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Der Landtag stellt fest:

Kindertagesstätten stärken die Erziehungskompetenzen der Eltern und Sorgeberech-
tigten und die Bildungskompetenzen der Kinder. Es bedarf gleichermaßen eines be-
darfsgerecht gestalteten Angebots an Plätzen, das die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ermöglicht, und des Ausbaus kindgerechter Bildung, damit die Kindertages-
stätten diesen Anforderungen gerecht werden können. Dazu muss die pädagogische
Qualität in den Einrichtungen gesichert und erweitert werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten in Häuser für Kinder voranzu-
bringen; dazu bedarf es der Entwicklung konzeptioneller Vorgaben, einer darauf
abgestimmten Förderung sowie abgestimmter personeller und räumlicher Stan-
dards;

– die Integration von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstätten auszubauen
und die Integration von Kindern anderer Herkunft oder Kultur zu forcieren; Träger
und Einrichtungen müssen in ihren Bemühungen stärker unterstützt werden;

– die pädagogische Qualität insbesondere über die Sicherung und Verbesserung der
fachlichen und personellen Standards wie auch über eine Intensivierung der Fach-
beratung weiterzuentwicklen;

– die partnerschaftliche und enge Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen
und Schulen zu fördern;

– die Bildungsangebote kindgerecht zu gestalten und auszubauen; die Sprachkom-
petenz der Kinder zu fördern; alle Kinder sollen zur Einschulung dem Unterricht
in deutscher Sprache folgen können.

Begründung:

Der Stellenwert der Bildung in den Kindertageseinrichtungen muss ausgebaut wer-
den. Wenn sie die Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Menschen kompetent fördern sollen, müssen Kindertageseinrichtun-
gen darin unterstützt werden, die Kompetenzen von Kindern kindgerecht zu fördern.
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Dazu gehören auch die gemeinsame Bildung, Betreuung und Erziehung mit Kindern,
die behindert sind, sowie mit Kindern anderer Herkunft oder Kultur. Wichtig ist
auch die Förderung von Sprachkompetenz. Dies alles kann aber nur gelingen, wenn
Jugendhilfe und Schule enger und gleichberechtigt zusammenarbeiten und sich dabei
vor allem an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. 

Häuser für Kinder bieten wichtige Bildungs- und Sozialerfahrungen. Die Alters-
mischung der traditionellen Kindertagesstätten, der Krippe, des Kindergartens und
des Horts wird aufgelöst: Vom Kleinkind bis zum großen Schulkind werden Kinder
aufgenommen und gemeinsam gefördert. Die Gruppen in Häusern für Kinder sind
Lernorte, die Familien ergänzen und dabei eine große Kontinuität bieten. Zugleich
ermöglichen sie Kindern Erfahrungen mit anderen Kindern sehr unterschiedlichen
Alters. Sie sind Lernorte, die eine Weiterentwicklung des Bildungsauftrages des
Kindergartens darstellen.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


