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Erziehung und Bildung sind Kernaufgaben der Eltern. Das ist ihr gutes Recht, aber auch
ihre Pflicht. Sie tun das mit großem Einsatz und dem Willen, für ihre Kinder gute Zu-
kunftschancen zu sichern. Immer wieder auftauchende furchtbare Ausnahmen dürfen
nicht den Blick dafür verstellen, dass sich die weit überwiegende Zahl der Eltern mit
großer Kraft für ihre Kinder einsetzt. Erhebungen zeigen, dass Eltern auch unabhängig
von zeitlichen und finanziellen Ressourcen ihr Bestes tun, damit es ihren Kindern gut
geht. 

Die Kindertagesstätte ergänzt die elterliche Betreuung, Fürsorge und Bildung – ersetzen
kann sie sie nicht. Sie leistet aber einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kinder und
zur besseren Abstimmung des Familienlebens. Deshalb ist eine Partnerschaft auf
Augenhöhe zwischen Eltern und Kindertagesstätten entscheidend. Der regelmäßige
wechselseitige Austausch hilft, jeweils die gesamte Lebenswelt des Kindes in den Blick
zu nehmen. Dies ist umso wichtiger, da der elterliche Einfluss immer schwerer wiegt
als die Zeit in der Kindertagesstätte. Deshalb ist es enorm wichtig, dass die Kinder-
tagesstätten ihre Ziele mit den Eltern absprechen und sie in die Zielerreichung der
Kinder tagesstätten einbinden. Es muss aber deutlich sein, dass der Ruf nach einer 
weiteren Intensivierung der Elternarbeit auf Seiten der Kindertagesstätten auch perso-
nell abgebildet werden muss. Deshalb sollten neue Standardsetzungen zuerst auf ihre
Personalwirksamkeit hin überprüft werden.

Die Elternarbeit im Elternausschuss der Kindertagesstätte oder auf regionaler Ebene
und Landesebene sind gute Beispiele für ein kooperatives Miteinander. Die Elterngre-
mien sind wichtige Diskussionspartner und bieten ihre Perspektive auf die Kinder-
tagesstättenarbeit an. Dies ist für eine vollständige Sicht auf die Kindertagesstätten un-
erlässlich und äußerst hilfreich. In hunderten Fördervereinen engagieren sich darüber
hinaus tausende Eltern für ihre Kindertagesstätte vor Ort und arbeiten ganz konkret
für bessere Betreuungsbedingungen ihrer Kinder. Dieses bürgerschaftliche Engagement
verdient große Wertschätzung.

Einseitige Abwertungen der familiären Erziehungs- und Bildungsleistungen aus dem
politischen Bereich heraus sind deshalb kontraproduktiv und gefährden das gute Mit-
einander von Familie und Kindertagesstätte. Es muss stets deutlich sein, dass es allein
die Eltern sind, die die Entscheidung treffen, wann und in welchem zeitlichen Umfang
ihr Kind die Kindertagesstätte besucht. Denn Eltern sind in Bezug auf ihr Kind keine
Laien, sondern die ersten Experten, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes geht.

Deshalb sind auch die Vielfalt der Betreuungsmöglichkeiten und die freie Wahlmög-
lichkeit der Eltern wichtig. Nur ein flexibles und offenes Betreuungssystem eröffnet die
notwendigen Spielräume, um Familien in ihren individuellen Konstellationen gerecht
zu werden. 
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Die elterliche Entscheidung darf aber nicht nur hinsichtlich des Betreuungsmodells
wertfrei akzeptiert werden. Auch der Übergang in die Grundschule, also in welchem
Alter das Kind den Kindergarten verlassen sollte, ist zuallererst eine elterliche Ent-
scheidung. In den vergangenen Jahren wurde diese Entscheidungsfreiheit deutlich ein-
geschränkt. Die Hürden für eine Rückstellung vom Einschulungsjahr wurden erhöht.
Dies führt dazu, dass es im Gegensatz zu anderen Bundesländern kaum mehr mög-
lich ist, aus elterlicher Sicht heraus einen pädagogisch und entwicklungspsychologisch
begründeten individuell passenden Einschulungstermin zu wählen.

Deshalb spricht sich der Landtag dafür aus,

– den Eltern für ihre engagierte Erziehungs- und Bildungsleistung für ihre Kinder zu
danken und Abwertungen der Elternleistungen zugunsten der Kindertagesstätte
entschieden entgegenzutreten;

– die Arbeit der Eltern in Fördervereinen und Elternausschüssen intensiver zu
unterstützen;

– dass das Miteinander von Eltern und Kindertagesstätten auf Augenhöhe im Sinne
einer Bildungspartnerschaft gestaltet wird; 

– dass bei einer angedachten Standarderweiterung hinsichtlich der Elternarbeit der
Kindertagesstätten zuerst die Personalintensität der neuen Aufgaben geprüft wird;

– den Eltern Wahlfreiheit hinsichtlich ihres Betreuungsarrangements in Kinder-
tagesstätten, Kindertagespflege oder im Elternhaus frei von politischer Wertung zu
garantieren;

– den Eltern wieder mehr Entscheidungsspielraum hinsichtlich des Einschulungs-
termins ihres Kindes zuzugestehen.
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