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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Menschen lernen in der frühen Kindheit, von der Geburt bis zum Alter von sechs
Jahren, am intensivsten. Der frühkindlichen Bildung kommt ein hoher Stellenwert
zu. Es ist deshalb erforderlich, den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten zu stärken
und weiterzuentwickeln. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die frühkindliche Bildung zu qualifizieren und das Lernen kindgerechter zu ge-
stalten. Hierzu ist die Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Grund-
schulen zu fördern. Die Kompetenzen von Kindertagesstätten und Grundschule
sollen sich ergänzen und verstärken;

– dafür Sorge zu tragen, dass die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher weiter
qualifiziert wird. Das beinhaltet auch Hort- und Krippenpädagogik sowie Päda-
gogik für altersgemischte Gruppen, Sprachförderung, Kompetenzen zur Integra-
tion von Kindern mit Behinderungen, interkulturelle Kompetenzen und Medien-
pädagogik;

– sich dafür einzusetzen, dass die Sprachförderung und interkulturelle Bildung in
den Kindertagesstätten weiter ausgebaut und qualifiziert werden; das beinhaltet
insbesondere die Förderung der Kinder in der deutschen Sprache. Kinder, deren
Erstsprache nicht die deutsche ist, müssen auch in ihrer Muttersprache gefördert
werden. Träger und Einrichtungen sind in ihren Bemühungen um Sprachförde-
rung zu unterstützen. Bei Bedarf soll die Einstellung von Erzieherinnen und Er-
ziehern mit Migrationshintergrund erleichtert bzw. vorangebracht werden;

– die Integration von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstätten konsequent
zu fördern.

Begründung: 

Kindertagesstätten sollen zu Lern- und Lebensorten werden, um auch künftig die Ent-
wicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Men-
schen kompetent zu fördern und zu begleiten. Kindertagesstätten haben, wie die
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Grundschulen auch, einen eigenständigen Bildungsauftrag. Bildung im Kindergarten-
und Grundschulalter stärker zu fördern und auszubauen, macht die Kooperation von
Kindertagesstätte und Grundschule notwendig, um „Reibungsverluste“ abzubauen
und Synergien zu erzielen.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


