arbeit 
der Vorstände zu würdigen und ihnen zu danken:

Abschiedsworte für zwei engagierte Vorständinnen

Nuna Weber war seit 2016 und Andrea Obermüller seit 2017 im 
Vorstand des KKT ehrenamtlich tätig. Sie begannen ihre Zeit als 
Vorständinnen in einer Zeit des (großen) Wandels. 2015 wurde ein 
Strukturwechsel eingeläutet und die Stelle der Geschäftsführung ein-
geführt. Dieser Wechsel bedeutete große interne Veränderungen, der 
gut begleitet werden musste. Nuna Webers und Andrea Obermüllers 
Hauptaufgabe bestand zunächst vor allem darin, hier unterstützend 
und beratend zur Seite zu stehen. Keine allzu leichte Aufgabe – wis-
sen wir doch alle, dass Veränderungen oft auch schmerzhaft sind und 
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Ich wünsche dem Team viel Kraft und Motivation ihre hervorragen-
de Arbeit auch in diesen unsicheren Zeiten weiter zu führen, sodass 
noch viele Elterninitiativen davon profitieren können.

Alles Gute! Nuna Weber

Vorstellung als neu gewählter Vorstand

Mein Name ist Ursula Baumgartner, ich 
bin geschieden, habe einen Sohn und 
seit neun Monaten einen Enkel. 
Meine beruflichen Abschlüsse sind staat-
lich anerkannte Erzieherin, Werklehrerin, 
Sozialpädagogin (FH), Studium „Master of 
social work“.  
Meine Berufserfahrung habe ich sowohl 
als Erzieherin im Gruppendienst in einer 
heilpädagogischen Einrichtung als auch im 
Heim gemacht. Als Werklehrerin habe ich 

nebenberuflich Werkkurse für Menschen mit und ohne Behinderung 
angeboten. Nach meinem Studium begann ich bei der Landeshaupt-
stadt München, Sozialreferat, in der Planung für Menschen mit 
Behinderung und in der Selbsthilfeförderung und Bürgerschaftli-
ches Engagement zu arbeiten. Das beinhaltete auch die Begleitung, 
Beratung und Unterstützung von Eltern-Kind-Initiativen. Diese 
Tätigkeit führte ich auch weiter, als die EKIs vom Sozialreferat in das 
Referat für Bildung und Sport überführt wurden und dort leitete ich 
das Team EKI. 
Nebenberuflich war ich als Praxisberaterin an der Katholischen 
Fachakademie für Sozialpädagogik und als Mitarbeiterin einer wis-
senschaftlichen Studie des Deutschen Jugendinstitutes tätig. 
Die vergangenen drei Jahre habe ich in der Fachberatung für Münch-

Neue Vorständinnen

Glücklicherweise fanden sich für diese Ämter zwei würdige Nachfolge-
rinnen, die sich Ihnen anschließend vorstellen. An dieser Stelle möch-
ten wir Ursula Baumgartner und Marion Rachals unseren großen Dank 
aussprechen, sich ab nun für den KKT ehrenamtlich zu engagieren.

Liebes Team des KKT – liebe Mitglieder des KKT

Drei Jahre Vorstandstätigkeit gehen zu Ende. Es ist viel passiert in 
diesen Jahren beim KKT – neue Mitarbeiter*innen, Umstrukturierun-
gen, neue Tools, neue Ideen, neue Ausbildungsmöglichkeiten und 
vieles mehr... Auch mussten wir uns von einigen gewohnten Struk-
turen verabschieden. Es waren spannende Zeiten und ich habe viel 
gelernt und mitgestalten dürfen. Meine private Situation macht es 
leider nicht mehr möglich, mich beim KKT als Vorstand einzubrin-
gen. Daher möchte ich mich auch auf diesem Wege, beim gesamten 
Team des KKT sowie bei meinen Mitstreiter*innen im Vorstand und 
im AK-Leitung der Mittagsbetreuungen, für die Unterstützung und 
kooperative Zusammenarbeit bedanken. Gerade unsere jetzige „Coro-
na-Zeit“ hat gezeigt, wie wichtig es ist, einen starken, sichtbaren und 
flexiblen KKT an unserer Seite zu haben.

Vielen Dank für diese Zeit! Ich wünsche allen Gesundheit und eine 
weiterhin so konstruktive und gute Zusammenarbeit.

Liebe Grüße, Andrea Obermüller

Nach nun vier Jahren im Vorstand des KKT übergebe ich mein Amt 
an gute Nachfolgerinnen. Es waren spannende und turbulente Jahre 
die ich nicht missen möchte und es hat mir Spaß gemacht, einen so 
alt gewachsenen Verein im Weiterwachsen zu begleiten.

In eigener Sache In eigener Sache



KKT Info 4/2062 KKT Info 4/20 63

Ich heiße Marion Rachals... 

und bin 53 Jahre alt. Mit dem Schuleintritt 
meiner Kinder (19 und 23 Jahre) begann 
mein Engagement an der Schule erstmal 
nicht ganz freiwillig - ohne „Amt“ gab‘s 
keinen Betreuungsplatz!  Seitdem war 
ich als Vorstand in der Mittagsbetreuung 
der Grundschule Berg am Laim, später 
auch als Betreuerin tätig. Die Position als 
Leitung der Mittagsbetreuung und Ko-
operationspartner im gebundenen Ganztag hat mich dann ein paar 
Jahre später „gefunden“. Die Unterstützung durch das KKT-Team 
und die AKs war in all diesen Jahren sehr hilfreich und wertvoll!Als 
Konsequenz auf die Einführung der „Kooperativen Ganztagsbil-
dung“ an unserer Schule haben wir die Mittagsbetreuung zum 
Ende des letzten Schuljahres geschlossen. Jetzt leite ich die OGS 
(Offene Ganztagschule) an einem Gymnasium und bin dort auch in 
der Schulsozialarbeit tätig. Ich arbeite außerdem selbständig als 
Mediatorin, Coach und systemische Beraterin für inklusive Prozesse. 
Kinderbetreuung und Ganztagsbildung, die individuelle Besonder-
heiten berücksichtigt, sind gesellschaftlich relevant und für mich zu 
einem Herzensthema geworden. Auf die Leitungen und Teams der 
Betreuungseinrichtungen in München kommen aktuell viele Her-
ausforderungen zu. Ein starker, aktiver KKT als Dachverband für die 
Elterninitiativen/Mittagsbetreuungen ist daher besonders wichtig.

Gerne unterstütze und begleite ich den KKT und sein Team bei 
seinen Aktivitäten. Ich freue mich auf ein konstruktives, offenes 
Miteinander!

Marion Rachals

ner Kindertageseinrichtungen der Landhauptstadt München ein 
multiprofessionelles Team geleitet. Seit Januar 2020 bin ich in Alter-
steilzeit. Mit Beginn meiner Berufstätigkeit war mein Sohn zunächst 
in einer EKI in Haihausen (den Kikis), bei  seinem Schuleintritt habe 
ich gemeinsam mit anderen Eltern einen EKI-Hort (die Buntstifte) in 
Sendling gegründet, bei dem ich vier Jahre im Vorstand war.

Ich bin dem KKT seit mehr als 30 Jahren sowohl als Elternteil/Vor-
stand in all den vielen EKI-Jahren, aber auch als Kooperationspart-
ner der EKI-Förderung durch LH München verbunden. Daher freut 
es mich, sozusagen um den „Kreis zu schließen“, nun als Vorstand 
gewählt worden zu sein.

Mein Angebot in meiner Funktion als Vorstand für den Verein und 
damit für alle Mitgliedsvereine, Mitglieder und alle Beschäftigten sind 
die Unterstützung in allen organisatorischen Fragen, in der Darstellung 
nach außen, die Nutzung meines Netzwerkes und die Kenntnisse von 
Verwaltungsabläufen.  
Ich stelle mein pädagogisches Wissen, mein Wissen über Prozesse, mei-
ne Erfahrung als Führungskraft und Vorstand einer EKI zur Verfügung. 
Ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen, erwarte dafür gute Infor-
mationen und kooperative Zusammenarbeit. 
Ich stehe für Krisenmanagement und notwenige Entscheidungen zur 
Verfügung, erwarte dafür Vertrauen und Transparenz.

Zum Schluss mein Lebensmotto:“ Es gibt nichts Gutes außer man 
tut es“. (Erich Kästner)

Ulrike Baumgartner
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Die Kontakt- und Beratungsstelle 
wird bezuschusst von

Landeshauptstadt  
München
Referat für  
Bildung und Sport

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

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

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

Gehaltsabrechnung 
und Personalservice (EKI)
D. Barisic (-24) Mo: 10.30 – 13 Uhr
  Di, Fr: 9.30 – 13 Uhr
M.Tabak (-15)  Mo: 10.30 – 13 Uhr
  Di, Fr: 9.30 – 13 Uhr
J. Martin (-14)  Di-Do: 10 – 15 Uhr
N Pejic (-22)  Di, Do: 9 – 13 Uhr

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

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

Telefonberatung (MB)
M.G. Damiani (-17) Di, Mi, Fr: 10-14 Uhr
J.March (-27) Di – Do 9-13 Uhr
K.Thallen (nur per E-Mail):  
kathrin.tallen@kkt-muenchen.de

Gehaltsabrechnung 
und Personalservice (MB)
M. Finger (-18)  Di, Do: 10 – 13 Uhr
N Pejic (-22)  Di, Do: 9 – 13 Uhr

KleinKinderTagesstätten e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle


