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Anhörung im Sozialausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der 

Elternrechte und zur Novellierung der Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern (KiföG M-V), DS 7/3393

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Koplin,

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Sozialausschusses,

der Kita-Elternrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (KitaErMSE) und der Kita-

Stadtelternrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bedanken sich für die Einladung zur 

Stellungnahme zur geplanten Änderungen des KiföG. Da sich unsere Zusammenarbeit in den 

vergangenen Jahren positiv entwickelt hat und in Ermangelung eines Kita-Landeselternrates 

erlauben wir uns, unsere Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 7/3393 und zu den 

Fragen des Sozialausschusses gemeinsam abzugeben.

Dabei verweisen wir darauf, dass die Vorstände der unterzeichnenden Elternräte den Gesetzentwurf 

bereits im Rahmen der Verbandsanhörung des Sozialministeriums ausführlich zur Kenntnis 

genommen und kommentiert haben. In dieser Folge legen wir Ihnen zusätzlich zur Beantwortung 
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der Fragen des Ausschusses auch unsere leicht überarbeitete Ausarbeitung aus der 

Verbandsanhörung mit unseren Positionen zu einzelnen Änderungen und Formulierungen zum 

Gesetzentwurf bei.

Nachdem wir hoffnungsvoll den Titel des Gesetzes wie auch verschiedene politische Äußerungen 

zur Kenntnis genommen hatten, waren wir erfreut, dass mit dem Gesetzentwurf neben der 

Elternbeitragsbefreiung auch die Elternrechte eine Stärkung erfahren sollten. Wir nahmen ebenso 

erfreut zur Kenntnis, u. a. auch mit der Einladung dieses Ausschusses zur Stellungnahme zum 

Gesetzentwurf, dass den Eltern und ihren Vertretungen die Bedeutung beigemessen wird, die ihnen 

mit der Nutzung des staatlichen Dienstleistungsangebotes der Kindertagesförderung auch deshalb 

gebührt, weil es die Eltern der Kinder sind, um deren Förderung sich neben den Eltern auch so viele 

anderen bemühen.

Leider wurde unsere Hoffnung durch die Formulierungen im Gesetzentwurf nicht bestätigt, da er 

viele Bereich gar nicht, weitere unzureichend behandelt und in dem Punkt der Stärkung der 

Elternrechte gar erhebliche Verschlechterungen für die Arbeit der Elternvertretungen bedeuten 

würde.

Da sich die Gesetzgebung jedoch noch im Verfahren befindet, bleibt unsere Erwartung an die 

Abgeordneten, dass sie unsere Ausführungen mit mehr Realitätsbezug zur Kenntnis nehmen als 

dieses nach der Stellungnahme in der Verbandsanhörung des Sozialministeriums geschehen ist und 

sie jetzt in das Verfahren so einfließen lassen, dass das Gesetz auch einlöst, was es dem Namen 

nach verspricht.

Dass der Sozialausschuss sich mit seinen Fragen lediglich an die Elternräte des Landkreises 

Mecklenburgische Seenplatte und die Elternräte der kreisfreien Städte Rostock und Schwerin 

wenden kann, ist ein Ausdruck unzureichender Regelungen und Unterstützungen der Eltern und 

ihrer Vertretungen. Günstige geografische und personelle Bedingungen machen die Existenz dieser 

Elternräte möglich, obwohl die Bedingungen dafür seit Jahren schlecht sind und nicht geändert 

wurden. Trotz mehrfacher Bitte um Abhilfe unsererseits an das zuständige Ministerium wie auch 

den zuständigen Landtagsausschuss, verbunden mit Hinweisen aus der Praxis, dass es im Bereich 

der Schulen und Schulelternräte klare – transparente und nachvollziehbare – Regelungen des 

Bildungsministeriums gibt (Schulmitwirkungsverordnung M-V, 26.08.2015) , findet dieses auch in 

diesem KiföG-Entwurf keinen Niederschlag. Nicht im Gesetz direkt und nicht als Auftrag in den 

Verordnungsermächtigungen.

Einen Kita-Landeselternrat und weitere Kita-Elternräte in den Kreisen gibt es immer noch nicht, 

weil die Voraussetzungen des Gesetzes bisher und nach diesem Entwurf weiterhin völlig 

unzureichend sind. Eltern brauchen organisatorische, finanzielle und personelle gesetzliche 

Unterstützung und Absicherung. So wie die Finanzierung und die personelle Absicherung für die 

Verwaltungen des Landes, der Kommunen und der Träger in der Mittelbereitstellung für die 

Kindertagesförderung selbstverständlich sind, müssen sie auch für die Elternvertretungen 

bereitgestellt werden. Gibt es dort keine wesentlichen Änderungen gegenüber diesem 

Gesetzentwurf, bleibt die Absichtserklärung in der Titelzeile eine Erklärung ohne Inhalt., ein 

Wolkenschloss. - Bitte schauen Sie sich unsere Ausführungen dazu an.

Entscheidend für Eltern in den Einrichtungen wird dabei nicht sein, wie Presseerklärungen aus den 

Verwaltungen des Landes, der Städte und Kreise, den Gemeinden oder von den Trägern lauten und 

ob sie ggf. wunderbare Bilder beschreiben, sondern wie die Realität sich im Einzelnen gestaltet. 

Elternräte konnten trotz bisheriger gesetzlicher Formulierungen und viel Engagement oftmals nur 

dann helfen, wenn die anderen Beteiligten sich „großzügig“ zeigten. Unsere Vorstellung von 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit ist es jedoch nicht „großzügig“ von oben herab behandelt zu 
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werden, wenn wir unsere Rechte und Pflichten wahrnehmen und es dabei auch noch um unsere 

Kinder geht. Wir wollen Anerkennung, Gleichberechtigung und darauf definierte Partnerschaft.

In unseren jetzigen Ausführungen und bei der Beantwortung der hier gestellten Fragen beziehen wir 

uns auf die Ausführungen des KitaErMSE vor diesem Ausschuss im Oktober 2017 sowie unsere 

gemeinsamen öffentlichen Ausführungen im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums und an diesen Ausschuss zu früheren Novellierungen des KiföG. Leider haben 

diese Ausführungen in ihrer Aktualität nichts eingebüßt, da wir viele der vormals eingebrachten 

Punkten mit diesem Schreiben erneut vortragen müssen..

Mit der Fertigung unserer Stellungnahme und der Teilnahme an der Anhörung verbinden die 

Elternräte die Hoffnung, dass die Einbeziehung der Elternräte hier nicht nur die Abarbeitung einer 

Formalie ist und unsere Ausführungen zwar höflich aber doch nur zur Kenntnis genommen werden, 

sondern dass Handlungen im Blick auf die Weiterentwicklung des Gesetzestextes erfolgen.

Hoffnungsvoll verweisen deshalb auf unsere Ausführungen und entsprechende Anlagen.

gez. Monty Schädel

Vorsitzender des

Kita-Elternrat im Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte

gez Bastian Schwennigcke

Vorsitzender des

Kita-Stadtelternrat der

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Anlagen:

– Anlage 1 - Antworten zum Fragenkatalog

– Anlage 2 - Kommentierungen zu einzelnen Abschnitten des Gesetzentwurfes

– Anlage 3 - Beschlussvorlage zur Änderung der Satzung zur Bemessung des Pädagogischen 

Personals in Kindertageseinrichtungen im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte, 

2013/2014

– Anlage 4 - Grundlagen für die Berechnung von Vollzeitäquivalenten des Landkreises 

Mecklenburgische Seenplatte laut Satzung zur Berechnung des Pädagogische Personal in 

der Kindertagesförderung, wie sie in den Verhandlungen über Entgelte, und 

Qualitätssicherung nach § 16 KiföG zur Anwendung kommen

– Anlage 5 - Jahreskostenaufstellung für den KitaErMSE incl. Personalbedarf
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Anlage 1 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages 
M-V am 15.05.2019 – Antworten zum Fragenkatalog – 

Die einzelnen Fragen des Ausschusses beantworten wir nachfolgend. Hierbei beziehen wir uns auf 
den vorgelegten Gesetzentwurf sowie unsere Erfahrungen aus der Praxis.

1. Wie beurteilen Sie die Kindertagesbetreuungsangebote in Mecklenburg-Vorpommern 
mit Blick auf die Erreichbarkeit und Öffnungszeiten im Vergleich zu anderen 
Bundesländern?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Die Beurteilung der Kindertagesbetreuung im Vergleich zu anderen Bundesländern nur auf die 
Bereiche der Erreichbarkeit und der Öffnungszeiten einzuschränken greift in der Vergleichbarkeit 
ebenso zu kurz, wie der oftmals gebrauchte Vergleich der Fachkraft-Kind-Relation. Die 
unterzeichnenden Elternräte halten den aktuellen Stand der Kindertagesbetreuung in Mecklenburg-
Vorpommern in Bezug auf die Erreichbarkeit und die Öffnungszeiten und im Vergleich zu anderen 
Bundesländern grundsätzlich für gut. Diese Beurteilung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der in der aktuellen Gesetzgebung und im Gesetzentwurf (§6) festgelegte Anspruch auf 
Kindertagesförderung und das zugesagte Wunsch- und Wahlrecht dafür nicht vollumfänglich 
gewährt wird. Ebenso enthält der zugesagte Umfang der Förderung (§7) Benachteiligungen von 
Kindern auf Grund der Familiensituation, die im Interesse der Gewährung gleicher 
Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder nicht länger hinnehmbar sind.

Aus der Realität von Eltern berichtet, bleibt der Anspruch auf Wahl der Kindertagesförderung eher 
eine Willensbekundung aus dem Gesetz, als dass er Realität ist. Auch wenn in den Städten und 
selbst in der Fläche des Landes überall Einrichtungen erreichbar sind, müssen Eltern auf Grund der 
Bedarfsabdeckung durch die Kommunen allein über die Anzahl von geborenen Kindern auf den 
Platz zurückgreifen, der frei ist. Das gleichrangige Recht der Wahlfreiheit wird in der Praxis 
nachrangig behandelt. Priorität hat, dass jedes Kind einen Platz bekommt. Ob die Eltern dabei aus 
einer akzeptablen Vielfalt wählen können, ist in den meisten Fällen eine theoretische Größe, deren 
praktische Umsetzung an der (politisch so gewollten) Realität eines auf Vollauslastung angelegten 
Platzangebots scheitert.

Selbst wenn die Auswahl einer Einrichtung der Kindertagesförderung nach der Erreichbarkeit noch 
in den meisten Fällen möglich ist und sich im Wohnumfeld eine Einrichtung befindet, müssen sich 
Eltern bereits beim Kriterium Öffnungszeiten zwingend nach den Vorgaben der Träger richten. Das 
Angebot „Nimm es oder lass es!“ erfüllt nach unserem Verständnis nicht das Kriterium einer Wahl. 
Hinwegtäuschen kann darüber auch nicht die vom Gesetz den Elternvertretungen zugestandenen 
Mitwirkungsmöglichkeiten (über die Öffnungszeiten) in den Einrichtungen. Wenn das Gesetz 
„Wunsch- und Wahlrecht“ formuliert, sollte die Realität dieses auch abbilden.

Die durchschnittlichen Öffnungszeiten geben darüber hinaus keine Auskunft darüber, ob oder für 
welchen Zeitraum Eltern ihre Kinder entsprechend ihrer familiären Bedarfe auch über die gesamte 
Zeit in die Einrichtungen bringen können. In der Realität verpflichtet der Großteil der Einrichtungen 
und Träger die Eltern über die entsprechenden einheitlichen Betreuungsvereinbarungen z. B. darauf, 
dass Plätze der Teilzeit- bzw. Halbtagsförderung bis ca. 12 bzw. 14 Uhr abgegolten werden. Für 
Eltern im Schichtsystem mit Arbeitsbeginn ab z. B. 14 Uhr sind diese Bedingungen unbefriedigend, 
denn sie würden ihre Kinder auch vorzugsweise in den Zeiten nach 14 Uhr in die Einrichtung 
bringen.
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Anlage 1 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages 
M-V am 15.05.2019 – Antworten zum Fragenkatalog – 

Hierbei verweisen wir auch auf die sozialwissenschaftliche Studie zur Ermittlung von Bedarfen zur 
Anpassungen von Betreuungsangeboten, die vor einigen Jahren durch das Jugendamt in Rostock 
veranlasst wurde. Dabei kam u.a. heraus, dass die große Mehrheit der Eltern an etwa 1-5 Tagen im 
Monat auf veränderte Öffnungszeiten in ihrer Kita in den Randzeiten angewiesen sind. Diesen 
Bedarfen könnte man z. B. mit einer verpflichtenden Früh- und Spätgruppe begegnen, kombiniert 
mit der bereits genannten flexibleren Nutzung von Teilzeitplätzen (Schwertfeger, A., & Neubauer, 

M. (2015). Bedarfsermittlung f!r die Weiterentwicklung familienunterst!tzender 

Betreuungsangebote an den Rostocker Kindertagesstatten: Ergebnisse der Elternbefragung 2014. 

Rostock. https://kurzlink.de/StudiHRO)  

Auch die Öffnungszeiten in den Horten sind nach unserem Überblick sehr unterschiedlich gestaltet 
und lassen in der Realität viele Fragen unbeantwortet. Flächendeckend als Problem stellt sich die 
Situation vor allem in den Ferien dar, weil die in dieser Zeit notwendige Verweildauer vieler Kinder 
in der Kindertagesförderung die gesetzliche Regelung für einen Ganztagsplatz (§ 7 (4) KiföG) 
überschreitet. Auch für den Hort ist die Bevorzugung bestimmter Kinder, die in den Genuss einer 
Hortförderung kommen, während andere Kinder ausgeschlossen werden, gesetzlich (§ 6 (4) KiföG) 
festgelegt.

Wir erwarten Festlegungen, die die Förderungs- und Öffnungszeiten der Horte in den schulfreien 
Zeiten mit denen in den Kitas gleichstellen. Die Betreuung und Förderung der Kinder in dem Alter 
ist in vielen Fällen aus sozialen und familiären Gründen dringend geboten und entsprechend 
bedarfsgerecht, wie es in § 6 Absatz 4 des Gesetzentwurfs als Ziel festgelegt ist. Dass die 
Förderungs- und Öffnungszeiten in Ferienzeiten länger sein müssen als in der Schulzeit, sollte sich 
von selbst ergeben. Hier die Öffnungszeiten unabhängig der zusätzlich für die Eltern entstehenden 
erheblichen Kosten zu betrachten erscheint uns unredlich. Eltern für die Förderung während der 
schulfreien Zeiten in finanzielle Verpflichtung zu nehmen (§29 (3) KiföG), widerspricht dem 
Ansinnen der Gesetzesänderung zur Befreiung der Eltern von der 
Kindertagesförderungsfinanzierung. Aktuell wie zukünftig kommen in den Ferien nur die Kinder in 
den Genuss einer umfänglichen Förderung, deren Eltern bereit und in der Lage sind, diese 
zusätzlichen Kosten zu tragen. 

Auch die Erreichbarkeit einer Einrichtung der Kindertagesförderung stellt sich in M-V 
oberflächlich betrachtet gut dar. Betrachtet aber z. B. nach dem gesetzlichen Anspruch des Wunsch- 
und Wahlrechtes des § 7 (1) KiföG, religiöse, weltanschauliche und pädagogischen Ausrichtung, 
stellt sich dieses in Mecklenburg-Vorpommern als Ausnahme von der Regel dar. In der Realität 
entspricht das Gesamtangebot an Plätzen der Kindertagesförderung den Bedarfen nicht und geht 
erst recht nicht darüber hinaus. So kann eine Auswahl nicht stattfinden. Auch hier gilt „Nimm es 
oder lass es!“.

Ursächlich verantwortlich für diese Situation ist die reale Bedarfsermittlung für die 
Kindertagesförderung allein auf der Grundlage der Anzahl der geborenen Kinder. Weitere 
gesetzliche Kriterien für den Wahlanspruch der Kindertagesförderung im Gesetz finden bei der 
Bedarfsermittlung in der Realität der Städte, Gemeinden und Kreise eine nachgeordnete oder gar 
keine Beachtung, so dass der Sicherstellungsauftrag aus § 8 (1) KiföG keine Anwendung findet 
denn tatsächlich bräuchte es eine nennenswerte Überhangplanung, um Wahlfreiheit zu 
gewährleisten.
So ist es dann z. B. Tatsache in Mecklenburg Vorpommern, dass religiösen Träger von 
Kindertagesförderungseinrichtungen im Verhältnis zur fehlenden Religiosität der Bevölkerung in 
M-V überrepräsentiert sind, so dass nicht religiös gebundene Eltern in die Zwangssituation gebracht 
werden, ihre Kinder entweder in Einrichtungen religiöser Träger bringen zu müssen oder keinen 

Seite 2 von 23

https://kurzlink.de/StudiHRO


Anlage 1 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages 
M-V am 15.05.2019 – Antworten zum Fragenkatalog – 

Platz der Kindertagesförderung in ihrem engeren Wohnumfeld, statistisch auch nicht in ihrem 
Landkreis, ihrer Stadt oder in Mecklenburg-Vorpommern, zu finden.

Sowohl vor dem Anspruch des KiföG für ein Wahlrecht auf Kindertagesförderung nach religiösen, 
weltanschaulichen oder gar pädagogischen Gesichtspunkten wie auch vor dem Hintergrund des 
Anspruchs des Grundgesetzes auf Religionsfreiheit ist dieses ein zumindest fragwürdiger Zustand.

Besonders Skandalös – weil Kinder diskriminierend – führt der in Paragraf 7 formulierte Umfang 
der Förderung in Abstufungen nach Teilzeitförderung, Halbtagsförderung und Ganztagsförderung in 
der Realität von Kindern zu einer Bevorzugung bzw. in der Umkehrung zu einer Benachteiligung 
von Kindern. Aus der Position des einzelnen Kindes führt die Koppelung des gewährten 
Förderumfangs an die berufliche Tätigkeit der Eltern zu einer Benachteiligung der Kinder, denen 
wegen der z. B. nicht ausgeübten beruflichen Tätigkeit der Eltern, nur der Anspruch auf eine 
Teilzeit- oder Halbtagsförderung zugestanden wird.

Es ist für uns nicht nachzuvollziehen, warum Kindern die Förderung in den Einrichtungen im Land 
deshalb verwehrt wird, weil ihre Eltern keine bezahlte Tätigkeit ausüben. Uns scheint hier eine 
gewaltige Gerechtigkeitslücke dergestalt zu bestehen, dass ein Teil von Kindern anderen gegenüber 
in der Form benachteiligt wird, dass sie im Gegensatz zu anderen nur teilweise oder halb gefördert 
werden – allein zu Hause spielen oder andere Dinge tun müssen – anstelle mit Gleichaltrigen 
Lernprozesse zu erleben. Und dieses nicht deshalb, weil die Eltern dieses so wollen, sondern weil 
das Gesetz diese Benachteiligung so festlegt. Aus Sicht der Kinder wie auch der Zielformulierung 
aus § 1 Abs. 1 Satz 1 wie auch § Abs. 5 KiföG stellt dieses eine nicht länger widerspruchslos 
hinzunehmende gesetzliche Bevorzugung bzw. Benachteiligung von Kindern in unserem Land – 
und damit eine Ungerechtigkeit – dar.

Abschließend sei auf Entwicklungen in der Realität verwiesen, dass die Träger der Einrichtungen 
der Kindertagesförderung mittlerweile fast flächendeckend die Öffnungszeiten ihrer Einrichtungen 
völlig aussetzen und über längere zusammenhängende Zeiträume die Einrichtungen schließen. Zur 
Begründung wird meist auf die Personal- und die Finanzsituation verwiesen. Dabei versichern 
Trägern ihre Bereitschaft zur ganzjährigen Öffnung, verweisen aber auf die Anforderungen aus dem 
Jugendamt im Rahmen der Vereinbarungen über Leistungen, Entgelte und Qualitätsentwicklung. 
Das Jugendamt wiederum verweist auf die Empfehlungen der „Handreichung für den Abschluss 
von Vereinbarung nach § 16 Mecklenburg-Vorpommern“ (https://kurzelinks.de/Handreichung) aus 
dem Sozialministerium.

Für die unterzeichnenden Elternräte ist diese Verfahrensweise nicht akzeptabel. Deutlich wird hier, 
dass das Kindertagesförderungssystem in M-V offensichtlich nicht ausreichend finanziell untersetzt 
wird, wenn Träger dazu gezwungen werden, ihre Einrichtungen für längere Zeiten zu schließen und  
somit die Kindertagesförderung auszusetzen.

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten stellen für die unterzeichnenden Elternräte somit nur sehr 
bedingt aussagefähige Parameter für die Zufriedenheit mit der Kindertagesförderung in 
Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich mit anderen Bundesländern dar.

Während verschiedene der dargestellten Probleme durch Umgestaltungen in den Abläufen in den 
Einrichtungen mit der entsprechenden finanziellen und personellen Ausstattung durch das Land, die 
Kommunen sowie die Träger behoben werden könnten, ist die Benachteiligung von Kindern durch 
das verwehren einer Ganztags- oder Hortförderung auf Grund der Lebensweise ihrer Eltern nur 
durch eine Gesetzesänderung abzuändern.
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Der gesetzgebende Landtag sollte bereits bei der aktuellen Novellierung des KiföG die 
angesprochenen Probleme angehen und Ungerechtigkeiten sowie Benachteiligungen von 
Kindern beenden.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

2. Wie bewerten Sie die Einführung der Elternbeitragsfreiheit in der 
Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern aus sozial- und 
familienpolitischer Sicht?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Die von der Regierungspolitik öffentlich erwarteten sozial- und familienpolitischen Verbesserungen 
können von den unterzeichnenden Elternräten vor dem Hintergrund einer Vielfalt von schwierigen 
und unzureichenden Situationen im System der Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern 
nur sehr bedingt nachvollzogen werden.

Entscheidend für uns Eltern mit Kindern in der Kindertagesförderung ist und bleibt die Qualität 
der Kindertagesförderung.

Das Vorhaben, welches mit diesem Gesetzentwurf verbunden wird, die Eltern nicht mehr für die 
Dienstleistung der Kindertagesförderung bezahlen zu lassen, können wir nur dann begrüßen, 
wenn die Qualität der Kindertagesförderung, die eigentlich dringend ausgebaut werden muss, 
zukünftig mindestens gesichert bleibt. Der Gesetzentwurf lässt dieses bisher jedoch leider nicht 
erkennen.
Wir hoffen, dass unsere Kommentierungen der Vorlage wie auch die Berichte aus der Praxis von 
Kindern und Eltern in der Kindertagesförderung Ihnen deutlich machen werden, dass wir in einer 
Vielzahl der Formulierungen lediglich verbale Absichtserklärungen erkennen, die in der Praxis 
bereits jetzt keinen Bestand haben. 

Dass sich dieses zukünftig dadurch ändert, dass Eltern nichts mehr für die Kindertagesförderung 
bezahlen sollen und die Paragrafen im Gesetz neu gemischt werden, ohne dass substanziell etwas in 
den Abläufen in den Einrichtungen und bei den Trägern sowie im Gesamtumfang der Finanzierung 
etwas geändert wird, bezweifeln wir.

Werden diese Mängel nicht in der Form behoben werden,
– dass die Stärkung der Elternmitwirkung sich auch in durchdachten Regelungen sowie 

finanzieller und personeller Ausstattung ausdrückt,
– dass die Fachkraft-Kind-Relation in einer elementarpädagogisch sinnvollen Größe festgelegt 

wird,
– dass die zur Verfügung gestellten Mittel für die Umsetzung der hochwertigen Ansprüche des 

Gesetzes auch ausreichend sind,
– dass die richtigen pädagogischen Ansätze durchgehend durch Fachpersonal umgesetzt 

werden, damit sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht durch Assistenz- oder Teilhilfskräfte 
sowie Auszubildende zu einer reinen Betreuung verkommen,
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– dass Fachkräfte und Leitungen ausreichend Zeit für ihre Arbeit bereitgestellt bekommen,
werden wir diese Gesetzesnovelle nicht begrüßen oder gutheißen können.

Der vorgelegte Gesetzentwurf und die (vollständige Nicht-)Reaktion der Landesregierung auf 
unsere Kommentierungen des Entwurfes im Rahmen der Verbandsanhörung vor allem zum Punkt 
Stärkung der Elternrechte lassen uns vermuten, dass die Kindertagesförderung – und damit die 
Zukunft der nachwachsenden Generation – wahltaktisch statt fachlich genutzt werden soll. Wir 
bedauern das sehr.

Aktuell können wir für den Gesetzentwurf leider keine positive Bewertung vornehmen. Auch wenn 
der grundsätzliche Ansatz und einige Details unsere Unterstützung finden, ist die Umsetzung 
insgesamt aktuell noch mangelhaft.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

3. a) Wie bewerten Sie die Umstellung der Finanzierungssystematik in der 
Kindertagesförderung, insbesondere vor dem Hintergrund der gemeinsamen 
Beteiligung an der Kostenentwicklung?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Die finanziellen Aspekte spielen in unserer Betrachtung nur eine untergeordnete Rolle, da unser 
Anspruch als Steuern Zahlende und indirekt damit weiter an der Finanzierung nicht unwesentlich 
Beteiligte ist, dass die Mittel für eine ausreichend qualitativ hochwertige Bildung in der 
Kindertagesförderung zur Verfügung gestellt werden müssen.
Mit der Umstellung der Finanzierungssystematik in der Kindertagesförderung erscheint uns die 
Finanzierung von Plätzen und Einrichtungen für Laien auch weiterhin nur teilweise ersichtlich.
Entscheidend für uns ist und war, dass die qualitativen Anforderungen, die sich aus dem Gesetz bis 
zum Paragrafen 23 ergeben, sich dann auch mit den Bestimmungen der nachfolgenden Paragrafen 
umsetzen lassen. Nur dann sind diese Anforderungen und Verlautbarungen des Gesetzes auch etwas 
wert. Ob die gemeinsame Beteiligung an der Kostenentwicklung dieses abdeckt, können wir nicht 
bewerten.

Zu häufig erleben wir allerdings in der Praxis, u. a. sehr deutlich in den Verhandlungen über 
Leistungen, Entgelte und Qualitätsentwicklung, dass die dem Jugendamt und den Einrichtungen im 
aktuellen Gesetz wie im Gesetzentwurf per se immer zugeschriebene Orientierung an einer 
positiven Entwicklung der Kinder in der Realität mit den wirtschaftlichen Zielen und 
Gegebenheiten vor Ort kollidiert. Obwohl Anforderungen und Qualitätsstandards gesetzlich 
verankert sind, werden sie weder von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, noch den Städten 
und Landkreisen, den Gemeinden sowie den Trägern der Einrichtungen berücksichtigt; z. T. 
bewusst ignoriert, häufig mit dem Hinweis auf fehlende finanzielle Ausstattung, u. a. durch das 
Land.

Die Finanzierung des Kita-Systems in M-V erscheint uns nach den nun vorliegenden Vorschlägen 
immer noch nicht auszureichen, um gemäß den gesetzlichen Vorgaben die Qualität in den 
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Einrichtungen zu sichern. Hinzu kommt, dass diese Vorgaben unserer Meinung nach häufig kaum 
mehr als ein Mindestmaß sind. Vielmehr werden nach unserem Überblick die bisherigen 
Finanzierungsansätze lediglich zusammengerechnet und in feststehende Prozentsätze umgerechnet 
die dann wiederum als pro Kopf-Summe auf Vollzeitäquivalente umgerechnet werden. Die 
bisherige Unterfinanzierung der Arbeit in den Einrichtungen bleibt so leider auch weiterhin 
bestehen.

Allein das Festhalten an der Zuweisung der Mittel auf der Grundlage von Vollzeitäquivalenten, 
ohne dass die Berechnung dieser transparent gestaltet ist, ist die Garantie für die die Fortsetzung der 
Mangelfinanzierung. Nur eine nachvollziehbare Festlegung der Vollzeitäquivalenten an Hand von 
gesetzlichen und qualitativ einheitlichen Standards, kann eine kostendeckende Finanzierung der 
Arbeit in den Einrichtungen sichern.

Weder die Handreichung des Sozialministeriums für den Abschluss von Leistungsverträgen in M-V 
vom Oktober 2004 (https://kurzelinks.de/Handreichung) noch die Berechnungen der 
Vollzeitäquivalente der Landkreise und kreisfreien Städte, noch die politisch in den Kreistagen 
festgesetzten Vollzeitäquivalente in den Satzungen zur Bemessung des pädagogischen Personals, 
sind Beleg oder qualifizierte Mittel dafür, dass die Kosten für die gesetzlichen und fachlichen 
Anforderungen in den Einrichtungen gedeckt werden können.

Wir verweisen erneut auf die mehrfach angesprochene Diskrepanz, die bei der Erarbeitung der 
Satzung zur Bemessung des pädagogischen Personals im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
im Jahre 2013/2014 zu Tage getreten ist. Obwohl die Fachabteilung des Landkreises 
Vollzeitäquivalente nach fachlichen und gesetzlichen Maßstäben errechnet hatte, beschloss der 
Landkreis auf Drängen des Landrates wesentlich geringere Berechnungsgrundlagen für die 
Verhandlungen nach Paragraf 16 KiföG (aktuell). Hierzu auch noch einmal die Anlagen 2 und 3 mit 
den Beschlussvorlagen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (2013/2014), als im 
Kreistag über die Satzung zur Bemessung des pädagogischen Personals beraten wurde und die 
fachlich sowie gesetzlich begründeten Berechnungen (farbig markiert) wegen fehlender finanzieller 
Ausstattung des Landkreises ignoriert wurden – und bis heute werden. Bei den Trägern der 
Einrichtungen können nach mathematischen Grundsätzen so nur unzureichend Mittel ankommen. 
Dieser Mangel wird dann in Abstrichen der Qualität der Kindertagesförderung und darin, dass die 
Kindertagesförderung faktisch Merkmale eines Niedriglohnsektors aufweist.

Mit der jetzt vorgelegten Zuweisung auf der Grundlage von Vollzeitäquivalenten, wird die bisherige 
Mangelfinanzierung durch politisch festgelegte Vollzeitäquivalente fortgesetzt. Im Ergebnis 
erhalten Träger auch weiterhin unzureichende Mittelzuweisungen, welche sie durch 
Qualitätsreduzierung ausgleichen (müssen).

Vor allem diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind es, die uns daran zweifeln lassen, dass mit 
dem Gesetz in dieser Form das politische Ziel Umsetzung finden kann, der Qualitätsentwicklung 
der Kindertagesförderung in M-V einen Schub zu verleihen. Leider wird so aus den guten Ansätzen 
lediglich ein neuer Anstrich auf die alten Planken der Überlastung der Mitarbeitenden in den 
Einrichtungen.

Ob die Beteiligten die gemeinsame Beteiligung an der Kostenentwicklung so umsetzen können und 
wollen, müssen diese auch vor dem Hintergrund beantworten, welche eindeutigen 
Berechnungsgrundlagen es denn geben wird. Uns erscheint dieser Bereich noch nicht ausreichend 
formuliert und festgelegt.
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Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

3. b) Führen aus Ihrer Sicht der Wegfall der Elternbeiträge und die neue Finanzierung zu 
einer Verwaltungsvereinfachung für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
die Wohnsitzgemeinden und die Träger der Kindertageseinrichtungen?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Wenn weniger abgerechnet werden muss scheint das für uns eine Vereinfachung zu sein. Ob diese 
Annahme in der Realität der Verwaltungen dann auch so ist oder doch nur einer 
„Milchmädchenrechnung“ gleichkommt, müssen die Verwaltungen beantworten. Uns fehlt es dazu 
an der Einsicht in die Feinheiten der Praxis der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der 
Wohnsitzgemeinden und der Träger der Kindertageseinrichtungen. Erste Rückmeldungen aus den 
Verwaltungen weisen uns jedoch darauf hin, dass mit dem Wegfall an der einen Stelle des 
Finanzierungssystems an anderen Stellen zusätzliche neue Koordinierungs- und 
Abstimmungsbedarfe entstehen werden. Deren Umfang ist aktuell noch nicht abzuschätzen.
Unabhängig von der unterstellten Verwaltungsvereinfachung bleibt das System der Finanzierung in 
der Kindertagesförderung M-V für Laien schwer zu durchschauen und somit intransparent.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

4. a) Ist die kostenfreie Kita ausreichend finanziert?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Wahrscheinlich nicht, denn es wird nach unserem Überblick lediglich der Elternbeitrag durch das 
Land übernommen bzw. die bisherigen Kosten werden geändert verteilt. Damit übernimmt das Land 
ohne Zweifel einen weiteren großen Anteil an der Finanzierung der Kindertagesförderung in M-V. 
Doch weil allein die Ausgaben an einer Stelle steigen, bedeutet das nicht, dass die Kosten auch alle 
gedeckt sind. Der Einschätzung der Landesregierung, dass von der Elternbeitragsübernahme durch 
das Land alle bisherigen Standards der Kindertagesförderung umfasst sind, möchten wir nur sehr 
begrenzt zustimmen. In unseren Kommentierungen haben wir an verschiedenen Stellen deutlich 
gemacht, dass die in den Abschnitten 1 bis 3 dieses Gesetzentwurfes aufgeführten Standards zum 
Anspruch auf Kindertagesförderung und zum Umfang der Förderung, zur Qualitätsentwicklung und 
-sicherung und zur Bemessung des pädagogischen Personals mangelhaft bis ungenügend sind. 

Dieses wird häufig allein durch das Engagement der vielen Fachkräfte und Beschäftigten sowie 
durch die Bereitschaft von Eltern, Sonderumlagen zu leisten oder sich mit persönlichen 
Arbeitseinsätzen zu engagieren (z.B. Einspringen von Eltern bei Ausfall von Hauswirtschaftskräften 
oder durch Handwerkertätigkeiten) ausgeglichen. Eine Verbesserung dieser Situation in den 
Einrichtungen ist durch die derzeitige Umstellung des Finanzierungssystems nicht ersichtlich, da 
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Standards in der bisherigen Form lediglich erhalten und nur unwesentlich verändert werden.

Im Gegenteil, durch den Wegfall der Elternbeiträge ist das Potential zur Finanzierung des Systems 
kleiner geworden. Im Umkehrschluss rechnen wir aus unserer Erfahrung damit, dass Eltern durch 
Sonderumlagen oder (letztlich Geld werte) Arbeitseinsätze auch weiterhin und ggf. sogar noch 
vermehr vorhandenen Finanzierungslücken und -bedarfe ausfüllen werden. Von einem 
beitragsfreien Kita-System wird unter den gegebenen Umständen wohl auch in Zukunft keine Rede 
sein können.

Da der Gesamtanteil der in die Kindertagesförderung gegebenen Mittel nicht bedarfsangemessen 
steigt und die bisherigen Mittel die Kosten bei weitem nicht decken konnten, bleibt zu befürchten, 
dass die Kindertagesförderung auch weiterhin unterfinanziert bleiben wird.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

4. b) Wie stellen sich die prognostizierten Mehr- oder Minderkosten für einzelne 
Gemeinden konkret dar? Inwieweit sind hier Ausgleiche geplant?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Die unterzeichnenden Elternräte haben sich zu diesem Bereich bisher keine Positionierung 
erarbeiten können. Die Gemeinden und ihre Verbände werden dazu Auskunft geben können. 

5. a) Sind die zusätzlich geplanten Qualitätsmittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro für 
eine Steigerung der Qualität ausreichend?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Das wird die Realität zeigen müssen. Die mit den Veränderungen in der Qualität, wie wir sie bereits 
in der Vergangenheit mehrfach betonten und heute auch noch einmal in den Details zu den 
einzelnen Paragrafen darlegen, verbundenen Kosten sind für uns nicht einzuschätzen. Unsere 
Erwartung ist, dass die vom Gesetz versprochene Kindertagesförderung in allen Details 
ausfinanziert ist und der Realität mit ihren Details und Einzelsituationen stand hält. Wir bezweifeln, 
dass dem so sein wird. So erkennen wir identische Formulierungen in den Bestimmungen zur 
mittelbaren pädagogischen Arbeit in § 14 (4) mit den bisherigen Bestimmungen zur mittelbaren 
pädagogischen Arbeit in § 11a (5). Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro sollen 
aber u. a. der Stärkung der mittelbaren pädagogischen Arbeit dienen. Hier soll offensichtlich 
lediglich ein finanzielles Loch in der bisherigen Praxis gestopft werden. Eine Qualitätsverbesserung 
ist für uns nicht erkennbar, wenn die mittelbare pädagogische Arbeit nicht auch erhöht wird. 
Dass die Mentor*innentätigkeit für die Ausbildung für staatlich anerkannte Erzieher*innen für 0 bis 
10-jährige nunmehr aus diesen Mitteln anerkannt werden soll, wird von uns ausdrücklich begrüßt. 
Aber auch hier wird lediglich eine bisher bereits erledigte, nicht vergütete Tätigkeit finanziell 
anerkannt. Eine qualitative Verbesserung, insbesondere in der Förderung der Kinder, ist für uns 
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dadurch nicht erkennbar.

Diese Beispiele machen deutlich, dass die 6, 8 Millionen Euro eine wesentliche Steigerung der 
Qualität nicht erwarten lässt, sondern lediglich bisherige Versäumnisse ausgeglichen werden.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

5. b) Sollte die Fachkraft-Kind-Relation verbessert werden?
Soweit erforderlich: In welchen Schritten und bezüglich welcher Ausbildungsformen?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Ja. Die Fachkraft-Kind-Relation soll verbessert werden. Die in § 14 (1 ) KiföG benannte Fachkraft-
Kind-Relation sehen die Elternräte als unzureichend für die Vermittlung von Bildung und die 
Absicherung qualifizierter Betreuung unserer Kinder an. Für die unmittelbare pädagogische Arbeit 
unter den bestimmten Bedingungen erwarten wir, dass eine Fachkraft durchschnittlich höchstens
1. vier Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
2. neun Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule oder
3. 12 Kinder im Grundschulalter
fördert.

Der zur Umsetzung der veranschlagten Durchschnittswerte anzusetzende Personalschlüssel muss 
dabei landesweit einheitlich und auskömmlich zur Abdeckung von Krankenständen, 
Urlaubsansprüchen, Weiterbildungszeiten, mittelbaren Arbeiten sowie Funktionstätigkeiten bei 
Leitung, Co-Leitung sowie Aus- und Weiterbildung von Fachkräften festgelegt werden. Das 
Landesgesetz muss so ausgestaltet sein, dass die dafür zu treffenden kommunalen Regelungen 
entsprechenden Standardsetzungen gehorchen und einer Prüfung struktureller Gefährdungen des 
Förderungs- und Schutzauftrages der Einrichtungen standhalten. 

Bisher ist der Entwurf sowohl im Blick auf die numerische Festlegung der Fachkraft-Kind-Relation 
als auch im Blick auf die Konditionierung der Umsetzung der Fachkräfteversorgung (Schaffung 
auskömmlicher und einheitlicher Rahmensetzungen für die Festlegung von Personalschlüsseln) 
unzureichend.

Zusätzlich zu unseren grundsätzlichen Erwartung dieser Verbesserung, kommen unsere 
Beobachtungen in den Einrichtungen, nach denen die aktuell geltende Fachkraft-Kind-Relation auf 
Grund von Personalmangel im Bereich der Kindertagesförderung, u. a. wegen ungünstiger Arbeits- 
und Entlohnungsbedingungen, oftmals nur durch den großzügigen Spielraum den das Landesgesetz 
bei der Konditionierung der Umsetzung der Fachkräfteversorgung lässt und dem engagierten 

Wirken der Fachkräfte und Beschäftigten in den Einrichtungen aufrechterhalten werden kann. 
Urlaubszeiten, Krankheiten, mittelbare pädagogische Arbeit und erst recht Schließzeiten der 
Einrichtungen werden bereits bei den Berechnungen des pädagogischen Personals fehlerhaft oder 
vermindert zugrunde gelegt oder erst gar nicht in die Berechnungen aufgenommen. In der Realität 
wird dieses dann durch fehlendes Personal bzw. fehlende Stunden in den Gruppen deutlich und in 
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vielen Einrichtungen wird geschoben und gezerrt, um die anfallenden Arbeiten nach bestem Wissen 
und Gewissen zu erledigen und den Kindern die ihnen zustehenden maximale Förderung und 
Betreuung zukommen zu lassen. Den vielen engagierten Erzieher_innen in den Einrichtungen kann 
dafür nicht genug gedankt werden, wie sie diese Situationen, für die die Politik im Land und in den 
Kreisen verantwortlich ist, im Interesse unserer Kinder ausbügeln.

Dass die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation dabei nicht nur rechnerisch, sondern tatsächlich 
stattfinden muss, ist für uns selbstverständlich. Die Hinrechnung über den Einsatz von 
Nichtfachkräften oder die Erweiterung des Fachkräftekataloges wie es bereits in dieser Legislatur 
stattgefunden hat, tragen wir nicht mit, da diese Strategien an einer auskömmlichen Versorgung 
pädagogisch versierten Fachpersonals vorbeigehen. So kommen wir an dieser Stelle auch nicht 
umhin, erneut auf frühere Aussagen der unterzeichnenden Elternräte hinzuweisen, nach denen die 
Einbeziehung von Assistenzkräften und Auszubildenden als Fachkraft in die Berechnungen der 
Absicherung der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen von uns entschieden abgelehnt wird. 

Bereits bei der Einführung dieser Regelungen hat der KitaErMSE dieser Regelung widersprochen 
und darauf verwiesen, dass Auszubildende ebenso wenig Fachkräfte sind, wie Assistenzkräfte. Sie 
auch nur teilweise auf das Fachkraft-Kind-Verhältnis anzurechnen widerspricht selbst der 
Formulierung des Gesetzentwurfes in § 13 Absatz 6, nach dem Assistenzkräfte die pädagogischen 
Fachkräfte unterstützen. Sie jetzt rechnerisch (wenn auch nur in Anteilen) dann doch mit 
Fachkräften gleichzusetzen, reduziert die als Ziel propagierte qualitative Betreuung in den 
Einrichtungen auf reine Mathematik und führt sie ad absurdum. 

Assistenzkräfte sind ausschließlich zusätzlich einzusetzen und ausschließlich zusätzlich zu 
berechnen. Auszubildende sind auch anteilig keine pädagogischen Fachkräfte.

Nur so können Situationen verhindert werden, in der Einrichtungen und Träger vorgeben, mit 
Assistenzkräften und Auszubildenden qualitativ hochwertige elementarpädagogische Arbeit leisten 
zu können. In der Kombination mit der unter § 13 (2  des Gesetzes benannten 
Berechnungsgrundlage von durchschnittlich sechs Monaten, sind Situationen von Einrichtungen mit 
überwiegend pädagogischen Hilfskräften über lange Zeiträume nicht nur in der Theorie denkbar. Im 
Interesse unserer Kinder ist das nicht vertretbar. Die im Entwurf genannte gesetzliche Regelung, 
nach der der Umfang der pädagogischen Hilfskräfte und Auszubildenden nicht 25 Prozent des 
erforderlichen Personals „grundsätzlich“ übersteigen „soll“, können nur juristisch völlig Unkundige 
darüber hinwegtäuschen, dass die Überschreitung der 25 Prozentmarke aus wirtschaftlichen 
Gründen für jeden Träger ohne weiteres möglich ist und zukünftig weiterhin möglich sein wird. Mit 
dieser gesetzlichen Formulierung ist dann nicht einmal eine Widerspruchsmöglichkeit, z.B. für 
Eltern oder aber auch für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, möglich. Die gesetzlichen 
Formulierungen in der vorgeschlagenen Form lassen dieses zu.

Hier besteht dringender Korrekturbedarf, wenn für den Gesetzgebenden die Qualität der Maßstab in 
den Einrichtungen der Kindertagesförderung sein soll.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.
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6. Erachten Sie das Vergütungssystem in der Kindertagespflege als zweckmäßig?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Die Alternative wäre, dass Kindertagespflege nicht vergütet wird oder dass ein anderes System 
installiert wird. Uns ist kein neues System bekannt. Ein Zusammenschluss der Tagespflegepersonen 
und die Verhandlung eines anderen Vergütungssystems mit dem Land oder den Kommunen können 
wir nicht erkennen und auch nicht einschätzen, ob das sinnvoller wäre.

Zugleich sehen wir einen großen Nachteil darin, dass es keinen einheitliche Tarifbindung für 
pädagogische Fachkräfte in der Kindertagesförderung und in der Kindertagespflege gibt. Die 
Attraktivität des Berufsfeldes könnte durch eine Änderung dieses Zustands erheblich gesteigert 
werden. Die unterzeichnenden Elternräte plädieren für eine durchgängige, auch auf private Kita-
Träger anzuwendende Tarifbindung für pädagogische Fachkräfte im Zuständigkeitsbereich des 
Landesgesetzes.

7. Inwieweit werden künftig Fachberatungen und Supervision für 
Kindertagespflegepersonen gewährleistet?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Die Einfügung in § 16 (3) KiföG, speziell auch für die Kindertagespflege eine Fach- und 
Praxisberatung bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vorzuhalten, wird von den 
unterzeichnenden Elternräten ausdrücklich begrüßt. In welcher Form diese künftig von den 
Tagespflegepersonen in Anspruch genommen wird, wird sich zeigen. Nach unseren Beobachtungen 
und Informationen sind bisherige Angebote der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
unterschiedlich genutzt worden. Die unterzeichnenden Elternräte erwarten sich von der 
Gesetzesänderung in diesem Punkt eine qualitative Steigerung in der Kindertagespflege. 
Die vom Land für die Unterstützung der Vernetzung und des fachlichen Austausches zwischen den 
Tagespflegepersonen jährlich zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 10.000 Euro werden von 
uns ebenfalls begrüßt. Hierin können wir eine Unterstützung der Qualitätsentwicklung erkennen, da 
Fachtagungen Anreize geben und Bildungslücken schließen helfen.

Inwieweit Supervisionen für Kindertagespflegepersonen gewährleistet werden ist uns bei der 
Durchsicht des Gesetzentwurfes nicht aufgefallen. Da für die Durchführung von Supervisionen 
bestimmte persönliche Voraussetzungen der Teilnehmenden gegeben sein müssen, können wir keine 
Angaben dazu machen, ob Tagespflegepersonen in unserem Einzugsbereich dieses wünschen oder 
benötigen oder ob diese Supervisionen gewährleistet werden (müssen).

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.
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8. Wie schätzen sie die Stärkung der Elternrechte ein?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Da die Regelungen dieses Entwurfes die Konstituierung und praktische Arbeit von 
Elternvertretungen erheblich erschweren werden und erneut keine wirksamen (juristischen und 
finanziellen) Ansatzpunkte zur Sicherung und Durchsetzung von Kinder- und Elternrechten 
entwickelt werden, schätzen die unterzeichnenden Elternräte die Änderungen, die zur Stärkung der 
Elternrechte vorgenommen werden sollen als unbefriedigend ein und lehnen sie ab.

Obwohl der KitaErMSE bereits seit mehreren Jahren auf fehlende Elternrechte und verschiedenste 
Unwegbarkeiten in der Praxis der Arbeit von Elternräten in den Kitas und im Kreis aufmerksam 
gemacht hat und seit dessen Gründung 2017 dabei auch durch den Kita-Stadtelternrat Rostock 
unterstützt wird, obwohl wir bereits in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages 2017, im 
Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung des KiföG 2018 und zuletzt im Rahmen der 
Verbandsanhörung zur Novellierung des KiföG 2019 auf verschiedenste Probleme grundsätzlich 
hinwiesen wie auch im Detail ausführlich Darlegungen machten, ist der von der Landesregierung 
mit der Drucksache 7/3393 vorgelegte Entwurf zu einem neuen KiföG völlig frei von Stärkungen 
der Elternrechte.

Im Ergebnis des Gesetzentwurfes werden für die Wahlen der Elternräte neu Zeiträume gesetzlich 
geregelt. Neu ist auch, dass die Jugendämter die Elternräte bei den Wahlen unterstützen sollen und 
ein Landeselternrat Haushaltsmittel in unbekannter Höhe erhalten soll.
Während an diesen Stellen noch redaktionell nachgearbeitet werden könnte und diese Fehler geheilt 
werden könnten, verschlechtert die Landesregierung (trotz vorheriger Hinweise der Elternräte in der 
Verbandsanhörung) die Situation der Arbeit von Elternräten durch Formulierungsänderungen in der 
Zusammensetzung von Elternräten der Städte und Gemeinden und des Landes und führt den Titel 
des Gesetzentwurfes „… zur Stärkung der Elternrechte“ völlig ad absurdum. 

Da es im Bereich der Stärkung der Elternrechte zum Entwurf der Landesregierung in der 
Verbandsanhörung keine Änderungen gab, zitieren wir nachfolgend aus unserer Kommentierung 
(incl. der Hervorhebungen) innerhalb dieses Verfahrens. 

§ 22 (1)
Die unterzeichnenden Elternräte begr!ßen, dass mit der Novellierung des KiföG die Stärkung der 

Elternvertretungen weiter vorangebracht werden sollen. Leider bleiben die Änderungen in weiten 

Teilen hinter den Erfordernissen einer Partnerschaft zwischen Trägern/Einrichtungen, örtlichem 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe und den Eltern zur!ck und stellen eher den Versuch als eine 

Umsetzung von Gleichberechtigung dar. Eltern und ihren Vertretungen fehlen im Kitasystem auch 

weiterhin u. a. juristische und finanzielle Möglichkeiten ihrer zu allererst obliegenden Pflicht (aus 

KiföG § 1 (1)) gegen!ber den Betreibern von Kindertagesförderungseinrichtungen Nachdruck zu 

verleihen und die Partnerschaft gleichberechtigt auszuf!llen.

Die im § 22 (1) KiföG festgeschriebenen Klarstellungen f!r die Rechte f!r Elternvertretungen 

werden von den Elternräten begr!ßt. Die Verpflichtung der Elternvertretung auf die Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung, den Eltern und den 

anderen an der Förderung der Kinder Beteiligten erscheint uns aus der Sicht der Praxis jedoch 

einseitig, wenn nicht gar diskriminierend. Allein und explizit den Elternvertretungen diese 
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Förderung zuzuschreiben, entlässt die Träger und die anderen Beteiligten aus ihrer Verantwortung, 

während sie hier der Elternvertretung zugeschrieben wird.

Warum diese explizite Zuweisung gegen!ber den Elternvertretungen, wenn doch bereits in § 21 (1) 

des Gesetzentwurfes f!r alle Beteiligten festgelegt worden ist, dass sie partnerschaftlich 

zusammenarbeiten?

Warum keine Verpflichtung dieser Art im Gesetz f!r die Träger der Kindertageseinrichtungen oder 

f!r die anderen Beteiligten?

§ 22 (2)

Mit der Festlegung des Zeitraums f!r die Wahlen der Elternräte in § 22 (2) KiföG kommt Klarheit 

in das Verfahren, das in der Vergangenheit in weiten Teilen f!r Unsicherheit sorgte. Das Quorum 

zur Einberufung einer Elternversammlung empfinden wir aus der Praxis jedoch zu hoch. Wir 

empfehlen eine Verringerung, so dass ein Drittel der Eltern der Kinder einer Gruppe ausreichen, 

um eine Elternversammlung durchzuführen.

Da wir in der Vergangenheit immer wieder dar!ber stolperten, dass Träger solche durch Eltern 

einberufenen Elternversammlung „verboten“, w!nschen wir im Gesetz auch dahingehend 

Klarstellung, dass die Einrichtungen die Räumlichkeit für die Elternversammlung bereitzustellen 

haben bzw. Elternversammlungen in den Einrichtungen stattfinden d!rfen.

§ 22 (3)
Die neue eingef!gte verbindliche Unterst!tzung der Wahl des Elternrates durch die Kitaleitung in § 

22 (3) findet unsere Zustimmung. Die Unterst!tzung des Elternrates durch die Leitung jedoch nur 

auf die Wahl zu beschränken – nur diese ist im Gesetzentwurf genannt – greift zu kurz. Auch in 

anderen Bereichen ist der Elternrat ggf. auf die Unterst!tzung der Leitung angewiesen. Wir 

empfehlen deshalb eine Formulierung, die einerseits die Unterst!tzung des Elternrates nicht allein 

auf die Wahlen beschränkt und andererseits regelt, dass der Elternrat trotzdem selbstständig 

arbeitet. Die im Absatz erwähnte Einberufung des Elternrates sollte im Gesetz auch mit einem Ziel 

versehen werden, damit diese Einberufungen nicht zu einer Formalie verkommen

Unser Textvorschlag für den neuen Absatz 3 entsprechend unserer Ausführungen:
„Die von den Elternversammlungen gewählten Personen zur Vertretung der Gruppen bilden den 

Elternrat der Kindertageseinrichtung. Die Anzahl der Mitglieder des Elternrates soll die 15 nicht 

!berschreiten. Der Elternrat der Kindertageseinrichtung wählt aus seiner Mitte einen Vorstand, 

dem ein vorsitzendes Mitglied und bis zu vier weitere Mitglieder angehören. Er arbeitet selbststän-

dig und wird dabei von der Leitung der Kindertageseinrichtung unterst!tzt. Die Leitung der Kin-

dertageseinrichtung soll mindestens einmal im Jahr den Elternrat der Kindertageseinrichtung ein-

berufen und !ber Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung informieren.“

§ 22 (4)
Die im Absatz 4 des § 22 des Gesetzentwurfes aufgef!hrten Rechte der Elternräte sind ein guter 

Anfang f!r die gleichberechtigte und partnerschaftliche Beteiligung der Eltern an der Förderung 

ihrer Kinder in der Kindertagesförderung in M-V. Ausreichend sind sie allerdings nicht, sie stellen 

noch nicht einmal ein Mindestmaß dar, da sie ohne jederlei Sanktions- bzw. 

Durchsetzungsmöglichkeiten f!r die Elternräte aufgelistet sind. Die Praxiserfahrungen der 

vergangenen Jahre lassen uns allerdings darauf bestehen, dass Elternräte auch Träger und andere 

an der Förderung Beteiligte daf!r eine zur Vermittlung und Sanktionierung befähigte und 

berechtigte Stelle wirksam anrufen können, wenn sie die dem Elternrat zugeschriebenen Rechte der 

Mitwirkung und Information ignorieren und/oder unterlaufen.
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Inhaltlich passend unserer Ansicht nach, sollte in diesen Absatz eingef!gt werden, dass Elternräte 
in der Einrichtung auch selbstständig Elternversammlungen durchführen können, um so u.a. die 

Elternschaft in der Gesamtheit informieren zu können.

Zusätzlich zu den bisherigen Formulierungen des § 22 (4) KiföG sollte an dieser Stelle auch die 

Möglichkeit f!r Elternräte geschaffen werden, dass sie ihre Interessen auch wirksam – im 

Extremfall auch juristisch – gegenüber dem Träger einfordern können.

Was hilft es in der Praxis, wenn im Gesetz festgehalten ist, woran der Elternrat mitwirkt, wenn 

Träger den Eltern dann doch nur fertige Ergebnisse präsentieren oder lediglich formale 

Mitwirkung praktizieren, bei der das Ergebnis, aus z.B. wirtschaftlichen Gr!nden, bereits vorher 

feststeht?

Was nutzt es in der Praxis, dass der Elternrat Auskunft verlangen kann, wenn nicht die Folge – der 

Träger hat die Auskunft in einer nachzuvollziehenden schriftlichen Form zu erteilen – ebenso 

festgelegt ist?

Ebenso muss auch die Folge festgelegt sein was und wann passiert, wenn der Träger dieses 

Auskunftsverlangen ignoriert oder mit unterschiedlichsten Begr!ndungen zur!ckweist. Sowohl die 

Formulierung im aktuellen Gesetz wie auch die in den Gesetzentwurf !bernommenen 

Formulierungen sind unkonkret und f!r die Praxis völlig unzureichend. Es fehlt ein operativer 

Rahmen, der festlegt, was passiert, wenn eine Partei den kooperativen Geist des Gesetzes verletzt 

und die Kooperation verweigert, etwa indem Anfragen nicht, oder nur unzureichend bearbeitet 

werden. Das Gesetz muss festlegen, welche Schritte, bzw. welche Verfahren der Überpr!fung und 

Sanktionierung der Kooperationsverweigerung zur Verf!gung stehen. Dazu fehlt jeder Ansatz im 

Gesetzesentwurf.

Die unterzeichnenden Elternräte begr!ßen, dass die Mitglieder des Elternrates mit der Änderung 

!ber die Verhandlungen !ber die Leistungen, das Entgelt und die Qualitätsentwicklungen nach § 24 

zu informieren sind. Hierbei bedarf es allerdings der Ergänzung, in welcher Form diese 

Information erfolgen muss. Die Praxis belehrt uns dar!ber, dass Träger oftmals solch eine 

gesetzliche Informationspflicht nach dem Minimalprinzip erledigen. In der Vergangenheit gab es 

dann in der Folge der Verhandlungen lediglich die Information !ber die Erhöhung der 

Elternbeiträge, als ob bei den Verhandlungen allein dar!ber verhandelt worden wäre. Solch eine 

Arbeitsweise erf!llt unserer Ansicht nach nicht die gew!nschte Informationspflicht.

Warum Elternräte auch nach diesem Gesetzentwurf weiterhin lediglich beratend an den 
Verhandlungen nach § 24 teilnehmen d!rfen sollen, erschließt sich vor dem großen Ziel des 

Gesetzentwurfes der Stärkung der Elternrechte ebenso wenig wie vor dem Hintergrund, dass Eltern 

ihre Kinder dem System zur Verf!gung stellen, !ber das dort verhandelt wird. Warum werden Eltern 

auch weiterhin davon ausgeschlossen dar!ber mit zu entscheiden, was mit ihren Kindern in den 

Einrichtungen unter welchen organisatorischen und personellen Bedingungen passiert? Es sind die 

Eltern, die nach § 1 des Gesetzentwurfes das nat!rliche Recht und die aller erste ihnen obliegende 

Pflicht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder haben. Bis § 21 des Gesetzentwurfes haben sich 

diese festgeschriebenen Rechte und Pflichten der Eltern dann schon in „sie-können-mitberaten-

wenn-andere-dar!ber-aus-finanziellen-und-organisatorischen-Sichten-entscheiden“ abgenutzt?

In der Logik des § 1 m!ssen Eltern an diesen Verhandlungen nach § 24 ebenso gleichberechtigt und 

partnerschaftlich beteiligt werden, wie sie in § 1 verantwortlich gemacht werden. Alles andere wäre 

eine Inkonsequenz des Gesetzes bez!glich der Elternrechte und -pflichten.

Wir raten deshalb eine Änderung des Gesetzentwurfes dahingehend an, dass Eltern an den 
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Verhandlungen nach § 24 zu beteiligen sind und mit entsprechender Handlungsvollmacht vom 
Gesetzgeber ausgestattet werden.

Dass im Gesetzentwurf der Hinweis aus der Begr!ndung fehlt, dass Elternräte „frühzeitig“ über 

diese Verhandlungen zu informieren sind, sei am Rande auch deshalb erwähnt, weil es f!r die 

Vorbereitung der Elternräte auf solche Verhandlungen nicht unerheblich ist, dass sie fr!hzeitig !ber 

anstehende Verhandlungen informiert werden und Unterlagen zur Verf!gung gestellt bekommen.

Entscheidend f!r die Teilnahme von Elternräten an solchen Verhandlungen ist es auch, dass sie 

bereits bei der Terminfindung f!r die Verhandlungen eingebunden werden. Die Praxis, dass 

Elternräte der zwischen Jugendamt, Kommune und Träger vereinbarte Termin der Verhandlung 

genannt wird und die Bed!rfnisse der Elternräte dabei völlig unber!cksichtigt blieben, kann von 

uns nicht wirklich als partnerschaftlich (egal mit welcher Definition unterlegt) bezeichnet werden. 

Klare Regelungen im Gesetz oder !ber eine Rechtsverordnung sind dringend nötig.

Um Elternräten eine wirkliche Durchsetzungsmöglichkeit gegen!ber dem Träger zu garantieren, 

m!ssen im Gesetz Zeitrahmen gesetzt, Folgen aufgef!hrt und dem Elternrat juristische 
Möglichkeiten an die Hand gegeben werden. Dazu m!ssen Elternräte in den Stand gebracht 

werden, dass sie gegen!ber dem Träger auch juristisch wirken können und dieses nicht allein der 

Privatperson als Vertragspartner des Trägers !berlassen bleibt, der Elternrat einerseits dann aus 

dem Verfahren ist und die Entscheidung auch nur individuell und nicht grundsätzlich ist.

Hier fehlen deutliche Hinweise im Gesetz dazu, welche Abläufe automatisch in Gang gesetzt 

werden können.

Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 4 entsprechend unserer Ausführungen:
Der Elternrat wirkt in wesentlichen Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung mit, insbesondere 

bei der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, der regelmäßigen Öffnungszeiten und 

der Essenversorgung der Kinder. Dar!ber hinaus kann er unter Ber!cksichtigung datenschutzrecht-

licher Vorschriften in einer nachzuvollziehenden schriftlichen Form Auskunft !ber die nach § 24 

getroffenen Vereinbarungen !ber Leistung, Qualität und Entgelt und deren Umsetzung sowie !ber 

die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der Kindertageseinrichtung verlangen. Mitglieder des El-

ternrates sind fr!hzeitig !ber die Verhandlungen !ber die Leistung, das Entgelt und die Qualitäts-

entwicklung nach § 24 zu informieren. Auf Wunsch können sie an diesen Verhandlungen gleichbe-

rechtigt teilnehmen. Dabei sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Trägers der Kindertages-

einrichtung zu wahren.

Der Elternrat kann bei Bedarf Elternversammlungen f!r einzelne Gruppen oder die Einrichtung 

durchf!hren. Elternräte vertreten die Interessen der Eltern und deren Kinder ihrer Einrichtung 

gegen!ber, dem Träger und anderen an der Förderung Beteiligten, in deren Namen und auch vor 

Schiedsstellen und Gerichten.

§ 22 (5)

Die in § 5 (5) des Gesetzentwurfes verwendete neue Formulierung zur Wahl der Elternräte in den 

Landkreisen und kreisfreien Städte wird durch die unterzeichnenden Elternräte abgelehnt. Auch 

weiterhin sollte sich unserer Meinung nach der Kita-Elternrat im Landkreis bzw. der kreisfreien 

Stadt aus jeweils einem Mitglied der Elternräte der Kindertageseinrichtungen bilden und aus ihrer 

Mitte einen Vorstand wählen. Nur so kann dir Partizipation der Elternräte an der Arbeit des Kita-

Elternrates im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt gesichert werden. Die neue Formulierung, nach 

der die vorsitzenden Mitglieder der Elternräte der Kindertageseinrichtungen aus ihrer Mitte den 

kommunalen Kita-Elternrat wählen, wird die Arbeit der Kita Elternräte auf der Ebene der 

Landkreise und kreisfreien Städte erheblich einschränken. Dieses wird dadurch eintreten, dass die 
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Personen, die im Elternrat des Landkreises/kreisfreien Stadt Funktionen !bernehmen, mit der jetzt 

gewählten Formulierung des Gesetzentwurfes nicht nur den Elternrat in der Einrichtung, sondern 

dann auch noch den Elternrat im Kreis bzw. der kreisfreien Stadt organisieren sollen. Damit wird 

den vorsitzenden Mitgliedern der Kita-Elternräte eine F!lle an unterschiedlichen Belastungen 

zugeschoben, die unserer Meinung nach f!r eine ehrenamtliche Arbeit nicht vertretbar sind. Nicht 

nur dass die Qualität der Arbeit der Kita-Elternräte in den Kreisen und kreisfreien Städten darunter 

leiden wird, es wird unserer Meinung nach auch die Bereitschaft f!r eine Mitarbeit in den 

Elternräten der Kreise und kreisfreien Städte mindern und damit Elternarbeit existentiell 

gefährden. Der Entwurf konterkariert hier den Geist, dem das Gesetz verpflichtet sein soll.

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass Eltern von Kindern in der Kindertagesförderung in der 

Regel gerade dabei sind ihr Leben darauf einzustellen, dass sie allein oder mit einem/einer 

Partner*in jetzt neu f!r einen weiteren Menschen auf dieser Welt Verantwortung tragen. Dieses 

muss neben den täglichen Herausforderungen neu organisiert werden und ist unter den 

gesellschaftlichen Bedingungen mitunter von großen Herausforderungen geprägt. In dieser 

Situation dann dazu eine zeitintensive Doppelbelastung aus Vorsitz f!r den Elternrat einer 

Kindertageseinrichtung und die Mitarbeit im Elternrat des Kreises oder der kreisfreien Stadt zu 

!bernehmen, ist eher unwahrscheinlich. Es macht sich bei uns der Gedanke breit, dass die Arbeit 

eines Kita-Elternrates f!r einen Kreis bzw. eine kreisfreie Stadt von den Schreiber_innen des 

Gesetzentwurfes entweder nicht realistisch eingeschätzt wird oder aber gering geschätzt wird.

Zusätzlich weisen wir hier darauf hin, dass jede Stunde Tätigkeit für einen Kita-Elternrat eine 
Stunde weniger für die Betreuung und Förderung der eigenen Kinder bedeutet. Die bisherigen 
effektiveren gesetzlichen Vorgaben zur Zusammensetzung der Elternräte der Kreise und des Landes 
über frei zu bestimmende Delegierte aus den jeweiligen Gremien jetzt gegen ein 
Vorsitzendensystem zu wechseln, bedeutet, dass die Zahl der für die Elternschaft Verantwortung 
tragenden Eltern geringer wird. Für diese Eltern steigt dann nicht nur die Belastung, sondern ihnen 
auch noch weniger Zeit für ihre eigenen Kinder zur Verfügung steht. Die Motivation der 
Landesregierung hinter dieser Regelung erschließt sich uns nicht, wenn wir nicht unterstellen, dass 
sie die Elternvertretung auf der Ebene der Kreise und des Landes nicht oder nur mit 
Vollzeitelternvertreter*innen will. 

Eine Übereinkunft eines/einer Elternvertreter*in als Vorsitzende*r in einer Kita und als 
Vorsitzende*r im Kreis und als Vorsitzende*r im Land mit einer beruflichen Tätigkeit und einem 
erfüllten Familienleben mit Kindern im Krippen- und/oder Kindergartenalter in den Weiten unseres 
Landes erscheint uns völlig abwegig.

Wir empfehlen dringend, dass hier auf die bisherige Formulierung zurückgegriffen wird, so dass 
die Elternräte in den Einrichtungen entscheiden können, wer von ihnen die Zeit- und 
kostenintensive Aufgabe im Kita-Elternrat des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt und dann 
ggf. im Vorstand wahrnimmt und dieses mit seinem/ihrem beruflichen und Familienleben in 
Übereinklang bringen kann.

Grundsätzlich und exemplarisch anhand der hier zum §22 (5) vorgetragenen Einwände möchten wir 
darauf aufmerksamen machen, dass die Gremien der Elternvertretung nach dem KiföG als KITA-
Elternvertretungen, also KITA-Elternrat des Landkreises/der Stadt und KITA-Landeselternrat, 
benannt werden sollten. Nur so ist eine Unterscheidung der Elternräte (nach dem Schulgesetz) von 
Schulen und der Elternräte (nach dem KiföG) für die Kindertagesförderung auf der Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte in der öffentlichen Wahrnehmung gewährleisten und ihre 
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Vertretungsvollmacht bestimmt. Für den Bereich des KiföG sollte bei der anstehenden Änderung 
zur Verdeutlichung der Zuständigkeit die benannten KITA-Bezeichnung Eingang in den 
Gesetzestext finden. Die Achtung vor der Arbeit der ehrenamtlichen Elternvertreter*innen sollte 
sich auch in der konkreten unverwechselbaren Bezeichnung ihrer gesetzlichen Strukturen 
widerspiegeln.

Die Unterst!tzung des Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrates durch die örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe nur auf die Wahl zu beschränken wie diese im Gesetzentwurf genannt wird, greift 

unserer Meinung nach zu kurz. Auch in anderen Bereichen ist der Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrat 

ggf. auf die Unterst!tzung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe angewiesen. Wir 

empfehlen deshalb eine Formulierung, die einerseits die Unterst!tzung des Kita-Kreis bzw. 

-Stadtelternrates nicht allein auf die Wahlen beschränkt und andererseits regelt, dass der Kita-

Kreis bzw. -Stadtelternrat trotzdem selbstständig arbeitet.

Da das Hinzuziehen von Eltern, deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, f!r die 

unterzeichnenden Elternräte Praxis der Arbeit ist, unterst!tzen wir diese Gesetzesaussage 

ausdr!cklich. Es sei uns allerdings erlaubt darauf hinzuweisen, dass auch dieser Gesetzentwurf 

keine Regelungen daf!r vorsieht, nach welchen Kriterien die Eltern aus der Tagespflege an den 

Beratungen und letztlich an der Arbeit der Kita-Kreis- und -Stadtelternräte beteiligt werden können 

sollen. Es gibt keine gesetzlich verankerten Vertretungsvollmachten f!r diese Eltern bzw. ein 

Wahlprozedere. Hinzu kommt, dass Tagespflegepersonen in Landkreisen es seit Jahren ablehnen, 

dass ihre Kontaktdaten durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe an Kita-Kreis bzw. 

-Stadtelternräte weitergeleitet werden, damit diese die Eltern von Kindern bei Tagespflegepersonen 

!ber ihre Arbeit informieren können. So wird den Eltern eine effektive Vertretung verwehrt. Bei 

Dienstleistern, die f!r die Kindertagesförderung öffentlich Gelder erhalten, sollte eine solche 

Verweigerung und Intransparenz schnellstmöglich beendet werden.  Das Gesetz sollte dazu 

entsprechende Aussagen treffen.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen sehr, dass die Einbeziehung der Kita-Elternräte 

durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in sie betreffende Angelegenheiten 

nunmehr gesetzlich festgelegt werden soll. So wird die manchmal bereits stattfindende  Praxis auf 

gesetzliche F!ße gestellt und f!r alle Seiten verbindlich.

Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 5 entsprechend unserer Ausführungen:
„In den Landkreisen und kreisfreien Städten wird der Kita-Elternrat durch jeweils ein Mitglied der 

Elternräte der Kindertageseinrichtung gebildet. Sie wählen aus ihrer Mitte einen Vorstand dem ein 

vorsitzendes Mitglied und mindestens vier weitere Mitglieder angehören. Die Wahl soll zwischen 

dem 16. September und dem 31. Oktober stattfinden. Der Kita-Kreis- oder Stadtelternrat arbeitet 

selbstständig. Er wird in seinem Wirken, u.a. bei der Organisation der Mitgliederversammlung, der 

Erstellung des Verzeichnisses der Einrichtungen der Kindertagesförderung sowie die 

Kontaktaufnahme zu diesen Einrichtungen durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe unterst!tzt.

Zu den Beratungen des Kita-Kreis- oder Stadtelternrats soll auch eine Vertretungsperson der 

Eltern, deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, hinzugezogen werden.

Der Kita-Kreis- oder Stadtelternrat wird von den jeweils zuständigen örtlichen Trägern der 

öffentlichen Jugendhilfe !ber wesentliche, die Kindertagesförderung betreffenden !berörtliche 

Angelegenheiten informiert und angehört.“
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§ 22 (6)
Die in Absatz 6 des Gesetzentwurfes verwendete neue Formulierung zur Wahl eines 
Landeselternrates (Kita-Landeselternrat) wird durch die unterzeichnenden Elternräte abgelehnt. 
Die vorgeschlagenen Formulierungen entsprechen nicht, wie es die Begr!ndung des 

Gesetzentwurfes nahelegt, dem aktuellen Gesetz und auch nicht unseren Anspr!chen. Auch 

weiterhin sollte sich unserer Meinung nach der Kita-Landeselternrat aus zwei Mitgliedern der 

Kita-Kreis bzw. -Stadtelternräte bilden die aus ihrer Mitte einen Vorstand wählen. Nur so kann die 

Partizipation der Elternräte in den Landkreis bzw. den Städten gesichert werden. Die neue 

Formulierung, nach der die vorsitzenden Mitglieder der Elternräte in den Landkreisen bzw. Städten 

den Kita-Landeselternrat bilden, bedeutet nach der Logik des Gesetzentwurfes, dass die 

vorsitzenden Mitglieder eines Kita-Elternrates dann den Kita-Elternrat in der Stadt bzw. einem 

Landkreis bilden, dort dann wiederum zum vorsitzenden Mitglied gewählt werden und dann 

Mitglied des Landeselternrates werden und dann ggf. dort auch noch vorsitzendes Mitglied sind. 

Mit Kindesförderung f!r das eigene Kind und Familienentwicklung hat das dann unserer Ansicht 

nach wenig zu tun, wenn das Elternteil sich auf drei (vier?) Ebenen als vorsitzendes Mitglied 

k!mmern soll. Fortf!hrend soll dann dieses Mitglied auch noch den Kita-Landeselternrat in der 

Bundeselternvertretung der Kindertagesförderung und Tagespflege (BEVKi) vertreten? Sie werden 

beim Nachdenken dar!ber feststellen, dass es schon f!r hauptamtliche Personen kaum möglich 

erscheint, diese Kombination von Aufgaben nicht nur formal, sondern auch inhaltlich angemessen 

abzudecken.

Nur mit den von uns vorgeschlagenen Varianten, dass die Elternräte sowohl der Einrichtungen wie 

die der Kreise bzw. Städte sie vertretende Personen f!r die !bergeordnete Ebene ohne eine Bindung 

an die Funktion des Vorsitzes auf der jeweils subsidiären Ebene bestimmen, kann eine wirkliche 

Vertretung der Eltern auf allen Ebenen gesichert werden, ohne dass aus den Eltern 

Berufspolitiker_innen werden. Auch wenn wir uns hauptamtlicher Unterst!tzung bedienen w!rden 

wollen, um die Arbeit qualitativ besser aufzustellen, ist Elternvertretung eine ehrenamtliche, 

zivilgesellschaftliche Arbeit und soll es unserer Ansicht nach auch bleiben. In der Fortf!hrung 

dieser Verteilung der Belastungen ist es auch notwendig, nicht nur ein Mitglied aus den Kreisen 

bzw. Städten in den Kita-Landeselternrat zu entsenden, sondern zwei. Nur mit einer gleichmäßigen 

Verteilung der Arbeit und Verantwortung auf die Mitglieder der Elternräte der jeweiligen Ebene 

und nicht allein auf die vorsitzenden Mitglieder ist eine angemessene Wahrnehmung der Pflichten 

und Aufgaben innerhalb der jeweiligen Gremien sowie aller beruflichen, familiären und 

persönlichen weiteren Aufgaben möglich. Gleichzeitig wird gesichert, dass es nicht zu einer 

Verselbstständigung einzelner Mitglieder der Elternräte kommt und die Bed!rfnisse der Breite der 

Eltern sich auch widerspiegeln. Weiterhin verweisen wir auf unsere Ausf!hrungen zum Thema unter 

Absatz 5 dieses Paragrafen.

Wir empfehlen dringend, dass hier auf die bisherige Formulierung zurückgegriffen wird, so dass 
die Kita-Elternräte der Kreise und Städte entscheiden können, welche zwei Mitglieder von ihnen 
die zeit- und kostenintensive Aufgabe im Kita-Landeselternrat und dann ggf. im Vorstand 
wahrnimmt.

Die fachliche Unterst!tzung des Kita-Landeselternrates durch das zuständige Ministerium nur auf 

die Wahl zu beschränken wie es der Gesetzentwurf erscheinen lässt, greift unserer Meinung zu kurz. 

Auch in anderen Bereichen der Arbeit des Kita-Landeselternrates wäre fachliche und 

organisatorische Hilfe notwendig und angeraten. Wir empfehlen deshalb auch an dieser Stelle eine 

Formulierung, die einerseits die Unterst!tzung des Kita-Landeselternrates nicht allein auf die 

Wahlen beschränkt und andererseits regelt, dass der Kita-Landeselternrat trotzdem selbstständig 

arbeitet.
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Grundsätzlich unterst!tzen die unterzeichnenden Elternräte die Einbeziehung der Eltern mit 

Kindern in der Tagespflege der Kita-Elternräte. Wie bereits unter dem Absatz 5 dieses Paragrafen 

kommentiert, erlauben wir uns auch hier darauf hinzuweisen, dass auch dieser Gesetzentwurf keine 

Regelungen daf!r vorsieht, nach welchen Kriterien die Eltern aus der Tagespflege an den 

Beratungen und letztlich der Arbeit des Kita-Landeselternrates beteiligt werden. Es gibt keine 

gesetzlich verankerte Vertretungsvollmachten f!r diese Eltern bzw. ein Wahlprozedere f!r die 

Landesebene. So unterliegt die Einbeziehung von Eltern mit Kindern in der Tagespflege eher einem 

Zufallsprinzip als dass sie demokratisch irgendwie legitimiert wäre.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen sehr, dass die Einbeziehung des Kita-

Landeselternrates durch das zuständige Ministerium in sie betreffende Angelegenheiten nunmehr 

gesetzlich festgelegt werden soll. Da es aus organisatorischen Gr!nden in Mecklenburg-

Vorpommern gegenwärtig keinen gesetzeskonformen demokratisch legitimierten Kita-

Landeselternrat gibt, erwarten die unterzeichnenden Elternräte, dass bis zu einer Bildung eines 

Kita-Landeselternrates die bisherige gute Praxis fortgesetzt wird, und die bestehenden Kita-

Elternräte der Kreise bzw. Städte in den die Kindertagesförderung !ber sie betreffende 

Angelegenheiten von landesweiter Bedeutung informiert und zu ihnen angehört werden.

Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 6 entsprechend unserer Ausführungen:

Die Elternvertretung auf Landesebene (Kita-Landeselternrat) wird durch zwei Mitglieder jedes Ki-

ta-Kreis- oder -Stadtelternrates gebildet. Der Kita-Landeselternrat soll zwischen dem 1. November 

und dem 15. Dezember aus seiner Mitte einen Vorstand wählen, dem ein vorsitzendes Mitglied und 

bis zu vier weitere Mitglieder angehören. F!r jedes Vorstandsmitglied soll ein stellvertretendes Mit-

glied gewählt werden. Der Kita-Landeselternrat arbeitet selbstständig und wird dabei von dem 

fachlich f!r die Kindertagesförderung zuständigen Ministerium unterst!tzt. Zu den Beratungen des 

Landeselternrates soll auch eine Vertretungsperson der Eltern, deren Kinder durch Tagespflegeper-

sonen gefördert werden, hinzugezogen werden. Der Landeselternrat wird von dem fachlich f!r die 

Kindertagesförderung zuständigen Ministerium !ber wesentliche, die Kindertagesförderung betref-

fenden Angelegenheiten von landesweiter Bedeutung informiert und zu ihnen angehört.

§ 22 (7)
Die unterzeichnenden Elternräte begr!ßen, dass sich unter dem Abschnitt Mitwirkung von Eltern 

und Kindern dieses Gesetzentwurfes auch zur finanziellen Unterst!tzung der Elternarbeit geäußert 

wird. Sie ist allerdings völlig unzureichend.

Die Aussage zur Finanzierung der Elternarbeit des Absatz 7 des Gesetzentwurfes wird in dieser 
Form durch die unterzeichnenden Elternräte als völlig unzureichend abgelehnt.
Während alle anderen Beteiligten des Kita-Systems f!r ihre fachlichen, organisatorischen und 

Verwaltungsarbeiten aus Steuermitteln oder Elternbeiträgen finanziell und personell ausgestattet 

werden, sollen Eltern, neben der Tatsache, dass sie bereits ihre Kinder dem Kita-System 

anvertrauen, mit dem Träger und Tagespflegepersonen als Dienstleister Geld verdienen, auch 

weiterhin ihre fachliche und organisatorische Tätigkeit noch zusätzlich selbst finanzieren. Auch in 

diesem Gesetzentwurf gibt es keine Aussagen dazu wie die Elternvertretungen ihre erheblichen 

Kosten f!r gesellschaftlich notwendige und gesetzlich vorgesehene Arbeiten ersetzen bekommen 

oder wie diese Arbeit personell unterst!tzt wird.

Während die Träger der Einrichtungen und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ihre 

Geschäftsf!hrungen, Verwaltungen und Fachberatungen durch Steuermittel und/oder 
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Elternbeiträge zugewiesen bekommen oder aber letztlich auch durch die Verhandlungen nach § 24 

dieses Gesetzentwurfes erhalten, m!ssen Elternvertretungen völlig ohne Unterst!tzung und 

Geldmittel auskommen.

Von einem Gesetz, das die Mitwirkung der Eltern und ihrer Vertretungen festschreibt und diese 

Mitwirkung dar!ber hinaus als „partnerschaftlich“ einordnet, erwarten wir auch, dass es neben 

den ganzen Finanzaussagen zu unterschiedlichsten Bereichen, auch Aussagen und Regelungen 

trifft, wie diese Elternratsarbeit auf den verschiedenen Ebenen personell konkret unterst!tzt und 

insgesamt kostendeckend finanziell ausgestattet wird.

Wenn dieses in dem Gesetz nicht vorgesehen ist, bleiben alle Bekundungen von einer Stärkung der 

Mitwirkung sprichwörtliche Sprechblasen.

In der Folge fehlender Kostendeckung m!ssen wir bereits jetzt bei der Arbeit in den Kita-

Elternräten des Kreises und der Stadt feststellen, dass bei der Zusammensetzung der Elternräte 

eine Sozialauswahl in der Form stattfindet, dass Elternratsarbeit nicht von den Eltern gemacht 

wird die sich daf!r interessieren, sondern dieses dann auch finanzieren können. Die fehlenden 

Aussagen zur Kostendeckung f!hren dazu, dass vor dem Hintergrund un!berschaubar großer 

Kreise bestimmte gesellschaftliche Elterngruppen von der Arbeit in Kita-Elternräten 

ausgeschlossen werden.

Aus Gr!nden des Umfangs f!hren wir hier jetzt nicht im Detail die Kosten f!r Fahrten, 

Versammlungsräume oder Materialien aus, in die die Mitglieder der Elternräte in der vergangenen 

Zeit investierten. Gern können wir aber die Ausgaben und die Bedarfe nachreichen.

Hinzu kommen Notwendigkeiten der Arbeit, die z.B. im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf 

Grund der geografischen Situation mal nicht so nebenbei absolviert werden können, da allein zwei 

bis drei Stunden Fahrtzeiten f!r Termine mit Vertreter*innen der Kreistagsfraktionen, der ca. 60 

Träger oder dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eingerechnet werden m!ssen. Hinzu 

kommen schriftliche und telefonische Anfragen sowie der Wunsch nach unterst!tzendem Wirken von 

Kitaleitungen, Elternvertretungen und Eltern einzelner Kitas im Landkreis, den Medien, 

Fachverbänden, der Politik, … . F!r ehrenamtliche Elternvertreter neben einer Berufstätigkeit und 

der Förderung der eigenen Kinder etc., ist dieses als qualitativ gute Arbeit nicht umsetzbar.

Jeder Kita-Elternrat auf der Ebene des Kreises und der Städte ist auf eine personelle Unterst!tzung 

angewiesen, um diese Arbeiten, auch qualitativ gut erledigen zu können. Dass dieses f!r den Kita-

Landeselternrat ebenso gilt, sollte nachzuvollziehen sein. Eine rein ehrenamtliche Arbeit der Kita-

Elternräte in den Kreisen und Städten (sowie dann im Land) hat, mit dem Anspruch qualitativ 

hochwertiger und nicht formaler Arbeit, bereits jetzt die Kapazitätsgrenze erreicht.

Die unterzeichnenden Elternräte erwarten bei den im Gesetzentwurf festgelegten 
Qualitätsstandards, wie auch der Aufgabenzuweisung an Elternvertretungen, dass das Gesetz 
auch Aussagen zur Organisation und Kostendeckung von Elternvertretungen trifft. Das bedeutet 
für uns, dass Mittel direkt ausgewiesen werden und personelle Zuweisungen erfolgen. 
Beispielhaft ist im Anhang eine Bedarfsplanung für den KitaErMSE zusammen gestellt.

Dass die im Absatz 7 genannten Bedingungen f!r die Förderung, eine Geschäftsordnung, daf!r 

erf!llt wird, und eine ständige Transparenz der Ausgaben erfolgen muss, ist f!r die 

unterzeichnenden Elternräte selbstverständlich.
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Im Zusammenhang Stärkung von Elternrechten möchten wir letztlich darauf hinweisen, dass 
Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen auch in der Form notwendig sind, damit Kita-
Elternräte auch in den Jugendhilfeausschüssen der Stadtvertretungen/Kreistage wie auch des Landes 
mitentscheiden können. Dazu sind landesrechtliche Änderungen vorzunehmen und 
bundesgesetzliche Änderungen anzustreben, wenn die Stärkung der Elternrechte denn wirklich ernst 
gemeint ist und nicht nur Schaufensterpolitik sein soll. Bisher entscheiden in den 
Jugendhilfeausschüssen politisch Verantwortliche der Vertretungen, Träger und Menschen 
unterschiedlicher fachlicher Profession über die Kinder anderer Menschen. Die direkt betroffenen 
und ihre Vertretungen sind außen vor.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

9. a) Wie schätzen Sie die Ausbildung zur Erzieherin /zum Erzieher für 0 bis 10-jährige 
unter dem Blickpunkt ein, dass die KMK 2019 den Anteil der akademisch 
ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher erhöhen wollte?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Diskussion dazu gab es bereits Anfang der 90-er Jahre in der Bundesrepublik. Wann da was in der 
Praxis ankommt, wird sich dann zeigen. Die Wege der KMK sind bekanntlich sehr sehr lang. 
Aktuell erwarten wir, dass in der Kindertagesförderung Fachkräfte mit ausgewiesener 
elementarpädagogischer Ausbildung zum Einsatz kommen. Die Inhalte einer Erzieherausbildung 
M-V sollten dabei entsprechend umfassend sein. 

Langfristig würden auch die Elternräte eine Akademisierung des Berufsbildes begrüßen. Dazu 
erwarten wir allerdings, dass dieses unter der Bedingung einer Weiterentwicklung der Lohnstruktur 
und einer Durchsetzung der Tarifbindung als Pflicht unabhängig von der Trägerlandschaft für alle 
Beschäftigten in einer Kita und langfristig auch für Tagespflegepersonen gilt, soweit das nicht 
gegenwärtig schon sichergestellt ist.
Außerdem muss es ein Ziel sein, das fachliche Niveau aller Fachkräfte in der Kindertagesförderung 
und Kindertagespflege weiter zu entwickeln. So sollten Fachkräfte unabhängig von ihrem 
Abschluss Anreize zur beständigen Weiterentwicklung ihres Qualifikationsprofils erhalten, die sich 
etwa über eine entsprechende Differenzierung des Vergütungssystems setzen lassen.

Wie darüber hinaus bereits in den Antworten zu anderen Fragen eingeflossen ist, muss sich die 
Landesregierung und der Landtag M-V unserer Meinung nach als gesetzgebendes Organ klar 
darüber werden, welchen Stellenwert die Kindertagesförderung in M-V haben soll. 
Bildungseinrichtung unter Einbeziehung von Erkenntnissen, dass Menschen in diesem Zeitabschnitt 
ihres Lebens unter den entsprechenden Bedingungen nicht nur sehr viel sondern auch sehr effektiv 
lernen können oder doch nur Betreuungsstelle mit einigen Bildungsangeboten. Mit ersterer Variante 
und entsprechenden Konzepten könnten Menschen langfristig umfassend gebildet werden und für 
unser Land Entwicklungsbedingungen geschaffen werden, die Perspektiven jenseits des 
Dienstleistungs- und Niedriglohnsektors eröffnen. 
Die zweite Variante wird nach unserem Überblick aktuell mit der „Ausbildung M-V“ praktiziert 
und zeigt nach unserer Meinung nicht wirklich Perspektiven für unser Land auf. 
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Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

9. b) Sollte eine Gleichstellung der Erzieherin/Erzieher für 0 bis 10-jährige mit der 
herkömmlichen Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher und einem Bachelor-
Abschluss insoweit erfolgen, als dort ebenfalls Schulgeld entfallen und für die 
Ausbildung eine Vergütung gezahlt werden sollte?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Das Ziel dieser Frage erschliesst sich uns leider nicht deutlich. Selbstverständlich, falls dieses 
gemeint ist, sollen die Ausbildungen bzw. Abschlüsse der Erzieher*innen für 0 bis10-Jährige mit 
denen von staatlich anerkannten Erzieher*innen oder einem Bachelor-Abschluss nicht gleichgesetzt 
werden. Es sind unterschiedliche Abschlüsse. 

Wenn es in der Zielstellung der Frage um die Ausbildungsvergütung der Ausbildung von 
Erzieher*innen für 0 bis 10-jährige gehen soll, befürworten die unterzeichnenden Elternräte die 
Vergütung von Ausbildungen von Fachkräften insoweit die studierende Person einer Kita 
zugeordnet ist und dort Leistungen erbringt. Andernfalls ist ein Erzieher*innen-Studium zu 
behandeln wie andere Studiengänge auch.

Wir kommen allerdings nicht umhin, an dieser Stelle die in Absatz 8 formulierte Orientierung der 
Ausbildungsvergütung für Auszubildende zu Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-jährige am 
Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) zu unterstützen. Diese 
Vergütung für eine Ausbildung kann mit dazu beitragen, dass junge Menschen sich für diesen Beruf 
entscheide und somit gesellschaftliche Bedarfe von Fachkräften gedeckt werden können . Die im 
Satz 2 des Absatzes 8 festgelegte Untergrenze dieser Ausbildungsvergütung auf bis zu 80 Prozent 
sehen wir allerdings als unnötig und überflüssig an. Der Teilsatz, der die Reduzierung der 
Ausbildungsvergütung auf 80 Prozent des TVAöD möglich macht, sollte gestrichen werden. Die 
Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD ist wirklich nicht so hoch, dass die Möglichkeit eröffnet 
werden sollte, daran noch Kürzungen vorzunehmen. Der TVAöD ist bei der Verwendung von 
öffentlichen Geldern anzuwenden. Während in Tarifverträgen nach 30 Jahren deutscher Einheit 
endlich die Angleichung vereinbart wird soll hier die Ungleichheit in der Ausbildung gesetzliche 
zementiert werden. 

Das Landesparlament sollte diesen Fauxpas ausbessern. Unter den Auszubildenden dieser 
Ausbildung sollte es in M-V keine unterschiedlichen Ausbildungsvergütungen geben.

10. a) Wie beurteilen Sie die Regelung, dass Erzieherinnen und Erzieher auch für die 
Erledigung der Hausaufgaben zuständig sein sollten?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen die Aufnahme einer verpflichtenden 
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Hausaufgabenhilfe, -betreuung und -kontrolle in den Gesetzestext. Um diese Aufgaben jedoch 
umzusetzen, ist den Horten, die diese Tätigkeiten heute noch nicht erfüllen eine Übergangszeit zur 
Umstellung der eigenen Konzeptionen zuzugestehen. Noch entscheidender ist, dass die Horte zur 
Erfüllung dieser verpflichtenden Aufgabe eine entsprechende Aufstockung des Personalschlüssels 
zur Gewährleistung der Fachkraft-Kind-Relation erfahren, so wie wir sie an der entsprechenden 
Stelle des Gesetzes vorschlagen, und dass ein für diese zusätzlichen Aufgaben ausreichendes 
Raumangebot zur Verfügung steht.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.

10. b) Inwieweit werden die Zeiten angerechnet und ist eine Personalaufstockung für 
zusätzliche Aufgaben angedacht?

�⇥⇤⌅⇧⌃⇤⌥
Der Gesetzentwurf enthält nach unserem Überblick keine Regelungen zum Ausgleich dieser neuen 
zusätzlichen verpflichtenden Aufgabe für die Horte. Während aus unserer Sicht keine zusätzlichen 
Zeiten angerechnet werden müssen, müssen jedoch personelle Aufstockungen so erfolgen, dass die 
Teilung der Gruppen in kleine Einheiten möglich ist. Wenn die Unterstützung der Lernsituation der 
Kinder in Hausaufgabenzeiten stattfinden soll, ist damit ein wesentlich höherer Personalaufwand als 
in der bisherigen Kindertagesförderung oder in der Schule anzusetzen.

Aussagen zu einer Personalaufstockung blieben uns im aktuellen Gesetzentwurf verborgen, so dass 
die Änderung darauf hinaus läuft, den Horten zusätzliche Aufgaben ohne entsprechenden Ausgleich 
zu übertragen. In den Horten, in denen bereits heute die formulierte Unterstützung bei den 
Hausaufgaben angeboten wird, leisten dieses die Fachkräfte unter der Einschränkung weiterer 
notwendiger Bildungs- und Betreuungsangebote für die Kinder und unter oftmals schwierigen 
räumlichen Bedingungen nach besten Kräften.

Weitere Details unserer Kritik entnehmen Sie bitte der beiliegenden Kommentierung, die auf der 

Grundlage der Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Rahmen der Verbandsanhörung des 

Sozialministeriums im Fr!hjahr 2019 entwickelt wurde.
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§ 1 Ziele

(1) Die Kindertagesförderung hat die individuelle 
Förderung der Entwicklung eines jeden Kindes und 
dessen Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zum Ziel. Pflege 
und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der 
Eltern und die zuallererst ihnen obliegende Pflicht. Die 
Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege 
unterstützen und ergänzen den Förderauftrag gegenüber 
allen Kindern. Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
trägt nach Maßgabe dieses Gesetzes zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bei.
(2) Die Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
erfüllt einen eigenständigen alters- und 
entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag entsprechend der grundgesetzlich 
verankerten Werteordnung. Die Kindertagesförderung 
hat die individuelle Förderung der Kinder unter 
Berücksichtigung sozialer sowie sozialräumlicher 
Gegebenheiten zum Ziel.
(3) Die individuelle Förderung aller Kinder hat sich 
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, 
dem Entwicklungsstand und den 
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den 
Bedürfnissen der Eltern zu orientieren. Kinder sollen 
über den Familienrahmen hinaus dabei unterstützt 
werden,

1. aktuelle und zukünftige 
Lebensanforderungen sowie weitere 

Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen ausdrücklich die in §1 formulierten Ziele der 
Kindertagesförderung im M-V. Besonderen Wert legen wir auf die Feststellungen, die den Eltern die 
Rechte und Pflichten zur Pflege und Erziehung der Kinder zuschreibt (Absatz 1) und die Unterstützung 
durch die Einrichtungen an den Bedürfnissen der Eltern orientiert (Absatz 3).

Ebenso unterstützen die Elternvertretungen den formulierten Werterahmen 
der Absätze 2, 4 und 5.
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Bildungsverläufe erfolgreich zu bewältigen,
2. die Befähigung zu erlangen, ein Leben lang 
zu lernen und
3. verantwortlich am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben.

Die individuelle Förderung soll insbesondere 
Benachteiligungen entgegenwirken, die der 
Chancengerechtigkeit beim Eintritt in die Schule 
entgegenstehen.
(4) Die Kindertagesförderung unterstützt die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie die Erziehung zu 
Toleranz gegenüber anderen Menschen und zu 
Akzeptanz von anderen Kulturen und Lebensweisen.
(5) Die Kinderrechte werden geachtet und altersgerecht 
vermittelt.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Kindertagesförderung ist die Förderung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. 
Die Förderung umfasst die Bildung, Erziehung und 
Betreuung des Kindes.
(2) Kindertageseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes 
sind familienunterstützende und familienergänzende 
Einrichtungen, in denen Kinder bis zum Schuleintritt 
und schulpflichtige Kinder bis zum Ende des Besuchs 
der Grundschule für einen Teil des Tages oder ganztags 
gefördert werden. Kindertageseinrichtungen werden 
geführt als

1. Krippen für Kinder bis zum Beginn des Mo-
nats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden,
2. Kindergärten für Kinder vom Beginn des 

Wenn der § 2 die relevanten Begriffsbestimmungen des KiföG zur besseren Verständlichkeit definieren 
soll, sind zur Umsetzung dieses Zieles unserer Ansicht nach, weitere Begrifflichkeiten notwendig.
1. Um die Verständlichkeit des Gesetzes zu fördern, sollten die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe auch im KiföG entsprechend § 1 Landesjugendhilfeorganisationsgesetzes definiert werden. 
Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind Bestandteil des Kitasystems und sollten sich 
deshalb auch in den Definitionen wiederfinden.

2. Um Klarheit im Verständnis des Gesetzestextes zu erlangen erscheint es uns notwendig, dass 
unter den Begriffsbestimmungen auch eine Definition von „partnerschaftlich“ Eingang findet.
Die Erfahrung im Umgang mit Trägern und Einrichtungen der letzten Jahre macht uns deutlich, dass es 
unter den Akteuren im Kitasystem zu den Verwendungen des Begriffs im bisherigen Gesetz 
unterschiedlichste Interpretationen gibt. Die nach der Interpretation der Bildungskonzeption gängigste 
Variante, nach der Eltern in der Partnerschaft des Kitasystems vor allem Adressaten und Annehmende 
von Angeboten seien, widerspricht nicht nur den Aussagen aus § 1 des Gesetzentwurfes zur 
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Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, 
bis zum Eintritt in die Schule,
3. Horte für Kinder vom Eintritt in die Schule 
bis zum Ende des Besuchs der Grundschule und
4. Kindertagesstätten mit mindestens zwei der 
in den Nummern 1 bis 3 genannten Förderarten.

(3) Kindertagespflege ist eine familienunterstützende 
und -ergänzende Form der regelmäßigen Förderung von 
Kindern durch eine geeignete Tagespflegeperson in 
ihrem Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen 
geeigneten Räumen.
(4) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die jeweiligen 
Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 Absatz 1 
Nummer 5 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
(5) Gemeinde im Sinne dieses Gesetzes ist diejenige, in 
der das Kind gemäß § 86 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(6) Zum pädagogischen Personal gehören pädagogische 
Fachkräfte und Assistenzkräfte.
(7) Pädagogische Fachkräfte im Sinne dieses Gesetzes 
sind

1. Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Er-
zieher sowie staatlich anerkannte Erzieherinnen und 
Erzieher für 0- bis 10-Jährige,
2. Diplompädagoginnen und Diplompädagogen 
mit dem Nachweis sozialpädagogischer Ausbildung, 
Diplomsozialpädagoginnen und Diplomsozialpäd-
agogen, Diplomsozialarbeiterinnen und Diplomsozi-
alarbeiter,
3. Absolventinnen und Absolventen fachlich 
entsprechender Bachelor-, Magister- oder Masterstu-
diengänge,
4. Diplom-Erziehungswissenschaftlerinnen und 

Verantwortung, den Rechten und Pflichten von Eltern, sondern auch den Ansprüchen von 
Elternvertretungen, die diese Rechte und Pflichten im Interesse ihrer Kinder wahrnehmen wollen. Hinzu 
kommt, dass diese Art der Elternvertretung in der Realität vor Ort nicht selten mit den wirtschaftlichen 
Zielen und Gegebenheiten von Trägern und Einrichtungen kollidieren. „Partnerschaftlich“ verkommt in 
solchen Situationen zur Worthülse, nach der derjenige entscheidet, der den Kitaplatz vergibt und nicht 
derjenige, der nach §1 die allererste Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder hat (Absatz 1) und an 
deren Bedürfnissen sich der Dienstleister zu orientieren hat (Absatz 3)
Das Verhältnis von Dienstleister (Träger und Einrichtungen) und dem Orientierungsgeber 
(Verantwortlicher für die Kinder und deren Bedürfnisse) wird beim Aufkommen von Streitfragen in der 
Realität in der Regel ins Gegenteil verdreht.

Abhilfe kann hier eine Definition der Begrifflichkeit „partnerschaftlich“ schaffen, die deutlich und 
verbindlich für alle Beteiligten formuliert, dass „partnerschaftlich“ im Sinne des KiföG bedeutet, dass 
alle Beteiligten gleichberechtigt wirken, die Interessen und Bedürfnisse der Eltern gleichbedeutend mit 
den wirtschaftlichen Interessen der Einrichtungen sind, die Förderung der Kinder der Maßstab des 
Handelns aller ist, sowie bei Streitigkeiten ein einvernehmliches Ergebnis herzustellen ist.

3. Der Definition von pädagogischen Fachkräften im Sinne dieses Gesetzes in der umfassenden 
Form des Absatzes 7 können die unterzeichnenden Elternvertretungen auch in diesem Gesetzentwurf 
nicht zustimmen.
Wir verweisen dabei auf unsere detaillierten Ausführungen zur Gesetzesnovelle 2017. Die Einordnung 
von Kräften ohne explizite elementarpädagogische Ausbildung als Fachkräfte in den Einrichtungen der 
Kindertagesförderung, lehnen wir auch weiterhin ab. Wir erwarten auch weiterhin die Streichung der 
Personengruppen der Punkte 10 bis 12 aus der Gruppe der pädagogischen Fachkräfte im Sinne dieses 
Gesetzes. Dabei betonen wir, dass die Fachkräfte der Punkte 1 bis 9 nur entsprechend ihrer Ausbildung 
in den jeweiligen Bereichen eingesetzt werden sollen, die Personen der Punkte 10 bis12 als Fachkräfte 
zur Ergänzung für zusätzliche Angebote in den Einrichtungen eingebunden werden können.
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Diplom-Erziehungswissenschaftler,
5. Staatlich anerkannte Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen, staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerinnen und Heilerziehungspfleger und Perso-
nen mit gleichwertigen Abschlüssen,
6. Erzieherinnen und Erzieher im jeweiligen 
Bereich, die eine Teilanerkennung für einen Fach-
schulabschluss als Krippenerzieherin oder Krippen-
erzieher, Kindergärtnerin oder Kindergärtner, Hor-
terzieherin oder Horterzieher haben,
7. Staatlich anerkannte Kindheitspädagoginnen 
und Kindheitspädagogen von Fachhochschulen, päd-
agogischen Hochschulen oder sonstigen Hochschu-
len,
8. Personen mit der Befähigung für das Lehr-
amt im Primarbereich, Sekundarbereich I oder Son-
derpädagogik sowie Personen, die die erste Staats-
prüfung für dieses Lehramt erfolgreich bestanden 
haben,
9. Grundschullehrkräfte mit der Befähigung 
zur Arbeit in Heimen und Horten,
10. Gemeindepädagoginnen und Gemeindepäd-
agogen,
11. Tanzpädagoginnen und Tanzpädagogen, 
Musikpädagoginnen und Musikpädagogen, Sport-
pädagoginnen und Sportpädagogen, Theaterpädago-
ginnen und Theaterpädagogen,
12. Logopädinnen und Logopäden, Familien-
pflegerinnen und Familienpfleger, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger, Hebammen und Entbin-
dungspfleger, Physiotherapeutinnen und Physiothe-
rapeuten sowie Ergotherapeutinnen und Ergothera-
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peuten.
(8) Assistenzkräfte im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Sozialassistentinnen und Sozialassistenten 
sowie
2. Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger.

Über den Einsatz von Assistenzkräften entscheidet der 
jeweilige Träger der Kindertageseinrichtung.
(9) Träger von Kindertageseinrichtungen haben die Ge-
währ für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche 
Arbeit zu bieten und können im Sinne dieses Gesetzes 
sein:

1. anerkannte Träger der freien Jugendhilfe,
2. Gemeinden sowie kommunale Zweckver-
bände und Ämter, denen die Aufgabe von den Ge-
meinden übertragen wurde,
3. Selbstorganisierte Elterninitiativen im Sinne 
des § 25 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
4. andere Träger, welche die Voraussetzungen 
nach § 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch erfüllen und
5. Schulträger als Träger von Horten.

(10) Die Eltern und der Träger der Kindertageseinrich-
tung oder die Tagespflegeperson schließen einen 
schriftlichen Betreuungsvertrag, der insbesondere die 
das Wohl des Kindes betreffenden wesentlichen Punkte 
umfasst.

§ 3 Aufgaben der frühkindlichen Bildung

(1) Die Kinder sollen in besonderer Weise personale, 
soziale, kognitive, körperliche und motorische 
Kompetenzen sowie Kompetenzen im 
alltagspraktischen Bereich insbesondere in folgenden 

Die Zusammenführung, Aktualisierung und Neuformulierung der Aufgaben der frühkindlichen Bildung 
in einem Paragrafen ist dem Anspruch des neuen Gesetzes folgerichtig. Die Aufzählungen der Absätze 1 
und 2 finden unsere Unterstützung, wenn in der Praxis die in § 1 beschriebenen Ziele und die 
Verantwortung der Eltern entsprechend Berücksichtigung finden.
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Bildungs- und Erziehungsbereichen erwerben:
1. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kom-
munikation,
2. Personale und sozial-emotionale Entwick-
lung, Werteorientierung und Religiosität, kultursen-
sitive Kompetenzen,
3. Elementares mathematisches Denken, 
Welterkundung sowie technische und naturwissen-
schaftliche Grunderfahrungen,
4. Medien und digitale Bildung,
5. Musik, ästhetische Bildung und bildneri-
sches Gestalten,
6. Körper, Bewegung, Gesundheit und Präven-
tion,
7. Umweltbildung und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung.

(2) Frühkindliche Bildung und Erziehung beinhaltet die 
Anleitung zur gesunden Lebensführung. Sie unterstützt 
die Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins, insbe-
sondere in Bezug auf hygienisches Verhalten, tägliche 
Zahnpflege, gesunde Ernährung und Bewegung.
(3) Grundlage der individuellen Förderung der Kinder 
in der Kindertagesförderung ist die verbindliche 
Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in 
Mecklenburg-Vorpommern des fachlich für die 
Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums. Die 
Umsetzung der Bildungskonzeption hat sich in den 
Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach § 24 unter 
Beachtung der einrichtungsspezifischen Konzeption 
widerzuspiegeln.

Die Widerspiegelung der Bildungskonzeption in den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen unter 
Beachtung der einrichtungsspezifischen Konzeption - wie sie in Absatz 3 formuliert ist - wirft allerdings 
die Frage auf, welche der Qualitätsstandards im Einzelfall dann entscheidend sein werden; die der 
Bildungskonzeption oder die der Einrichtungskonzeptionen?
Das beide Standards ständiger Kontrolle und Entwicklung unterliegen, liegt für uns in der Sache 
begründet. Welcher Standard jedoch Maßstab sein wird, bleibt für uns offen.
Das ist unbefriedigend.

(4) Die Kindertagesförderung hat den Auftrag, den 
Übergang von Kindern in die Grundschule gezielt 

Die in Absatz 4 formulierte Zielvorstellung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der 
Grundschule und dem Hort wird durch die Elternräte unterstützt. Im Gesetz erwarten wir jedoch eine 
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vorzubereiten, zu begleiten und mitzugestalten. Dazu 
sollen die pädagogischen Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen und 
Lehrkräfte der Grundschulen dazu in einem 
gleichberechtigten, partnerschaftlichen Verhältnis 
zusammenarbeiten. Die Grundsätze für eine 
Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen sollen in Vereinbarungen festgelegt 
werden.
(5) Die individuelle Förderung von Kindern in Horten 
ist ein Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot 
in Kooperation mit der Schule. Die Förderung unter-
stützt die Kinder bei der Bewältigung der Anforderun-
gen des Schulalltages. Hierzu gehört, dass jeder Hort 
während der Schulzeit eine verpflichtende Hausaufga-
benhilfe, -betreuung und -kontrolle anbietet. Der Hort 
hat durch dieses Angebot zu gewährleisten, dass alle 
Kinder, die den Hort besuchen, ihre Hausaufgaben wäh-
rend ihres Hortbesuches erledigen. Darüber hinaus för-
dert der Hort die Befähigung der Kinder zur zunehmend 
selbstständigen und aktiven Gestaltung ihrer Freizeit.

verbindliche Formulierung für diese Zusammenarbeit. 

Die Opportunitätsformulierungen des Gesetzentwurfes in Absatz 4 lassen die Aufgaben des Hortes - wie 
sie in Absatz 5 formuliert sind - sich eher zu einem Wunsch als zu einer klaren Umsetzung entwickeln. 
Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen die Aufnahme einer verpflichtenden Hausaufgabenhilfe, 
-betreuung und -kontrolle in den Gesetzestext. Um diese Aufgaben jedoch umzusetzen, ist den Horten, 
die diese Tätigkeiten heute noch nicht erfüllen eine Übergangszeit zur Umstellung der eigenen 
Konzeptionen zuzugestehen. Noch entscheidender ist, dass die Horte zur Erfüllung dieser 
verpflichtenden Aufgabe eine entsprechende Aufstockung des Personalschlüssels zur Gewährleistung 
der Fachkraft-Kind-Relation erfahren, so wie wir sie an der entsprechenden Stelle des Gesetzes 
vorschlagen, und dass ein für diese zusätzlichen Aufgaben ausreichendes Raumangebot zur Verfügung 
steht. Beides fehlt im Gesetzentwurf.

(6) Grundlage der individuellen Förderung ist in allen 
Altersstufen eine alltagsintegrierte Beobachtung und 
Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses 
durch die pädagogischen Fachkräfte und Kinderta-
gespflegepersonen. Spätestens drei Monate nach Eintritt 
des Kindes in den Kindergarten erfolgt regelmäßig die 
Beobachtung und Dokumentation auf Basis landesweit 
verbindlich festgelegter Verfahren. Entsprechendes ist 
für die Kindertagespflege anzustreben. Bei erheblichen 
Abweichungen von der altersgerechten, sozialen, kogni-
tiven, emotionalen oder körperlichen Entwicklung des 
Kindes, soll eine gezielte individuelle Förderung auf der 

Die in Absatz 6 und 7 aufgeführten Formulierungen finden weitestgehend unsere Zustimmung.
Die Beobachtungen und Dokumentationen der Entwicklungen der Kinder sollten in jeder Einrichtung 
Grundlage des Handelns der Fachkräfte mit den Kindern sein. Darüber hinaus begrüßen wir die 
Festlegung, dass erhebliche Abweichungen im Entwicklungsstand eines Kindes zum Gegenstand 
gezielter, individueller Förderungsmaßnahmen gemacht werden sollen. Allerdings bemängeln wir, dass 
keine Regelungen über die in der pädagogischen Praxis regelmäßig notwendige Kooperation zwischen 
Kitas, Horten oder Tagespflege und externen Förderungsangeboten, etwa Frühförderstellen oder 
Therapeuten_innen getroffen sind. Für den Erfolg externer Förderangebote kann es wesentlich sein, die 
entsprechenden Interventionen in den Zeit- und Organisationsrahmen der Kindertagesbetreuung zu 
integrieren. Die tägliche Aufmerksamkeits- und Belastbarkeitskurve des Kindes können das notwendig 
werden lassen, aber auch erforderliche Verknüpfungen zwischen der therapeutischen Intervention und 
dem Betreuungskontext. Die Kindertageseinrichtungen sind jedoch nicht zur Kooperation mit externen 
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Grundlage eines jährlich fortzuschreibenden Entwick-
lungsplans erfolgen.
(7) Die Ergebnisse der Beobachtung und die 
Dokumentation nach Absatz 6 sind Gegenstand von 
Entwicklungsgesprächen mit den Eltern. Sie werden mit 
der schriftlichen Einwilligung der Eltern der 
Grundschule und dem Hort zur Verfügung gestellt und 
von diesen in die weiterführende individuelle Förderung 
einbezogen. In dem Jahr des voraussichtlichen Eintritts 
in die Schule sind die Eltern über die Ergebnisse der 
individuellen Förderung und über das Erfordernis ihrer 
Einwilligung zur Datenübermittlung an Grundschule 
und Hort zu unterrichten. Für die Unterrichtung und für 
die Einwilligung zur Datenweitergabe ist der amtliche 
Vordruck des fachlich für die Kindertagesförderung 
zuständigen Ministeriums zu verwenden. Willigen die 
Eltern nicht in die Datenübermittlung ein, ist die 
Dokumentation ein Jahr, nachdem das Kind die 
Kindertageseinrichtung oder die Kindertagespflege 
verlassen hat, datenschutzgerecht zu vernichten. 
Letzteres gilt auch für die Erklärung der Eltern, nicht 
einwilligen zu wollen.
(8) Kinder, die Deutsch als weitere Sprache lernen, sind 
dabei besonders zu fördern.

Förderungs- und Therapieangeboten verpflichtet. Das ist ein erheblicher Nachteil, der durch die 
Einführung eines Kooperationsobligates im Gesetzestext beseitigt werden kann. Denkbar wäre eine 
Pflicht der Kindertageseinrichtungen zur Prüfung von Kooperationsgesuchen externer Förderangebote, 
wobei eine Möglichkeit zur unabhängigen Überprüfung entsprechender Entscheidungen der 
Einrichtungen gegeben sein muss.

Ebenso denkbar ist, dass die entsprechenden Therapeut_innen nicht über den Fachkräftekatalog trotz 
fehlender elementarpädagogischer Ausbildung Teil des Fachkraft-Kind-Schlüssels werden (wie es seit 
der Novelle 2017 geschieht) und Gruppentätigkeiten erfüllen, sondern entsprechend ihrer Profession 
eingestellt und Teil der damals propagierten Teambildung und -arbeit in den Kitas werden.
Grundsätzlich sehen wir einen Mangel darin, dass Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetzestext 
zwar den Entwicklungsstand beobachten und eine geeignete Förderplanung ableiten sollen, zugleich 
aber keinen Nachweis darüber erbringen müssen, ob die Einrichtungen auch über die fachlichen 
Kompetenzen zur Erbringung jeweils spezifischer Förderungsmaßnahmen verfügen, bzw. welche 
Maßnahmen die Einrichtungen ergriffen haben, um die notwendigen Förderungen ggf. in Kooperation 
mit externen Stellen zu erbringen.

Willigen Eltern nicht in die Datenübermittlung ein, erwarten wir allerdings die Übergabe der 
Dokumentationen an die Eltern, soweit diese es wünschen, wenn die Kinder die Einrichtungen der 
Kindertagesförderung bzw. der Kindertagespflege verlassen. Die datenschutzgerechte Vernichtung der 
Dokumentationen, die die Eltern nicht abforderten, ein Jahr nach dem die Kinder die Einrichtungen 
verlassen haben, bleibt davon unberührt. Völlig ungeklärt ist allerdings, wann die Eltern ihr 
Einverständnis für die Datenerfassung für die Dokumentationszwecke geben. Nur wenn dieses 
Einverständnis gegeben wird, dürfen die Fachkräfte in den Einrichtungen Daten erheben.

§ 4 Kinderschutz

(1) Die Träger der Kindertageseinrichtungen und die 
Tagespflegepersonen sind an die Arbeit lokaler 
Netzwerke Kinderschutz und Frühe Hilfen 
angeschlossen. Sie wirken darauf hin, dass geeignete 
Maßnahmen zum Wohle der geförderten Kinder und zur 
Unterstützung ihrer Eltern ergriffen werden. Dazu 

Da wir dem Ansinnen des Kinderschutzes positiv gegenüberstehen und unsere Kinder immer optimal 
geschützt wissen wollen, findet der § 4 grundsätzlich unsere Unterstützung. Auch in diesem Paragrafen 
finden wir aber wieder die Anforderung, dass Eltern mit anderen Akteuren „partnerschaftlich“ 
zusammenarbeiten, ohne dass die Begrifflichkeit „partnerschaftlich“ näher definiert ist. In der Praxis 
wird so der Mehrfachinterpretation zu viel Spielraum gewährt.
Leider ist es in der Vergangenheit auch zu Vorkommnissen gekommen, bei denen als „Pädagogische 
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arbeiten sie mit dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe und anderen Partnern im Sozialraum 
partnerschaftlich zusammen.
(2) Werden durch das pädagogische Personal der 
Kindertageseinrichtung oder die Tagespflegeperson 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes wahrgenommen, ist ein sofortiges 
Handeln gemäß § 8a Absatz 4 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erforderlich.
(3) Sollten sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung des 
Wohls eines Kindes außerhalb des Verfahrens nach § 8a 
Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ergeben, 
entscheidet die Leitung der Kindertageseinrichtung oder 
die Tagespflegeperson über die unverzügliche 
Information des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe.

Fachkräfte“ bezeichnete Personen den Kinderschutz und das Kindeswohl missachteten. Gerade auch der 
Entwicklung solcher Fälle muss dringend entgegengewirkt werden. Die Formulierungen im 
Gesetzentwurf mit den Hinweisen auf Netzwerkstrukturen sind uns dafür noch nicht konkret genug.

Nicht das Mit-dem-Finger-Zeigen auf die Eltern sondern die Verantwortung aller in allen Bereichen im 
Umgang mit den Kindern muss deutlich formuliert sein.
Kinder (und Eltern) müssen zwingend auch in der Kindertagesförderung frei von Verstößen gegen 
Kinderschutz und Kindeswohl sein.
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§ 5 Gesundheitsvorsorge

(1) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Tagespflegepersonen sollen vor der Aufnahme eines 
Kindes von den Eltern Angaben über den Zeitpunkt und 
die Stufe der letzten Früherkennungsuntersuchung und 
den Impfstatus verlangen. Bei festgestellten 
(diagnostizierten) Entwicklungsauffälligkeiten wirken 
das pädagogische Personal der 
Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen 
gemeinsam mit den Eltern auf deren Beseitigung hin.
(2) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Tagespflegepersonen sollen den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst bei der Durchführung von 
Untersuchungen und Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention unterstützen. Sie 
wirken gegenüber den Eltern darauf hin, dass die 
Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen nach § 
26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und an den 
öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen teilnehmen.
(3) Der Anspruch auf Aufnahme des Kindes und das 
Wahlrecht der Eltern nach § 6 bleiben unberührt.

Auch für Eltern ist die Gesundheitsvorsorge in der Kindertagesförderung von Bedeutung. Viel zu häufig 
passiert es dass Kinder mit eindeutigen Krankheits-Symptomen in den Einrichtungen der 
Kindertagesförderung aufgenommen werden, die nicht nur das eigenen Wohlbefinden der Kinder stören, 
sondern auch zu gesundheitlichen Dauerschäden führen können und darüber hinaus die Gesundheit 
anderer Kinder und des Personals gefährden. Kinder sollten nur gesund in der Kindertagesförderung 
aufgenommen werden, kranke Kinder bzw. Kinder mit eindeutigen Symptomen sind von den Eltern 
abzuholen. Kinder unter dem Einfluss von Fiebermitteln sind vom Verbleib in der Einrichtung der 
Kindertagesförderung ausgeschlossen. Nach einer Krankschreibung von Kindern ist eine ärztliche 
Gesundschreibung vorzulegen.

Auf Grund aktueller globaler Entwicklungen und bundesweiter Diskussionen erwartet der KitErMSE, 
dass für Kinder vor Aufnahme in Einrichtungen der Kindertagesförderungen ein ärztlicher Nachweis 
darüber erbracht werden muss, dass sie entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
geimpft sind. Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Formulierung sind zur Sicherung der Gesundheit 
von Kindern in den Einrichtungen in der Kindertagesförderung unzureichend.

Der in Absatz 3 formulierte Anspruch auf Aufnahme des Kindes sollte seine Grenzen in dem Schutz der 
anderen Kinder der Einrichtung haben. 

(4) Es darf in den Kindertageseinrichtungen und den 
Räumen der Kindertagespflege nicht geraucht und keine 
alkoholischen Getränke sowie keine Drogen zu sich 
genommen werden.

Zur Klarstellung, dass auch Tabak und alkoholische Getränke Drogen sind, empfehlen wir in Absatz 4, 
eine Textänderung:
(4) In Kindertageseinrichtungen und den Räumen der Kindertagespflege darf nicht geraucht, 
alkoholischen Getränke aufbewahrt oder getrunken sowie anderen Drogen zu sich genommen werden.

§ 6 Anspruch auf Kindertagesförderung: Wunsch- 
und Wahlrecht

(1) Mit öffentlichen Mitteln geförderte Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen den Anspruch von Kindern auf Aufnahme in öffentlich 
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Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen 
stehen allen Kindern unabhängig von der religiösen, 
weltanschaulichen und pädagogischen Ausrichtung des 
Trägers offen.

geförderte Kindertageseinrichtungen wie es im § 6 Absatz 1 formuliert ist. Aus der Realität von Eltern 
berichtet, wird dieser Anspruch auf Wahl – der bereits in § 3 (4) KiföG M-V Gesetz ist – allerdings eher 
zu einer reinen Willensbekundung statt zu einer Realität.
Eine Auswahl der Kindertagesförderung unabhängig von der religiösen, weltanschaulichen und 
pädagogischen Ausrichtung des Trägers ist in der Praxis in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich. 
Eltern müssen auf den Platz zurückgreifen, der frei ist. Eine Auswahl nach den gesetzlich genannten 
Kriterien kann nur möglich sein, wenn es dementsprechend eine Auswahlmöglichkeit gibt. Die Auswahl 
nach religiösen, weltanschaulichen oder gar pädagogischen Gesichtspunkten stellt die Ausnahme von 
der Regel dar, da das Gesamtangebot an Plätzen der Kindertagesförderung den Bedarfen nicht entspricht 
und erst recht nicht darüber hinaus geht, so dass eine Auswahl stattfinden könnte.

(2) Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Mecklenburg-Vorpommern haben ab vollendetem 
ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf 
Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder bis zum 
vollendeten dritten Lebensjahr in der 
Kindertagespflege. Ab dem vollendeten dritten 
Lebensjahr kann die Förderung bei besonderem Bedarf 
oder ergänzend auch in Kindertagespflege erfolgen. 
Über die Bewilligung entscheidet der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(3) Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt in Mecklen-
burg-Vorpommern, die das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, ist eine bedarfsgerechte Förderung in 
einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege 
zu gewährleisten, wenn
1. diese Leistung für ihre Entwicklung zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten geboten ist oder
2. um den Bedürfnissen insbesondere erwerbstäti-
ger, erwerbssuchender, in Ausbildung befindlicher oder 
sozial benachteiligter Eltern vorrangig Rechnung zu tra-
gen.

Dass die religiösen Träger dabei im Verhältnis zur fehlenden Religiosität der Bevölkerung in M-V 
überrepräsentiert sind, verschärft die Tatsache der fehlenden Auswahl zusätzlich. Eltern dürfen nicht in 
die Zwangssituation gebracht werden, ihre Kinder entweder in Einrichtungen religiöser Träger bringen 
zu müssen oder keinen Platz der Kindertagesförderung in ihrem Wohnumfeld zu finden.
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Zu den sozial benachteiligten Eltern gehören Empfän-
gerinnen und Empfänger von Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten und Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch sowie Langzeitarbeitslose. Kin-
der, die bereits eine Kindertageseinrichtung besuchen 
oder in der Kindertagespflege sind, sollen auch dann 
weiter gefördert werden, wenn die ursprünglich gegebe-
nen Voraussetzungen nach Satz 1 nachträglich entfallen 
sind.
(4) Die Hortförderung soll ein bedarfsgerechtes Ange-
bot gewährleisten. Dabei ist den Bedürfnissen insbeson-
dere erwerbstätiger, erwerbssuchender, in Ausbildung 
befindlicher oder sozial benachteiligter Eltern Rech-
nung zu tragen. Eine Hortförderung nach dem Ende der 
Grundschule erfolgt längstens bis zum Ende der Jahr-
gangsstufe 6 in den Fällen, in denen eine dem Kindes-
wohl entsprechende Bildung, Erziehung und Betreuung 
wegen der individuellen Entwicklung des Kindes oder 
seiner familiären Situation nicht gewährleistet ist, und 
in den Fällen, in denen das Kind nicht in der Lage ist, 
seinen außerschulischen Alltag selbstständig zu bewälti-
gen.
(5) Ein erhöhter Bedarf an Hortförderung, der sich wäh-
rend der Schulferien auf Grund des Wegfalls der Unter-
richtszeiten ergibt, ist durch die Eltern dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ab Kenntnis des er-
höhten Bedarfes anzuzeigen. Der örtliche Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe stellt gemäß § 8 Absatz 1 sicher, 
dass diesem Bedarf entsprochen werden kann. Hort und 
Schule sollen nach dem Vorbild eines Ganztagsschulan-
gebotes kooperieren.
(6) Eltern können gemäß § 5 Absatz 1 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zwischen den vorhandenen An-

Die in Absatz 6 des Gesetzentwurfes formulierte Regel, nach der der beabsichtigte Beginn der 
Förderung drei Monate vorher schriftlich anzuzeigen ist, muss in der Realität die Regel bleiben, bei der 
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geboten wählen, für die ihr Kind die Zugangsvorausset-
zungen erfüllt. Die Ausübung des Wahlrechtes ist ge-
genüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe rechtzeitig, in der Regel drei Monate vor dem be-
absichtigten Beginn der Förderung in einer Kinderta-
geseinrichtung oder in Kindertagespflege, schriftlich 
anzuzeigen.

Ausnahmen auf Grund individueller Entwicklungen im Leben von Kindern und Eltern möglich sind.

§ 7 Umfang der Förderung und Öffnungszeiten

(1) Die individuelle Förderung der Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen und in Kindertagespflege bis zum Ein-
tritt in die Schule umfasst eine Förderung von 30 Wo-
chenstunden (Teilzeitförderung).
(2) Die Förderung kann auf Wunsch der Eltern auch in 
einem Umfang von 20 Wochenstunden in Anspruch ge-
nommen werden (Halbtagsförderung).
(3) Eine Förderung in einem Umfang von 50 Wochen-
stunden (Ganztagsförderung) kann beansprucht werden, 
wenn dies zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf not-
wendig oder im Sinne der §§ 20 und 27 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Bei einer Ganz-
tagsförderung soll die Öffnungszeit der Kindertagesein-
richtung mindestens zehn Stunden betragen. Ein über 
diese Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung regelmä-
ßig hinausgehender Bedarf ist von den Eltern dem örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich 
anzuzeigen.
(4) Die tägliche Verweildauer des Kindes soll zehn 
Stunden nicht überschreiten. Sie orientiert sich an dem 
Bedarf der Eltern.

Der Umfang der Förderung und die Öffnungszeiten scheinen in M-V über die Jahre gewachsen zu sein. 
In der Realität gibt es allerdings immer wieder heftige öffentliche Diskussion wie auch Diskussionen in 
den Kitas über die Absicherung der Betreuungs- und Förderungszeiten.
So erscheint uns die Festlegung vor dem Hintergrund der umfassenden Förderung der einzelnen 
Kinder noch der Gleichberechtigung aller Kinder gegeben, wenn sie unterschiedlich lange in den 
Einrichtungen verbleiben dürfen. Teilzeit- und Halbtagsförderung schließen Kinder davon aus, in den 
Einrichtungen den ganzen Tag gefördert zu werden. Dafür gibt es keinen gerechtfertigten Grund, außer 
der finanziellen Gesichtspunkte des Landes. Jedes Kind hat den Anspruch gleichberechtigt mit anderen 
Kindern gefördert zu werden. Sie lernen Struktur und haben die Möglichkeit sich in die Werte und 
Normen der Gesellschaft einzugliedern. Gesellschaftlich gesehen kann es für die Entwicklung vieler 
Kinder wesentlich besser sein, die Förderung einer Kindertageseinrichtung in Anspruch zu nehmen, als 
sich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern unterordnen zu müssen.
Die Festlegung auf einen Teilzeit- oder Halbtagsförderung auf Grund der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erscheint uns bei einer Vielzahl von Kindern gegen die Interessen der Kinder und ihr Recht auf 
Förderung gerichtet.
Nicht zuletzt die nicht vollständige Finanzierung der Gesamtöffnungszeiten über 50 Stunden hinweg auf 
Grund von Bedarfen, lässt die Festlegung in Frage stellen.
Wir erwarten hier eine Aufhebung der Förderungsunterteilung für die Kinder.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 erfolgt die 
Hortförderung in der Regel bis zu sechs Stunden 

Einzig für die Hortförderung, die im Absatz 5 des Gesetzentwurfs neue Formulierungen erfahren hat, 
sehen wir Änderungs- und Korrekturbedarf. Der Bedarf der Hortförderung in Zeiten der Schulferien 
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(Ganztagsförderung) oder bis zu drei Stunden 
(Teilzeitförderung) täglich außerhalb der 
Unterrichtszeiten.
(6) Die Förderung erfolgt in der Regel von Montag bis 
Freitag.

wird nach unserer Meinung nur unzureichend geregelt. Eine Übertragung der Förderung aus der 
Schulzeit von sechs Stunden (Ganztagsförderung) und drei Stunden (Teilzeitförderung) auf die 
Ferienzeiten ist schon an der Praxis der vergangenen Jahre vorbei. Im aktuellen Gesetzentwurf wird gar 
nicht auf die schulfreien Zeiten eingegangen. Wir erwarten Festlegungen, die die Förderungs- und 
Öffnungszeiten der Horte in den schulfreien Zeiten, mit denen in den Kitas, gleichstellen. Die 
Betreuung- und Förderung der Kinder in dem Alter ist in vielen Fällen aus sozialen und familiären 
Gründen dringend geboten und entsprechend bedarfsgerecht, wie es in § 6 Absatz 4 des Gesetzentwurfs 
als Ziel festgelegt ist. Dass die Förderungs- und Öffnungszeiten in Ferienzeiten länger sein müssen als in
der Schulzeit, sollte sich von selbst ergeben. Eltern für die Förderung während der schulfreien 
Zeiten in finanzielle Verpflichtung zu nehmen, widerspricht dem Ansinnen der Gesetzesänderung 
zur Befreiung der Eltern von der Kindertagesförderungsfinanzierung.

§ 8 Sicherstellungsauftrag

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
stellen nach Maßgabe der §§ 6 bis 7 sowie des § 80 Ab-
satz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch im Beneh-
men mit den Gemeinden fest, welcher Förderbedarf un-
ter Berücksichtigung der fachlich-qualitativen Anforde-
rungen dieses Gesetzes und von sozialen und sozial-
räumlichen Gegebenheiten besteht. Sie haben sicherzu-
stellen, dass der Bedarf durch einen den Anforderungen 
dieses Gesetzes genügenden Bestand von Einrichtungen 
und Diensten gedeckt wird (Sicherstellungsauftrag).
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
können den Sicherstellungsauftrag durch öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung an geeignete Gemeinden 
ihres Zuständigkeitsbereiches übertragen.
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe be-
raten und unterstützen die Träger von Kindertagesein-
richtungen und Tagespflegepersonen bei der Umsetzung 
dieses Gesetzes.
(4) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe be-
raten und unterstützen die Eltern in den Angelegenhei-

Aus der Realität von Eltern berichtet, bleibt der Anspruch auf Wahl der Kindertagesförderung eher eine 
Willensbekundung aus dem Gesetz, als dass er Realität ist. Auch wenn in den Städten und selbst in der 
Fläche des Landes überall Einrichtungen erreichbar sind, müssen Eltern auf Grund der 
Bedarfsabdeckung durch die Kommunen allein über die Anzahl von geborenen Kindern auf den Platz 
zurückgreifen, der frei ist. Das gleichrangige Recht der Wahlfreiheit wird in der Praxis nachrangig 
behandelt. Priorität hat, dass jedes Kind einen Platz bekommt. Ob die Eltern dabei aus einer akzeptablen 
Vielfalt wählen können, ist in den meisten Fällen eine theoretische Größe, deren praktische Umsetzung 
an der (politisch so gewollten) Realität eines auf Vollauslastung angelegten Platzangebots scheitert.

Selbst wenn die Auswahl einer Einrichtung der Kindertagesförderung nach der Erreichbarkeit noch in 
den meisten Fällen möglich ist und sich im Wohnumfeld eine Einrichtung befindet, müssen sich Eltern 
bereits beim Kriterium Öffnungszeiten zwingend nach den Vorgaben der Träger richten. Das Angebot 
„Nimm es oder lass es!“ erfüllt nach unserem Verständnis nicht das Kriterium einer Wahl. 
Hinwegtäuschen kann darüber auch nicht die vom Gesetz den Elternvertretungen zugestandenen 
Mitwirkungsmöglichkeiten (über die Öffnungszeiten) in den Einrichtungen. Wenn das Gesetz „Wunsch- 
und Wahlrecht“ formuliert, sollte die Realität dieses auch abbilden.
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ten der Kindertagesförderung nach diesem Gesetz.

§ 9 Kinder mit besonderem Förderbedarf

(1) Für Kinder mit besonderem Förderbedarf sind ge-
eignete Fördermaßnahmen in der Kindertagesförderung 
im Rahmen der §§ 1 und 22 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch zu treffen.
(2) Kinder, die im Sinne des Achten Buches Sozialge-
setzbuch und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch be-
hindert oder von Behinderung bedroht sind und deshalb 
einen besonderen Förderbedarf haben, sollen grundsätz-
lich gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung inklusiv 
gefördert werden. Die individuelle Förderung von Kin-
dern mit Behinderungen und von Behinderung bedroh-
ter Kinder soll vorrangig in Kindertageseinrichtungen 
erfolgen. Die gemeinsame Förderung erfolgt in Kinder-
tageseinrichtungen als Einzelintegration in Regelein-
richtungen oder in integrativen Einrichtungen, wenn 
eine dem besonderen Bedarf entsprechende Förderung 
gewährleistet ist. Grundlage für die besondere Förde-
rung sind die Regelungen des Achten Buches Sozialge-
setzbuch und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 
(3) In integrativen Einrichtungen werden den Kindern 
gemeinsame Erfahrungsfelder und Lernanreize geboten, 
die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und 
ihnen die Möglichkeit geben, Beziehungen zueinander 
aufzubauen, die trotz unterschiedlicher Kompetenzen 
und Beeinträchtigungen der einzelnen Kinder durch 
persönliche Wertschätzung, wechselseitige Anerken-
nung und gegenseitige Unterstützung gekennzeichnet 
sind.

Wir begrüßen, dass Kinder mit besonderem Förderungsbedarf Aufnahme im Gesetz gefunden haben. 
Wir bemängeln allerdings, dass keine Regelungen für Kinder getroffen werden, die nur zeitweise oder 
präventiv besondere Förderbedarfe haben, z.B. im Bereich der sprachlichen oder motorischen 
Entwicklung. Um Beeinträchtigungen dieser Kinder für die Zukunft zu verhindern, brauchen auch sie in 
diesem Lebensabschnitt teilweise intensivere Förderung als andere Kinder. Wir fordern, dass auch für 
diese Förderungsbedarfe nicht nur eine Pflicht zur fachlichen Beobachtung und Förderungsplanung im 
Sinne des §3 (6) besteht, sondern ausdrücklich von den Einrichtungen auch Nachweise über die 
Umsetzung der Förderung und die Bereitstellung notwendiger fachlicher, ggf. therapeutischer 
Kompetenzen, ggf. durch Kooperation mit externen Stellen erbracht werden müssen. Dass Kinder, die 
im Sinne des Achten Buches Sozialgesetzbuch und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch behindert 
oder von Behinderung bedroht sind und deshalb einen besonderen Förderbedarf haben nach diesem 
Gesetzentwurf nur einschränkend grundsätzlich gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert 
werden sollen kommt einer Ausgrenzung dieser Kinder gleich. Dies widerspricht elementar der 
Zielsetzung der Behindertenkonvention.

Zusätzlich vermissen wir im Gesetzentwurf konkrete Aufführungen des erhöhten Personalbedarf in 
integrativen/inklusiven Einrichtungen, wie er aktuell praktiziert wird. Wir sehen es als dringend 
erforderlich, dass dieser erhöhte Personalbedarf sich ausdrücklich und konkret im Gesetz niederschlägt 
und den Bedürfnissen der Kinder wie der Fachkräfte somit dann gesetzlich Rechnung getragen wird.
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(4) In integrativen Gruppen in Kindertageseinrichtun-
gen sind in Abhängigkeit von der Behinderung der Kin-
der zusätzlich zu den pädagogischen Fachkräften nach § 
2 Absatz 7 staatlich anerkannte Erzieherinnen und Er-
zieher mit einer sonderpädagogischen Zusatzausbildung 
oder staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen 
und Heilerziehungspfleger einzusetzen.

§ 10 Betriebserlaubnis

(1) Für die Erteilung und die Entziehung der Erlaubnis 
zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung nach § 45 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch und für die örtliche 
Prüfung, die Entgegennahme von Anzeigen und die Un-
tersagung von Tätigkeiten nach §§ 46 bis 48 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch sind die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe zuständig. § 20 Absatz 5 Satz 2 
des Aufgabenzuordnungsgesetzes bleibt unberührt.

(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung erstellt eine 
für die Kindertageseinrichtung verbindliche pädagogi-
sche Konzeption, die die Umsetzung der Bildungskon-
zeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenbur-
g-Vorpommern und der in §§ 1 und 3 aufgeführten Ziele 
und Aufgaben beschreibt und konkretisiert. Die pädago-
gische Konzeption ist fortlaufend fortzuschreiben.

Die gesetzlichen Klarstellungen des Gesetzentwurfes zur Vorlage einer Konzeption der Einrichtung 
durch die Einrichtungsträger findet die Zustimmung der Elternräte. Um die bereits zu § 3 Absatz 3 
kommentiert, erwarten wir jedoch auch eine Klarstellung dazu, welcher Standard in den Einrichtungen 
gelten soll, der der Bildungskonzeption oder der der Konzeption der Einrichtung?
Wir schlagen deshalb hier in Absatz 2 die Änderung vor, dass die Konzeption der Einrichtungen die 
Ziele des Gesetzes und der Bildungskonzeption festschreiben und konkretisieren sowie die 
Umsetzung darstellen.
So wird gewährleistet das Gesetz und Bildungskonzeption als Ziele jeder Einrichtung festgesetzt werden 
und Konzeptionen nicht dahinter zurückbleiben.

§ 11 Leistungsangebot der Kindertageseinrichtungen

(1) Das Leistungsangebot der Kindertageseinrichtungen 
soll sich pädagogisch und organisatorisch nach den Be-
dürfnissen der Kinder und ihrer Familien richten. Das 

Bereits der Satz 1 des Absatzes 1 kann vor dem Hintergrund ständiger Hinweise aller Träger auf die 
wirtschaftliche Situation und die mangelnde finanzielle Ausstattung für die Arbeit in den Einrichtungen 
kaum der Realität standhalten. Wenn dann die Realität sich meist in der Form gestaltet, dass der Träger 
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gilt insbesondere für die Öffnungszeiten der Kinderta-
geseinrichtungen.

der Einrichtung aus wirtschaftlichen Gründen die Öffnungszeiten selbst gestaltet und Eltern diese 
lediglich hinnehmen können und müssen, kommt die Formulierung des Satzes 2 in Absatz 1 einer 
Verhöhnung der Eltern gleich. Die Realität, d.h. vor allem die finanzielle Ausstattung der Einrichtungen 
entsprechend ihrer Leistungen und Qualitätsstandards, sollte dringend den gesetzlichen Anforderungen 
angepasst werden. Schöne Sätze im Gesetz helfen weder den Einrichtungen noch den Eltern, wenn sie 
seit Jahren an der Realität vorbei laufen.

(2) Integraler Bestandteil des Leistungsangebotes der 
Kindertageseinrichtungen ist eine vollwertige und ge-
sunde Verpflegung von Kindern bis zum Eintritt in die 
Schule während der gesamten Betreuungszeit. Diese 
soll sich an den geltenden Standards der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung orientieren.
(3) Zusätzliche Angebote in den Kindertageseinrichtun-
gen sind so auszugestalten, dass alle Kinder die Mög-
lichkeit erhalten, daran teilzunehmen. Die Ansprüche 
auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, nach § 34 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und nach § 6b des 
Bundeskindergeldgesetzes bleiben unberührt. Bei Be-
darf kann der Träger der Kindertageseinrichtung in Ab-
stimmung mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe zusätzliche Angebote der Jugendhilfe, insbe-
sondere im Sinne von § 16 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch, bereitstellen.

Das gleiche gilt für die übernommenen Formulierungen des Absatzes 2 zur Verpflegung der Kinder. 
Im Gesetz oder mindestens in nachfolgenden Rechtsverordnungen (zu regeln in den 
Verordnungsermächtigungen nach § 34 des Gesetzes) und nicht in interpretierbaren rechtlich 
unverbindlichen Ministerinnenbriefen muss es endlich juristisch verbindliche Regelungen dazu geben, 
was zur Verpflegungsleistung der Einrichtung gehört und was durch die Eltern für das Essen zu bezahlen 
ist. Seit Jahren gibt es dazu in den Einrichtungen Unstimmigkeiten in deren Folge Eltern (auch auf 
Grund fehlender Auswahlmöglichkeiten - vergl. Kommentierung zu § 6) dazu gezwungen sind, die 
Vorgaben der Einrichtung hinzunehmen, Preise sind überhöht, eine Mitbestimmung der Eltern an der 
Auswahl des Essenszulieferers ist nicht möglich, die Abbestellung von Mahlzeiten ist nicht möglich, die 
Mitnahme von nicht eingenommenen Mahlzeiten ist trotz Bezahlung nicht möglich, die Einflussnahme 
auf die Essenzusammenstellung ist nicht möglich, … . Die Elternräte unterstützen das Ansinnen der 
Gesetzgebenden, dass Kinder in den Einrichtungen vollwertige und gesunde Verpflegung erhalten 
sollen. In der Praxis werden Eltern jedoch entgegen der Anforderungen aus § 1 dieses Gesetzentwurfes 
und der partnerschaftlichen Verpflichtungen aus § 8 (1) des aktuellen KiföG (§ 21 (1) dieses 
Gesetzentwurfes) aller Rechte auf die Versorgung ihrer Kinder Einfluss zu nehmen, mit der Abgabe in 
der Kindertagesförderung in M-V beraubt. Mit unterschiedlichsten Begründungen setzen sich 
Einrichtungen einerseits über die Bestimmungen des aktuellen Gesetzes hinweg ohne dafür mit 
Konsequenzen rechnen zu müssen und drohen andererseits Eltern bei Widerstand mit der Kündigung der 
Betreuungsverträge. Eltern sind dem ausgeliefert, da es weder juristisch verbindliche Regelungen für die 
Verpflegung, noch eine Auswahlmöglichkeit für Plätze der Kindertagesförderung, noch 
Sanktionsmöglichkeiten für Eltern und ihre Vertretungen gegenüber Einrichtungen und Trägern gibt.
Das Einfache übernehmen der Regelungen zur Verpflegung von Kindern in den Einrichtungen 
aus dem bisherigen Gesetz ist völlig unzureichend und inakzeptabel.

(4) Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertages-
einrichtungen erfolgen grundsätzlich durch pädagogi-

Für den Absatz 4 empfehlen wir auch, diesen nicht einfach nur zu übernehmen. Wenn, wie in der zum 
Gesetzentwurf angefügten Erklärung der Absatz die Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung 



Anlage 2 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages M-V  am 15.05.2019
– Kommentierung des Gesetzentwurfs – 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Seite 18 von 53

Gesetzentwurf der Landesregierung (DS 7/3393) Kommentierung der Elternräte

sche Fachkräfte. Sie leiten und gestalten die pädagogi-
schen Prozesse für Kinder eigenständig und haben unter 
Beachtung der alters- und entwicklungsspezifischen so-
wie der individuellen Besonderheiten der Kinder insbe-
sondere

1. für den Aufbau positiver Bindungen zwi-
schen ihnen und dem Kind sowie für den Aufbau so-
zialer Beziehungen in der Gruppe Sorge zu tragen,
2. die Förderung unter Beteiligung der Kinder 
durch Schaffung von geeigneten entwicklungs- und 
gesundheitsfördernden Lebens-, Handlungs- und Er-
fahrungsräumen zu gestalten, insbesondere durch 
Organisation des Tagesablaufes, Raumgestaltung 
und Materialauswahl,
3. Themen und Interessen der Kinder aufzu-
greifen, zu erweitern und in Lernprozessen gemein-
sam mit den Kindern zu gestalten,
4. kindbezogene Beobachtungen durchzufüh-
ren, zu dokumentieren, zu reflektieren und sich fach-
lich auszutauschen, um unter Einbeziehung der El-
tern eine auf die Persönlichkeit des jeweiligen Kin-
des und Planung des pädagogischen Prozesses bezo-
gene Förderung zu ermöglichen, wobei der alltagsin-
tegrierten Sprachförderung eine besondere Bedeu-
tung beizumessen ist,
5. die Kinder auf den Eintritt in die Grundschu-
le vorzubereiten sowie
6. die Eltern bei der Erziehung und der Förde-
rung ihrer Kinder zu beraten.

sichergestellt werden soll, sollte unserer Ansicht nach in Satz 1 das Wort „grundsätzlich“ gestrichen 
werden. Allein die im Gesetzentwurf vorgesehenen Möglichkeiten von Assistenzkräften, 
Praktikant*innen und Auszubildenden weichen den Qualitätsanspruch unnötig auf. Die Öffnung der 
Bildung, Erziehung und Betreuung hier für nichtpädagogische Kräfte ist unnötig und fahrlässig 
gegenüber dem formulierten Anspruch und erst recht gegenüber den Kindern. Die Praxis zeigt leider, 
dass solche Möglichkeiten mit wirtschaftlichen Begründungen leider auch in diesem 
Gesellschaftsbereich genutzt werden. Entweder Sicherung der Qualität oder aber eben nur grundsätzlich.

§ 12 Qualitätsentwicklung und -sicherung

(1) Die Träger von Kindertageseinrichtungen sind zur Die Formulierungen des Gesetzentwurfes zur Entwicklung und Sicherung der Qualität in den 



Anlage 2 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages M-V  am 15.05.2019
– Kommentierung des Gesetzentwurfs – 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Seite 19 von 53

Gesetzentwurf der Landesregierung (DS 7/3393) Kommentierung der Elternräte

kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und -sicherung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes verpflichtet.

(2) Die kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -si-
cherung erfolgt auf Basis wissenschaftlicher Evaluation 
und dient dazu, die für die Kindertageseinrichtungen 
geltenden Standards zu sichern, die Entwicklung der 
Kindertagesförderung zu unterstützen, Erkenntnisse 
über den Stand und die Qualität von Bildung, Erziehung 
und Betreuung zu liefern sowie die Chancengerechtig-
keit und Durchlässigkeit von Angeboten der Kinderta-
gesförderung zu gewährleisten.

(3) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständi-
ge Ministerium erarbeitet auf der Grundlage der Bil-
dungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Meck-
lenburg-Vorpommern Empfehlungen über die Qualitäts-
entwicklung und ein Qualitätsmanagementsystem und 
unterstützt in Zusammenarbeit mit den örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe deren Anwendung in 
der Praxis.

Einrichtungen der Kindertagesförderung in M-V findet die Zustimmung der Elternräte.
Da nach unserer Ansicht Qualität jedoch nur gesichert werden kann, wenn sie auch ständiger aktiver 
Kontrolle unterliegt, erwarten wir im Gesetzestext auch Angaben zur Kontrolle. Trägern allein die 
Qualitätssicherung zu überlassen schützt leider nicht davor, dass sich gegenseitig guter Wille unterstell 
und Qualitätsversäumnisse nicht geändert werden.
Wir schlagen deshalb einen zusätzlichen Absatz zur Kontrolle der Qualität entsprechend der Grundlagen 
der Empfehlungen aus Absatz 3 in Verbindung mit der Erwähnung von Sanktionsmöglichkeiten bei 
Verstößen vor. Die Verantwortung dafür sollte beim zuständigen Ministerium in Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen Träger der Jugendhilfe liegen.

§ 13 Einsatz des Pädagogischen Personals

(1) Die Angebote zur Förderung von Kindern werden 
durch das in der Einrichtung tätige pädagogische Perso-
nal erbracht.
(2) Bei den pädagogischen Fachkräften nach § 2 Absatz 
7 Nummer 11 und 12 muss eine kindheitspädagogische 
Grundqualifizierung im Umfang von mindestens 250 
Stunden sowie ein Praktikum in einer Kindertagesein-
richtung im Umfang von acht Wochen vor Tätigkeitsbe-
ginn nachgewiesen werden. Während der ersten beiden 

Währen der Absatz eins unserer Zustimmung findet möchten wir zu den Aussagen in Absatz 2 auf die 
Kritik früherer Jahre von uns verweisen. Die im Gesetzentwurf benannten 250 Stunden zur 
kindheitspädagogischen Grundqualifizierung der benannten Personengruppen sehen wir auch weiterhin 
als völlig unzureichend an. Die Realität zeigt uns leider, dass erwachsene Personen viel zu schnell durch 
Einrichtungsleitungen und Träger eigenverantwortlich in die Gruppen geschickt werden. Ausdrücklich 
unterstützen wir den Einsatz der hier benannten Personengruppen zur Erweiterung der Teams in den 
Kitas. Allerdings sollten sie dann auch nur die ihrer fachlichen Ausbildung entsprechende Aufgaben 
erhalten, deshalb zusätzlich zum Fachkraft-Kind-Schlüssel gerechnet werden und somit das 
Qualitätsangebot der Einrichtung erweitern. Die benannten Personengruppen als pädagogische 
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Tätigkeitsjahre in einer Kindertageseinrichtung ist eine 
eigenverantwortliche Tätigkeit in der Gruppe nicht zu-
lässig.

Fachkräfte einzusetzen bedarf es unserer Meinung nach einer erhöhten Stundenzahl der 
elementarpädagogischen Grundqualifikation.

(3) Zur Unterstützung des pädagogischen Personals 
können Praktikantinnen und Praktikanten in der sozial-
pädagogischen Ausbildung oder in der Vorbereitung auf 
eine sozialpädagogische Ausbildung eingesetzt werden. 
Gleiches gilt für Studentinnen und Studenten eines ent-
sprechenden Studienganges.
(4) Im Ausland erworbene Qualifikationen können von 
der zuständigen Stelle als gleichwertig mit einer Quali-
fikation nach § 2 Absatz 7 oder Absatz 8 anerkannt wer-
den.
 übernehmen wie pädagogische Fachkräfte.

Auch für Absatz 3 müssen wir aus unseren Erfahrungen der Praxis darauf hinweisen, dass die genannte 
Personengruppen ausschließlich zur Unterstützung und zusätzlich zum pädagogischen Fachpersonal 
zum Einsatz kommen dürfen. Wir schlagen für den Gesetzestext deshalb auch die Konkretisierung und 
Erweiterung um das Wort „zusätzlich“ vor.

(5) Der überörtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe kann im Einzelfall weiteren Personen 
eine Ausnahme für die Tätigkeit in der Kinderta-
geseinrichtung zulassen, wenn die Vermittlung 
der Bildungs- und Erziehungsziele gleichwertig 
sichergestellt werden kann.
(6) Assistenzkräfte unterstützen pädagogische 
Fachkräfte bei der Ausgestaltung der pädagogi-
schen Prozesse. Sie können unter Anleitung der 
pädagogischen Fachkräfte die gleichen Aufgaben.

Die Ausnahmeregelung aus Absatz 5 für weitere Personen für die Tätigkeit in 
Kindertageseinrichtungen wird durch die Elternräte abgelehnt. Der Absatz 5 sollte unserer Meinung 
nach gänzlich aus dem Gesetz gestrichen werden. Der Katalog der Personen, die bereits jetzt ohne 
ausreichende elementarpädagogische Qualifikation in den Einrichtungen zum Einsatz kommen können, 
soll nicht durch weitere willkürliche Ausnahmeregelungen erweitert werden.

§ 14 Bemessung des Pädagogischen Personals

(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
stellt für die unmittelbare pädagogische Arbeit unter 
Berücksichtigung sozialer und sozialräumlicher Gege-

Die in Absatz 1 benannte Fachkraft-Kind-Relation sehen die Elternräte als unzureichend für die 
Vermittlung von Bildung und die Absicherung qualifizierter Betreuung unserer Kinder an. Für die 
unmittelbare pädagogische Arbeit unter den bestimmten Bedingungen erwarten wir, dass eine Fachkraft 
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benheiten sicher, dass eine Fachkraft durchschnittlich
1. sechs Kinder bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr,
2. 15 Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr 
bis zum Eintritt in die Schule oder
3. 22 Kinder im Grundschulalter

fördert.

durchschnittlich höchstens
1. vier Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
2. neun Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule oder
3. 12 Kinder im Grundschulalter
fördert.

(2) Das Merkmal der sozialen und sozialräumlichen Ge-
gebenheiten ist durch Satzungen der Landkreise und der 
kreisfreien Städte auszugestalten. Gleiches gilt für das 
Merkmal des durchschnittlichen Fachkraft-Kind-Ver-
hältnisses mit der Maßgabe, dass die Ausgestaltung die-
ses Merkmals einrichtungsbezogen und auf einen Zeit-
raum von sechs Monaten bezogen erfolgt.

Die Praxis macht uns immer wieder deutlich, dass der bisherige Zeitraum von sechs Monaten als Bezug 
für das Merkmal des durchschnittlichen Fachkraft-Kind-Verhältnisses – der jetzt auch wieder in Absatz 2 
gewählt wurde – zu groß ist, um eine Überschreitung des Fachkraft-Kind-Verhältnisses in den 
Einrichtungen auf Dauer zu verhindern. Die Praxis macht uns ebenfalls deutlich, dass sechs Monate 
gerade in dem Lebensabschnitt der Kinder bis zum Eintritt in die Schule eben „dauer“ sind und deshalb 
zu groß ist, um die Überschreitung des Fachkraft-Kind-Schlüssels ohne Widerspruch hinzunehmen. 
Wenn der aktuelle Schlüssel im Extremfall sechs Monate um z. B. 3 bis 5 Kinder überschritten wird ehe 
Abhilfe geschaffen werden muss, sind wesentliche Entwicklungsverzögerungen bei unseren Kindern 
nicht auszuschließen.
Wir erwarten die Reduzierung des Bezugszeitraums „sechs Monate“ um mindestens die Hälfte, im 
Idealfall eine Festlegung auf höchstens zwei Monate.

(3) Die Träger der Kindertageseinrichtungen haben den 
pädagogischen Fachkräften einen angemessenen Teil 
der Arbeitszeit für die mittelbare pädagogische Arbeit 
einzuräumen. Gleiches gilt für Assistenzkräfte, die auf 
das Fachkraft-Kind-Verhältnis angerechnet werden. Zur 
mittelbaren pädagogischen Arbeit gehören insbesondere 
Zeiten für die

1. Beobachtung und Dokumentation der Ent-
wicklungsverläufe von Kindern,
2. Qualitätsentwicklung und -sicherung,
3. Planung der individuellen Förderung,
4. Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen und 
Einrichtungen der Familienbildung,

Die in Absatz 3 versuchte Klarstellung zur mittelbaren pädagogischen Arbeit für die Fach- und 
Assistenzkräfte wird durch die Elternräte ausdrücklich begrüßt. In der Analyse der aktuellen Errechnung 
und Anwendung der mittelbaren pädagogischen Arbeit auf das Fachkraft-Kind-Verhältnis müssen wir 
jedoch auch darauf hinweisen, dass die Anwendung bei der Errechnung nicht ausreicht. Von Bedeutung 
in den Einrichtungen ist, dass diese Zeiten den Angestellten auch wirklich zur Verfügung stehen und 
nicht auf Grund wirtschaftlicher Sichtweisen der Träger oder der personellen Situation in den 
Einrichtungen wegfallen, wie uns jüngst bekannt wurde, bei einem Träger den Angestellten nicht 
gewährt wurden, weil angeblich dem Träger die Mittel dafür nicht zur Verfügung gestellt wurden.
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5. Vor- und Nachbereitung sowie
6. Dienstberatungen.

(4) Als angemessen gelten in der Regel zweieinhalb 
Stunden wöchentlich. Der Zeitumfang für die mittelbare 
pädagogische Arbeit in der Altersgruppe ab dem vollen-
deten dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule 
beträgt in der Regel fünf Stunden pro Vollzeitstelle wö-
chentlich. Die Zeiten für die mittelbare pädagogische 
Arbeit sind in den Vereinbarungen nach § 24 zu berück-
sichtigen.
(5) Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Entwick-
lungsförderung sollen pädagogische Fachkräfte grund-
sätzlich nicht unter fünf Stunden täglich in der Gruppe, 
zuzüglich der Zeiten für die mittelbare pädagogische 
Arbeit nach Absatz 3, beschäftigt werden.

Bereits für den in Absatz 3 benannten Katalogumfang mittelbarer pädagogischer Arbeit sind die im 
Absatz 4 als „angemessen“ definierten 2 bzw. 5 Stunden wöchentlich im Sinne einer qualitativ 
hochwertigen Erledigung in der Praxis einer pädagogischen Fachkraft in einer Einrichtung völlig 
unzureichend. Angemessen sind unserer Ansicht nach mindestens 5 Stunden wöchentlich für jede 
Fachkraft in allen Einrichtungen. Hinzu kommen mindestens 3 Stunden wöchentlich für die Arbeit in 
der Altersgruppe ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule.
Jede andere Festlegung unter diesen Zeiträumen führt unserer Meinung nach letztlich dazu, dass 
Fachkräfte ihren gesetzlichen Anforderungen nicht nachkommen können und der Gesetzgeber sie mit 
einem Arbeitskatalog konfrontiert, der wissentlich nicht vollumfänglich erledigt werden kann. Eine 
unlösbare Aufgabe, die die Qualitätsentwicklung und -sicherung zu Wortblasen verkommen lässt.

(6) Der Einsatz von Assistenzkräften sowie von Perso-
nen, die zu staatlich anerkannten Erzieherinnen und Er-
ziehern für 0- bis 10-Jährige ausgebildet werden, ist 
nach Maßgabe des Absatzes 7 auf die Erfüllung der 
Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 anzurechnen. Dabei 
soll der Umfang der Tätigkeit von pädagogischen Fach-
kräften nach § 2 Absatz 7 Nummer 11 und 12, Assis-
tenzkräften sowie von Personen, die zu staatlich aner-
kannten Erzieherinnen und Erziehern für 0- bis 10-Jäh-
rige ausgebildet werden, 25 Prozent des in der Kinder-
tageseinrichtung insgesamt nach dem Fachkraft-Kind-
Verhältnis gemäß Absatz 1 erforderlichen Personals 
grundsätzlich nicht übersteigen.

Die in Absatz 6 und 7 formulierten Einbeziehung von Assistenzkräften und Auszubildenden als 
Fachkraft in die Berechnungen der Absicherung der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen wird von 
uns auch weiterhin entschieden abgelehnt. Bereits bei der Einführung dieser Regelungen hat der 
KitaErMSE dieser Regelung widersprochen und darauf verwiesen, dass Auszubildende ebenso wenig 
Fachkräfte sind, wie Assistenzkräfte. Sie auch nur teilweise auf das Fachkraft-Kind-Verhältnis 
anzurechnen widerspricht einerseits selbst der Formulierung des Gesetzentwurfes in § 13 Absatz 6, nach 
dem Assistenzkräfte die pädagogischen Fachkräfte unterstützen. Sie jetzt rechnerisch (wenn auch nur in 
Anteilen) dann doch mit Fachkräften gleichzusetzen, reduziert die als Ziel propagierte qualitative 
Betreuung in den Einrichtungen auf reine Mathematik und führt sie ad absurdum. Assistenzkräfte sind 
ausschließlich zusätzlich einzusetzen und ausschließlich zusätzlich zu berechnen. Nur so können 
Situationen verhindert werden, in der Einrichtungen und Träger vorgeben, mit Assistenzkräften und 
Auszubildenden qualitativ hochwertige elementarpädagogische Arbeit leisten zu können. In der 
Kombination mit der unter Absatz 2 des Gesetzes und Gesetzentwurfes benannten 
Berechnungsgrundlage von durchschnittlich sechs Monaten, sind Situationen von Einrichtungen mit 
überwiegend pädagogischen Hilfskräften über lange Zeiträume nicht nur in der Theorie denkbar. Im 
Interesse unserer Kinder ist das nicht vertretbar. Die im Entwurf genannte gesetzliche Regelung, nach 
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der der Umfang der pädagogischen Hilfskräfte und Auszubildenden nicht 25 Prozent des erforderlichen 
Personals „grundsätzlich“ übersteigen „soll“, können nur juristisch völlig Unkundige darüber 
hinwegtäuschen, dass die Überschreitung der 25 Prozentmarke aus wirtschaftlichen Gründen für jeden 
Träger ohne weiteres möglich ist und zukünftig weiterhin möglich sein wird. Mit dieser gesetzlichen 
Formulierung ist dann nicht einmal eine Widerspruchsmöglichkeit, z.B. für Eltern oder aber auch für die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, möglich. Die gesetzlichen Formulierungen in der vorgeschlagenen 
Form lassen dieses zu.

Hier ist dringender Korrekturbedarf, wenn für das Ministerium und den Gesetzgeber die Qualität 
Maßstab in den Einrichtungen der Kindertagesförderung sein soll.

(7) Personen, die zu staatlich anerkannten Erzieherin-
nen und Erziehern für 0- bis 10-Jährige ausgebildet 
werden, sind

1. im ersten Ausbildungsjahr mit einem Stel-
lenanteil von 30 Prozent,
2. im zweiten Ausbildungsjahr mit einem Stel-
lenanteil von 40 Prozent und
3. im dritten Ausbildungsjahr mit einem Stel-
lenanteil von 50 Prozent

einer Fachkraft anzurechnen. Während der ersten 
beiden Ausbildungsjahre ist eine eigenverantwortliche 
Tätigkeit in der Gruppe nicht zulässig. Diese Regelung 
gilt für minderjährige Auszubildende auch im folgenden 
Ausbildungsjahr. 

Die Einrechnung von Auszubildenden nach dem Absatz 7 des Gesetzentwurfs in die Bemessung 
des pädagogischen Personals ist ebenso abzulehnen. Auszubildende sind auch anteilig keine 
pädagogischen Fachkräfte. Sie befinden sich in der Ausbildung dazu und jede Einrechnung in den 
Fachkraft-Kind-Schlüssel ist lediglich die mathematische Schummelei dazu, einen Schlüssel 
vorzuhalten, der die qualitativen Standards erfüllen soll. Da die Realität eine andere ist, ist es leider nur 
Populismus.

(8) Auszubildenden, die zu staatlich anerkannten 
Erzieherinnen und Erziehern für 0- bis 10-Jährige 
ausgebildet werden, ist eine angemessene 
Ausbildungsvergütung zu zahlen, die im Verlauf der 
Ausbildung mindestens jährlich ansteigt. Die 
Ausbildungsvergütung soll sich an dem Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 

Die in Absatz 8 formulierte Orientierung der Ausbildungsvergütung für Auszubildende zu Erzieherinnen 
und Erzieher für 0- bis 10-jährige am Tarifvertrag für Auszubildende  des öffentlichen Dienstes 
(TVAöD) findet unsere Unterstützung, da sie mit dazu beitragen kann, dass junge Menschen sich für 
diesen Beruf entscheiden. Die im Satz 2 des Absatzes 8 ggf. gut gemeinte Einschränkung dieser 
Ausbildungsvergütung auf bis zu 80 Prozent sehen wir allerdings als unnötig und überflüssig an. 
Unter den Auszubildenden dieser Ausbildung sollte es in M-V keine unterschiedlichen 
Ausbildungsvergütungen geben. Der Teilsatz, der die Reduzierung der Ausbildungsvergütung auf 80 
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orientieren und 80 Prozent der tariflich festgelegten 
Ausbildungsvergütung nicht unterschreiten. In 
Kindertageseinrichtungen mit Personen, die zu 
staatlichen anerkannten Erzieherinnen und Erziehern 
für 0- bis 10-Jährige ausgebildet werden, steht jeweils 
eine Mentorin oder ein Mentor zur Verfügung. Die 
Mentorinnen und Mentoren erhalten für eine 
Auszubildende oder einen Auszubildenden eine 
finanzielle Abgeltung in Höhe von 150 Euro pro Monat 
und für weitere Auszubildende jeweils eine zusätzliche 
finanzielle Abgeltung in Höhe von 50 Euro je Monat. 
Diese finanzielle Abgeltung und die 
Ausbildungsvergütung ist bei den Verhandlungen über 
die Vereinbarungen über Leistung, Entgelt und 
Qualitätsentwicklung nach § 24 zu berücksichtigen.
(9) Die Anrechnung von Assistenzkräften entspricht 
dem Verhältnis des vereinbarten Entgeltes zum Entgelt 
von pädagogischen Fachkräften gemäß § 2 Absatz 7 
Nummer 1 in der entsprechenden 
Kindertageseinrichtung, höchstens jedoch 80 Prozent 
des Entgelts einer solchen Fachkraft. Abweichend 
davon erhält eine Assistenzkraft bei einer tariflichen 
Entlohnung mindestens die Höhe des  tariflichen 
Entgeltes. 

Prozent des TVAöD möglich macht, sollte gestrichen werden. Die Ausbildungsvergütung ist wirklich 
nicht so hoch, dass durch diese gesetzliche Formulierung die Möglichkeit eröffnet werden sollte, daran 
noch Kürzungen vorzunehmen.

Zu diesem Paragrafen ist weiterhin auf das unzulässige Versäumnis aufmerksam zu machen, dass im 
Gesetzentwurf die Einrechnung von Stunden für die Mentor_innentätigkeit von pädagogischen 
Fachkräften für die Absicherung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern für 0- bis 10-jährige 
leider wieder vergessen wurde. Während Unterstützungskräfte und Auszubildenden großzügig zur 
Bemessung eines genehmen Fachkraft-Kind-Schlüssels im Gesetzentwurf aufgezählt und 
hinzugerechnet werden, fehlen die Berechnungsgrundlagen für diese Tätigkeiten leider wieder, wie 
schon in der letzten Novelle des KiföG. Die Elternräte erwarten, dass die Mentor_innentätigkeit der 
pädagogischen Fachkräfte in der Ausbildung neuer Erzieher_innen angemessen mit in das Gesetz 
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aufgenommen werden. Die Ausbildung neuer Fachkräfte ist nicht neben der üblichen Arbeit in 
den Gruppen zu erledigen.
Als angemessen erachten wir einen Umfang von mindestens 4 Stunden wöchentlich.
Am Ende fehlt in dem Absatz ein Hinweis darauf, dass die für die jeweiligen Einrichtungen errechneten 
Fachkraft-Kind-Relationen für Leitungen, Erzieher_innen und Eltern transparent und öffentlich sein 
müssen. Während die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen im Landtag seit Jahren 
verkünden, dass die Gruppen in der Kindertagesförderung kleiner werden, legen die Landkreise und 
kreisfreien Städte ebenso wenig wie die Träger der Einrichtungen im Detail nachvollziehbare 
Berechnungen für das Personal in den Einrichtungen vor. In der Realität stehen Erzieher_innen in Kitas 
mit bis zu 23 Kindern allein auf dem Hof oder sind in den Gruppenräumen mit 20 Kindern bei einer 
Erzieherin. Nachzuvollziehen ist das nicht. Deshalb erwarten die Elternräte gerade auch in diesem 
Paragrafen eine Formulierung zur einrichtungsbezogenen detaillierten Offenlegung der 
Berechnung des pädagogischen Personals.

§ 15 Leitungen einer Kindertageseinrichtung

(1) Kindertageseinrichtungen dürfen nur von pädagogi-
schen Fachkräften gemäß § 2 Absatz 7 geleitet werden, 
die über ausreichende Berufserfahrung und eine beson-
dere Qualifikation für Leitungstätigkeiten verfügen.

(2) Sie sind in Abhängigkeit von der Anzahl der Kinder 
und den zu bewältigenden Leitungsaufgaben angemes-
sen von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit freizu-
stellen.

Während der Absatz 1 unsere Zustimmung findet, da er deutlich auf die Qualitätssicherung und die 
fachliche Eignung des Leitungspersonals abhebt, erachten wir die Formulierungen des Absatz 2 als 
völlig unzureichend.
Die unkonkreten Formulierungen des Absatz 2, dass Leitungen „angemessen“ von der unmittelbaren 
pädagogischen Arbeit freizustellen sind, lassen für die Praxis leider so viel Spielraum, dass Leitungen – 
gerade in kleineren Einrichtungen – nicht selten ihre Tätigkeit neben der vollen Kontaktstundenzahl 
erledigen müssen. Da die Leitungstätigkeit im Gesetz(entwurf) nicht definiert ist, variiert diese auch je 
nach Träger im Umfang und Ausmaß.
Wir erwarten hier eine verbindliche Festlegung darauf, dass für die Bewältigung von Leitungsaufgaben 
die Personen mindestens 10 Stunden wöchentlich von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit 
freizustellen sind. Nur so kann eine Überlastung der Leitungspersonen auf Dauer verhindert werden.
Ebenso ist es nach unserer Erfahrung die Regel, dass die Arbeit statistische und dokumentarische 
Arbeiten umfasst, die pädagogischen Fachkräften gerade in kleineren Einrichtungen so bindet, dass sie 
dem errechneten Fachkraft-Kind-Schlüssel nicht zur Verfügung stehen.
Die Elternräte sind überzeugt, dass Kitaleitungen gerade in kleineren Einrichtungen einer Unterstützung 
für Verwaltungstätigkeiten bedürfen, wenn die Qualität gesichert bleiben soll.
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§ 16 Fach- und Praxisberatung

(1) Die Aufgaben der Fach- und Praxisberatung dürfen 
nur von pädagogischen Fachkräften wahrgenommen 
werden, die über eine abgeschlossene fachbezogene 
Ausbildung an einer Hochschule oder über langjährige 
Erfahrung aufgrund einer Tätigkeit auf diesem Gebiet 
bei regelmäßiger beruflicher Fort- oder Weiterbildung 
verfügen. Die Fach- und Praxisberatung soll in der Re-
gel nicht von Personen wahrgenommen werden, die be-
reits mit Aufgaben nach § 10 Absatz 1 betraut sind.

(2) Für die Fach- und Praxisberatung gelten die ver-
bindlichen Standards der Bildungskonzeption für 0- bis 
10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern. Ge-
genstand der Fach- und Praxisberatung sind insbesonde-
re die in § 1 und 3 formulierten Ziele, Inhalte und Ver-
fahren.

(3) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat 
Kapazitäten für Fach- und Praxisberatung in 
1. Kindertageseinrichtungen für je 1200 belegten Plät-
zen, soweit diese Aufgabe nicht durch die Träger der 
Kindertageseinrichtungen oder ihre jeweiligen Dach – 
oder Spitzenverbände selbst wahrgenommen wird und 
2. der Kindertagespflege für je 100 Tagespflegeperso-
nen 
jeweils in einem einer Vollzeitstelle entsprechenden 
Umfang vorzuhalten.

Während die Elternräte die Aussagen und Vorgaben der Absätze 1 und 2 teilen, lehnen sie die in Absatz 
3 geschaffenen Möglichkeit für die Träger oder ihre jeweiligen Dach- und Spitzenverbände, die Fach- 
und Praxisberatung wahrzunehmen, ab. In der Praxis hat es sich regelmäßig als schwierig und/oder 
unmöglich ergeben, fachliche Mängel oder Versäumnisse in Einrichtungen durch diese 
trägergebundenen Fachberatungen als Fachaufsichten überprüfen zu lassen. Die persönliche und 
wirtschaftliche Nähe und Abhängigkeit zum Träger, endeten eher in der Vertretung der Positionen der 
Träger als in der offenen kritischen Überprüfung von Sachständen. Wenn dann in der Praxis 
hinzukommt, dass Träger die Person der Fachberatung über Wochen aus Personalmangel in den 
Einrichtungen des Trägers als pädagogische Fachkraft einsetzt, bleibt die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
dieser Fachberatung für diesen Träger ohne Antwort. Weiterhin sucht sich die Frage nach der 
Finanzierungsgrundlage dieser Fachberatung bei diesem Träger ebenso Raum, wie das pädagogischen 
Personals in den verschiedenen Einrichtungen dieses Trägers keine Fachberatung erhalten kann. 
Fachberatung für die Träger sollte allein vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für 
alle Einrichtungen im Kreis bzw. der Stadt vorgehalten werden. 
Die Einfügung in Absatz 3, speziell auch für die Kindertagespflege eine Fach- und Praxisberatung 
vorzuhalten, wird von uns begrüßt. 

§ 17 Ausbildungsplatzplanung, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung
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(1) Das für die Kindertagesförderung zuständige Minis-
terium plant im Einvernehmen mit dem für Ausbildung 
zuständigen Ministerium den Bedarf an Ausbildungs-
plätzen für pädagogisches Personal im Sinne des § 2 
Absatz 6 unter Berücksichtigung der pädagogischen 
Fachkräfte nach § 2 Absatz 7 Nummer 1 und 2. Die 
Ausbildungsplatzplanung ist regelmäßig fortzuschrei-
ben.
(2) Die Träger der Kindertageseinrichtungen haben da-
für zu sorgen, dass das pädagogische Personal regelmä-
ßig in angemessenem Umfang an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen teilnimmt und von der Fach- und 
Praxisberatung unterstützt wird. Dazu sind vorbehalt-
lich tarifvertraglicher Regelungen jährlich fünf Arbeits-
tage als Fort- und Weiterbildung zu gewähren und in 
den Vereinbarungen nach § 24 zu berücksichtigen. Die 
tarifvertraglichen Regelungen gelten zwischen nicht ta-
rifgebundenen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wenn ihre An-
wendung zwischen den Vertragsparteien vereinbart ist.
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ha-
ben ausreichende bedarfsorientierte Fortbildungs- und 
Beratungsangebote auf der Grundlage der Ziele und In-
halte der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kin-
der in Mecklenburg-Vorpommern für die pädagogischen 
Fachkräfte bereitzustellen oder zu vermitteln, soweit 
dies nicht durch die Träger der Kindertageseinrichtung 
oder ihre jeweiligen Dach- oder Spitzenverbände selbst 
geschieht.
(4) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständi-
ge Ministerium erarbeitet auf der Grundlage der Bil-
dungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Meck-

Den Formulierungen des Gesetzentwurfes stimmen die unterzeichnenden Elternräte zu.
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lenburg-Vorpommern sowie der Verfahren gemäß § 3 
Absatz 6 verbindliche Standards für die Curricula der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung nach den Absätzen 1 bis 
3 und die Zertifizierung von Bildungsangeboten.
(5) Die Aus-, Fort- und Weiterbildung soll ergänzend 
und aufbauend auf die spezifischen Vorqualifikationen 
des jeweiligen pädagogischen Personals erfolgen.

§ 18 Tagespflegeerlaubnis

(1) Kindertagespflege im Sinne des § 43 Absatz 1 Ach-
tes Buch Sozialgesetzbuch bedarf einer Erlaubnis des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Er-
laubnis nach Satz 1 ist zu erteilen, wenn das Wohl des 
Kindes gewährleistet ist, die Tagespflegeperson pädago-
gisch und persönlich geeignet ist und die räumlichen 
Voraussetzungen gegeben sind. Kindertagespflege kann 
auch in Räumlichkeiten außerhalb des Haushalts der 
Tagespflegeperson oder des Haushalts der Eltern geleis-
tet werden. Die Erlaubnis berechtigt zur Förderung von 
bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern.
(2) Ein Zusammenschluss von zwei Tagespflegeperso-
nen in ganz oder teilweise gemeinsam genutzten Räum-
lichkeiten (Großtagespflegestellen) ist zulässig. Voraus-
setzung ist, dass jede Tagespflegeperson über eine Pfle-
gerlaubnis nach Absatz 1 verfügt und die vertragliche 
und pädagogische Zuordnung des einzelnen Kindes zu 
einer Tagespflegeperson gewährleistet bleibt.
(3) Die §§ 12 und 16 gelten entsprechend.

Die in Absatz 2 festgelegte Möglichkeit der Zulässigkeit zur Schaffung von Großpflegestellen wird von 
den Elternräten unterstützt. 
Darüber hinaus erwarten wird, dass die Regelungen zur Erteilung einer Erlaubnis als Tagespflegeperson 
zu arbeiten, z.B. wie sie jüngst im Landkreis MSE im Jugendhilfeausschuss zur Diskussion gestellt 
wurden, konkreter gefasst und an Qualitätskriterien festgemacht werden, sowie einer ständigen 
Kontrolle unterliegen müssen.

§ 19 Qualifikation der Kindertagespflegepersonen

(1) Tagespflegepersonen sollen über eine Mindestquali-
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fikation im Umfang von 300 Stunden nach dem vom 
Deutschen Jugendinstitut entwickelten Kompetenzori-
entierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege 
(QHB) oder eine vergleichbare Qualifikation verfügen. 
Dies gilt nicht für Tagespflegepersonen, denen vor In-
krafttreten dieses Gesetzes bereits eine Tagespfleger-
laubnis erteilt wurde. Als für die Kindertagespflege ge-
eignete Qualifikation gelten auch die in § 2 Absatz 7 
Nummern 1 bis 10 genannten Abschlüsse.
(2) Eine geeignete und fachlich qualifizierte Tagespfle-
geperson wird den Eltern durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe vermittelt. Die Tagespflegeper-
son und die Eltern schließen einen schriftlichen Betreu-
ungsvertrag, der die das Wohl des Kindes betreffenden 
wesentlichen Punkte umfasst.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen das Ziel, dass auch für Tagespflegepersonen verbindliche 
Regelungen zur fachlichen Qualifikation festgelegt werden.
Darüber hinaus erwarten wir, dass die Regelungen zur Erteilung einer Erlaubnis als Tagespflegeperson 
zu arbeiten, konkreter gefasst und an Qualitätskriterien festgemacht werden sowie einer ständigen 
Kontrolle unterliegen müssen. Die festgelegten 300 Stunden Mindestqualifikation sehen wir als nicht 
ausreichend an und erwarten, dass diese Mindestqualifikation zumindest verbindlich festgelegt und das 
im Gesetzestext verwendete Opportunitätsvokabular geändert wird.

Zur Transparenz (mindestens für die Elternräte auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte) sollten 
Tagespflegepersonen in dem Paragrafen verpflichtet werden, ihre Tätigkeitsstellen zu veröffentlichen. 
Aktuell ist es den genannten Elternräten nicht möglich, alle Tagespflegepersonen direkt zu erreichen und 
die Eltern der dort betreuten Kinder zu informieren. Wenn Tagespflegepersonen ihre Tätigkeit durch den 
Rückgriff auf öffentliche Mittel ausführen, sollten sie auch zur Transparenz – hier in Form eines 
öffentlich Verfügbaren Adressverzeichnisses – verpflichtet und bereit sein.

§ 20 Fort- und Weiterbildung

(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat 
sicherzustellen, dass die Tagespflegepersonen mindes-
tens 25 Stunden pro Kalenderjahr Angebote zur Fort- 
und Weiterbildung wahrnehmen, die ihrem Bedarf ent-
sprechen.
(2) Unter Mitwirkung des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe sollen die Fach- und 
Praxisberatung regelmäßig Regionaltreffen von 
maximal 50 Tagespflegepersonen durchführen. Die 
Regionaltreffen gelten als Fort- und Weiterbildung nach 
Absatz 1. 

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen das Ziel, dass auch für Tagespflegepersonen verbindliche 
Regelungen zur fachlichen Qualifikation festgelegt werden. Hier würde wir es begrüßen, wenn die 
Zielfestlegung der Fort- und Weiterbildungen auch gesetzlich auf die Bildungskonzeption festgelegt 
werden würde. Dass Regionaltreffen nach Absatz 2 per se als Fort- und Weiterbildungen entsprechend 
Absatz 1 gelten sollen, erfüllt nicht unsere Erwartung an fachlicher Qualifikation.

§ 21 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
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(1) Das in den Kindertageseinrichtungen tätige pädago-
gische Personal, die Tagespflegepersonen und die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe arbeiten mit 
den Eltern zum Wohl der Kinder partnerschaftlich zu-
sammen. Die Eltern werden in die Bildungsplanung der 
Kindertageseinrichtungen und deren Umsetzung einbe-
zogen und sind über bestehende Angebote der Familien-
bildung und -beratung zu informieren.

(2) Eltern mit einer Hör- oder Sprachbehinderung haben 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten nach die-
sem Gesetz für die mündliche und schriftliche Kommu-
nikation einen Anspruch auf Bereitstellung einer Dol-
metscherin oder eines Dolmetschers für die Deutsche 
Gebärdensprache, für lautsprachbegleitende Gebärden 
oder andere geeignete Kommunikationshilfen. § 2 Ab-
satz 2 sowie die §§ 3 bis 5 der Kommunikationshilfe-
verordnung Mecklenburg-Vorpommern gelten entspre-
chend.

Die Elternräte unterstützen die Zielstellung der Formulierungen dieses Paragrafen. Schwierigkeiten 
bereiten jedoch die Verwendung von undefinierten Begriffen. Dass wir die Begrifflichkeit 
„partnerschaftlich“ in den Katalog der definierten Begriffe in das Gesetz aufzunehmen empfehlen, 
haben wir bereits in unserem Kommentar zum Paragrafen 2 ausgeführt. Hier möchten wir dieses noch 
einmal untermauern und darauf hinweisen, dass eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft nur dann 
funktioniert, wenn alle beteiligten darunter das gleiche verstehen, Rechte und Pflichten gleichmäßig 
verteilt sind, sowie eine Übervorteilung eines Partners aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist. In der 
Realität der vergangenen Jahre waren die Bildungs- und Erziehungspartnerschaften im Dreieck von 
pädagogischem Personal und Trägern, den örtlichen Trägern der Jugendhilfe und den Eltern sowie ihren 
Vertretungen immer zu Ungunsten der Eltern und ihrer Vertretungen ausgerüstet.
Im Paragraf 1 kommt hier noch die Begrifflichkeit der „Bildungsplanung“ der 
Kindertageseinrichtung hinzu, die sich bisher nicht im Gesetzentwurf findet. So entsteht die Frage, 
in was die Eltern nach dieser Formulierung einbezogen werden sollen. Entweder der Begriff wird so 
ersetzt, dass Eltern in die Planungen der Leistungsangebote (§ 11) sowie Qualitätsentwicklung und 
-sicherung (§ 12) einbezogen werden oder aber der Begriff muss klar anders zugeordnet werden.

Das in der Begründung zum Gesetzentwurf dargestellte Ziel, dass die Aufforderung zum 
partnerschaftlichen Miteinander vorrangig auf eine Zusammenarbeit der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe mit den Stadt- bzw. Kreiselternräten und dem Landeselternrat gerichtet sein 
sollen, ist aus dem Entwurf des Gesetzestext für uns nicht herauszulesen. Um der bisherigen Praxis – in 
der dieses eben nicht geschehen ist – zu begegnen, sollte dieses Ziel jetzt in den Gesetzestext 
aufgenommen werden. Dabei müssen die Rechte der Elternräte und Pflichten der örtlichen Träger der 
Jugendhilfe benannt werden.
Wir schlagen dazu die Einfügung eines neuen Absatzes oder aber die Erstellung einer Rechtsverordnung 
wie es sie im Schulbereich gibt vor.

§ 22 Elternvertretungen

(1) Eltern haben das Recht, Elternvertretungen zu 
bilden. Über dieses Recht sind die Eltern durch den 
Träger der Kindertageseinrichtung zu informieren. Die 
Elternvertretung vertritt die Interessen der Eltern und 
ihrer Kinder. Sie trägt zur Zusammenarbeit zwischen 

Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen, dass mit der Novellierung des KiföG die Stärkung der 
Elternvertretungen weiter vorangebracht werden sollen. Leider bleiben die Änderungen in weiten Teilen 
hinter den Erfordernissen einer Partnerschaft zwischen Trägern/Einrichtungen, örtlichem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe und den Eltern zurück und stellen eher den Versuch als eine Umsetzung von 
Gleichberechtigung dar. Eltern und ihren Vertretungen fehlen im Kitasystem auch weiterhin u. a. 
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dem Träger der Kindertageseinrichtung, den Eltern und 
den anderen an der Förderung der Kinder Beteiligten 
bei. Die Elternvertretung soll in der Regel für zwei 
Jahre gewählt werden, längstens bis zur Neuwahl der 
jeweiligen Elternvertretung. Die Mitgliedschaft in der 
Elternvertretung endet vorzeitig, wenn das eigene Kind 
die Kindertageseinrichtung verlässt.

juristische und finanzielle Möglichkeiten ihrer zu allererst obliegenden Pflicht (aus KiföG § 1 (1)) 
gegenüber den Betreibern von Kindertagesförderungseinrichtungen Nachdruck zu verleihen und die 
Partnerschaft gleichberechtigt auszufüllen.

Die im § 22 (1) KiföG festgeschriebenen Klarstellungen für die Rechte für Elternvertretungen werden 
von den Elternräten begrüßt. Die Verpflichtung der Elternvertretung auf die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung, den Eltern und den anderen an der 
Förderung der Kinder Beteiligten erscheint uns aus der Sicht der Praxis jedoch einseitig, wenn nicht 
gar diskriminierend. Allein und explizit den Elternvertretungen diese Förderung zuzuschreiben, 
entlässt die Träger und die anderen Beteiligten aus ihrer Verantwortung, während sie hier der 
Elternvertretung zugeschrieben wird.

(2) Die für eine Gruppe verantwortliche pädagogische 
Fachkraft beruft mindestens zweimal jährlich eine 
Versammlung der Eltern der Kinder der jeweiligen 
Gruppe (Elternversammlung) ein. Die 
Elternversammlung wählt aus ihren Reihen bis zu zwei 
Personen zur Vertretung für den sich nach Absatz 3 
bildenden Elternrat. Die Wahlen zu den Elternräten 
sollen zwischen dem 15. August und dem 15. 
September stattfinden. Die Eltern der Kinder einer 
Gruppe haben das Recht, Elternversammlungen 
durchzuführen, wenn die Mehrheit dies verlangt. Im 
Rahmen der Elternversammlungen erfolgt eine 
Verständigung zur Bildung, Erziehung und Betreuung 
der Kinder in der Gruppe. Die Elternversammlungen 
sollen für Angebote zur Stärkung der Bildungs- und 
Erziehungskompetenz genutzt werden

Mit der Festlegung des Zeitraums für die Wahlen der Elternräte in § 22 (2) KiföG kommt Klarheit in das 
Verfahren, das in der Vergangenheit in weiten Teilen für Unsicherheit sorgte. Das Quorum zur 
Einberufung einer Elternversammlung empfinden wir aus der Praxis jedoch zu hoch. Wir empfehlen 
eine Verringerung, so dass ein Drittel der Eltern der Kinder einer Gruppe ausreichen, um eine 
Elternversammlung durchzuführen.
Da wir in der Vergangenheit immer wieder darüber stolperten, dass Träger solche durch Eltern 
einberufenen Elternversammlung „verboten“, wünschen wir im Gesetz auch dahingehend Klarstellung, 
dass die Einrichtungen die Räumlichkeit für die Elternversammlung bereitzustellen haben bzw. 
Elternversammlungen in den Einrichtungen stattfinden dürfen.

(3) Die von den Elternversammlungen gewählten 
Personen zur Vertretung der Gruppen bilden den 
Elternrat der Kindertageseinrichtung. Die Anzahl der 
Mitglieder des Elternrats soll 15 nicht überschreiten. 

Die neue eingefügte verbindliche Unterstützung der Wahl des Elternrates durch die Kitaleitung in § 22 
(3) findet unsere Zustimmung. Die Unterstützung des Elternrates durch die Leitung jedoch nur auf die 
Wahl zu beschränken – nur diese ist im Gesetzentwurf genannt – greift zu kurz. Auch in anderen 
Bereichen ist der Elternrat ggf. auf die Unterstützung der Leitung angewiesen. Wir empfehlen deshalb 
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Der Elternrat der Kindertageseinrichtung wählt aus 
seiner Mitte einen Vorstand, dem ein vorsitzendes 
Mitglied und bis zu vier weitere Mitglieder angehören. 
Er wird dabei von der Leitung der 
Kindertageseinrichtung unterstützt. Die Leitung der 
Kindertageseinrichtung soll mindestens einmal im Jahr 
den Elternrat der Kindertageseinrichtung einberufen.

eine Formulierung, die einerseits die Unterstützung des Elternrates nicht allein auf die Wahlen 
beschränkt und andererseits regelt, dass der Elternrat trotzdem selbstständig arbeitet. Die im Absatz 
erwähnte Einberufung des Elternrates sollte im Gesetz auch mit einem Ziel versehen werden, damit 
diese Einberufungen nicht zu einer Formalie verkommen

Unser Textvorschlag für den neuen Absatz 3 entsprechend unserer Ausführungen:
„Die von den Elternversammlungen gewählten Personen zur Vertretung der Gruppen bilden den Eltern-
rat der Kindertageseinrichtung. Die Anzahl der Mitglieder des Elternrates soll die 15 nicht überschreiten. 
Der Elternrat der Kindertageseinrichtung wählt aus seiner Mitte einen Vorstand, dem ein vorsitzendes 
Mitglied und bis zu vier weitere Mitglieder angehören. Er arbeitet selbstständig und wird dabei von der 
Leitung der Kindertageseinrichtung unterstützt. Die Leitung der Kindertageseinrichtung soll mindestens 
einmal im Jahr den Elternrat der Kindertageseinrichtung einberufen und über Angelegenheiten der Kin-
dertageseinrichtung informieren.“

(4) Der Elternrat wirkt in wesentlichen Angelegenheiten 
der Kindertageseinrichtung mit, insbesondere bei der 
Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, der 
regelmäßigen Öffnungszeiten und der Essenversorgung 
der Kinder. Darüber hinaus kann er unter 
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
Auskunft verlangen über die nach § 24 getroffenen 
Vereinbarungen über Leistung, Qualität und Entgelt und 
deren Umsetzung sowie über die 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der 
Kindertageseinrichtung. Mitglieder des Elternrates sind 
über die Verhandlungen über die Leistung, das Entgelt 
und die Qualitätsentwicklung nach § 24 zu informieren 
und können an diesen Verhandlungen beratend 
teilnehmen. Dabei sind Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse des Trägers der 

Die im Absatz 4 des § 22 des Gesetzentwurfes aufgeführten Rechte der Elternräte sind ein guter Anfang 
für die gleichberechtigte und partnerschaftliche Beteiligung der Eltern an der Förderung ihrer Kinder in 
der Kindertagesförderung in M-V. Ausreichend sind sie allerdings nicht, sie stellen noch nicht einmal ein 
Mindestmaß dar, da sie ohne jederlei Sanktions- bzw. Durchsetzungsmöglichkeiten für die Elternräte 
aufgelistet sind. Die Praxiserfahrungen der vergangenen Jahre lassen uns allerdings darauf bestehen, 
dass Elternräte auch Träger und andere an der Förderung Beteiligte dafür eine zur Vermittlung und 
Sanktionierung befähigte und berechtigte Stelle wirksam anrufen können, wenn sie die dem Elternrat 
zugeschriebenen Rechte der Mitwirkung und Information ignorieren und/oder unterlaufen.

Inhaltlich passend unserer Ansicht nach, sollte in diesen Absatz eingefügt werden, dass Elternräte in 
der Einrichtung auch selbstständig Elternversammlungen durchführen können, um so u.a. die 
Elternschaft in der Gesamtheit informieren zu können.
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Kindertageseinrichtung zu wahren. Der Elternrat wirkt 
darauf hin, dass die Mitwirkungsrechte der Kinder nach 
§ 23 beachtet werden.

Was hilft es in der Praxis, wenn im Gesetz festgehalten ist, woran der Elternrat mitwirkt, wenn Träger 
den Eltern dann doch nur fertige Ergebnisse präsentieren oder lediglich formale Mitwirkung 
praktizieren, bei der das Ergebnis, aus z.B. wirtschaftlichen Gründen, bereits vorher feststeht?

Was nutzt es in der Praxis, dass der Elternrat Auskunft verlangen kann, wenn nicht die Folge – der 
Träger hat die Auskunft in einer nachzuvollziehenden schriftlichen Form zu erteilen – ebenso festgelegt 
ist?

Ebenso muss auch die Folge festgelegt sein was und wann passiert, wenn der Träger dieses 
Auskunftsverlangen ignoriert oder mit unterschiedlichsten Begründungen zurückweist. Sowohl die 
Formulierung im aktuellen Gesetz wie auch die in den Gesetzentwurf übernommenen Formulierungen 
sind unkonkret und für die Praxis völlig unzureichend. Es fehlt ein operativer Rahmen, der festlegt, was 
passiert, wenn eine Partei den kooperativen Geist des Gesetzes verletzt und die Kooperation verweigert, 
etwa indem Anfragen nicht, oder nur unzureichend bearbeitet werden. Das Gesetz muss festlegen, 
welche Schritte, bzw. welche Verfahren der Überprüfung und Sanktionierung der 
Kooperationsverweigerung zur Verfügung stehen. Dazu fehlt jeder Ansatz im Gesetzesentwurf.

Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen, dass die Mitglieder des Elternrates mit der Änderung über 
die Verhandlungen über die Leistungen, das Entgelt und die Qualitätsentwicklungen nach § 24 zu 
informieren sind. Hierbei bedarf es allerdings der Ergänzung, in welcher Form diese Information 
erfolgen muss. Die Praxis belehrt uns darüber, dass Träger oftmals solch eine gesetzliche 
Informationspflicht nach dem Minimalprinzip erledigen. In der Vergangenheit gab es dann in der Folge 
der Verhandlungen lediglich die Information über die Erhöhung der Elternbeiträge, als ob bei den 
Verhandlungen allein darüber verhandelt worden wäre. Solch eine Arbeitsweise erfüllt unserer Ansicht 
nach nicht die gewünschte Informationspflicht.

Warum Elternräte auch nach diesem Gesetzentwurf weiterhin lediglich beratend an den 
Verhandlungen nach § 24 teilnehmen dürfen sollen, erschließt sich vor dem großen Ziel des 
Gesetzentwurfes der Stärkung der Elternrechte ebenso wenig wie vor dem Hintergrund, dass Eltern ihre 
Kinder dem System zur Verfügung stellen, über das dort verhandelt wird. Warum werden Eltern auch 
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weiterhin davon ausgeschlossen darüber mit zu entscheiden, was mit ihren Kindern in den Einrichtungen 
unter welchen organisatorischen und personellen Bedingungen passiert? Es sind die Eltern, die nach § 1 
des Gesetzentwurfes das natürliche Recht und die aller erste ihnen obliegende Pflicht zur Pflege und 
Erziehung ihrer Kinder haben. Bis § 21 des Gesetzentwurfes haben sich diese festgeschriebenen Rechte 
und Pflichten der Eltern dann schon in „sie-können-mitberaten-wenn-andere-darüber-aus-finanziellen-
und-organisatorischen-Sichten-entscheiden“ abgenutzt?
In der Logik des § 1 müssen Eltern an diesen Verhandlungen nach § 24 ebenso gleichberechtigt und 
partnerschaftlich beteiligt werden, wie sie in § 1 verantwortlich gemacht werden. Alles andere wäre eine 
Inkonsequenz des Gesetzes bezüglich der Elternrechte und -pflichten.

Wir raten deshalb eine Änderung des Gesetzentwurfes dahingehend an, dass Eltern an den 
Verhandlungen nach § 24 zu beteiligen sind und mit entsprechender Handlungsvollmacht vom 
Gesetzgeber ausgestattet werden.

Dass im Gesetzentwurf der Hinweis aus der Begründung fehlt, dass Elternräte „frühzeitig“ über diese 
Verhandlungen zu informieren sind, sei am Rande auch deshalb erwähnt, weil es für die Vorbereitung 
der Elternräte auf solche Verhandlungen nicht unerheblich ist, dass sie frühzeitig über anstehende 
Verhandlungen informiert werden und Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen.
Entscheidend für die Teilnahme von Elternräten an solchen Verhandlungen ist es auch, dass sie bereits 
bei der Terminfindung für die Verhandlungen eingebunden werden. Die Praxis, dass Elternräte der 
zwischen Jugendamt, Kommune und Träger vereinbarte Termin der Verhandlung genannt wird und die 
Bedürfnisse der Elternräte dabei völlig unberücksichtigt blieben, kann von uns nicht wirklich als 
partnerschaftlich (egal mit welcher Definition unterlegt) bezeichnet werden. Klare Regelungen im 
Gesetz oder über eine Rechtsverordnung sind dringend nötig.

Um Elternräten eine wirkliche Durchsetzungsmöglichkeit gegenüber dem Träger zu garantieren, müssen 
im Gesetz Zeitrahmen gesetzt, Folgen aufgeführt und dem Elternrat juristische Möglichkeiten an die 
Hand gegeben werden. Dazu müssen Elternräte in den Stand gebracht werden, dass sie gegenüber dem 
Träger auch juristisch wirken können und dieses nicht allein der Privatperson als Vertragspartner des 
Trägers überlassen bleibt, der Elternrat einerseits dann aus dem Verfahren ist und die Entscheidung auch 
nur individuell und nicht grundsätzlich ist.
Hier fehlen deutliche Hinweise im Gesetz dazu, welche Abläufe automatisch in Gang gesetzt werden 
können.
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Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 4 entsprechend unserer Ausführungen:
Der Elternrat wirkt in wesentlichen Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung mit, insbesondere bei 
der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, der regelmäßigen Öffnungszeiten und der Essen-
versorgung der Kinder. Darüber hinaus kann er unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschrif-
ten in einer nachzuvollziehenden schriftlichen Form Auskunft über die nach § 24 getroffenen Vereinba-
rungen über Leistung, Qualität und Entgelt und deren Umsetzung sowie über die betriebswirtschaftli-
chen Verhältnisse der Kindertageseinrichtung verlangen. Mitglieder des Elternrates sind frühzeitig über 
die Verhandlungen über die Leistung, das Entgelt und die Qualitätsentwicklung nach § 24 zu informie-
ren. Auf Wunsch können sie an diesen Verhandlungen gleichberechtigt teilnehmen. Dabei sind Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse des Trägers der Kindertageseinrichtung zu wahren.
Der Elternrat kann bei Bedarf Elternversammlungen für einzelne Gruppen oder die Einrichtung 
durchführen. Elternräte vertreten die Interessen der Eltern und deren Kinder ihrer Einrichtung 
gegenüber, dem Träger und anderen an der Förderung Beteiligten, in deren Namen und auch vor 
Schiedsstellen und Gerichten.

(5) In den Landkreisen und kreisfreien Städten wird der 
Kreis- oder Stadtelternrat durch die vorsitzenden 
Mitglieder der Elternräte der Kindertageseinrichtungen 
aus ihrer Mitte gewählt. Die Wahl soll zwischen dem 
16. September und dem 31. Oktober stattfinden. Dem 
Kreis- oder Stadtelternrat gehören ein vorsitzendes 
Mitglied und mindestens vier weitere Mitglieder an. Er 
wird bei der Wahl von dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe unterstützt. Zu den Beratungen 
des Kreis- oder Stadtelternrats soll auch eine 
Vertretungsperson der Eltern, deren Kinder durch 
Tagespflegepersonen gefördert werden, hinzugezogen 
werden. Der Kreis- oder Stadtelternrat wird von den 
jeweils zuständigen örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe über wesentliche, die Kindertagesförderung 
betreffende überörtliche Angelegenheiten informiert 
und angehört.

Die in § 5 (5) des Gesetzentwurfes verwendete neue Formulierung zur Wahl der Elternräte in den 
Landkreisen und kreisfreien Städte wird durch die unterzeichnenden Elternräte abgelehnt. Auch 
weiterhin sollte sich unserer Meinung nach der Kita-Elternrat im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt 
aus jeweils einem Mitglied der Elternräte der Kindertageseinrichtungen bilden und aus ihrer Mitte einen 
Vorstand wählen. Nur so kann dir Partizipation der Elternräte an der Arbeit des Kita-Elternrates im 
Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt gesichert werden. Die neue Formulierung, nach der die 
vorsitzenden Mitglieder der Elternräte der Kindertageseinrichtungen aus ihrer Mitte den kommunalen 
Kita-Elternrat wählen, wird die Arbeit der Kita Elternräte auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien 
Städte erheblich einschränken. Dieses wird dadurch eintreten, dass die Personen, die im Elternrat des 
Landkreises/kreisfreien Stadt Funktionen übernehmen, mit der jetzt gewählten Formulierung des 
Gesetzentwurfes nicht nur den Elternrat in der Einrichtung, sondern dann auch noch den Elternrat im 
Kreis bzw. der kreisfreien Stadt organisieren sollen. Damit wird den vorsitzenden Mitgliedern der Kita-
Elternräte eine Fülle an unterschiedlichen Belastungen zugeschoben, die unserer Meinung nach für eine 
ehrenamtliche Arbeit nicht vertretbar sind. Nicht nur dass die Qualität der Arbeit der Kita-Elternräte in 
den Kreisen und kreisfreien Städten darunter leiden wird, es wird unserer Meinung nach auch die 
Bereitschaft für eine Mitarbeit in den Elternräten der Kreise und kreisfreien Städte mindern und damit 
Elternarbeit existentiell gefährden. Der Entwurf konterkariert hier den Geist, dem das Gesetz 
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verpflichtet sein soll.

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass Eltern von Kindern in der Kindertagesförderung in der Regel 
gerade dabei sind ihr Leben darauf einzustellen, dass sie allein oder mit einem/einer Partner*in jetzt neu 
für einen weiteren Menschen auf dieser Welt Verantwortung tragen. Dieses muss neben den täglichen 
Herausforderungen neu organisiert werden und ist unter den gesellschaftlichen Bedingungen mitunter 
von großen Herausforderungen geprägt. In dieser Situation dann dazu eine zeitintensive 
Doppelbelastung aus Vorsitz für den Elternrat einer Kindertageseinrichtung und die Mitarbeit im 
Elternrat des Kreises oder der kreisfreien Stadt zu übernehmen, ist eher unwahrscheinlich. Es macht sich 
bei uns der Gedanke breit, dass die Arbeit eines Kita-Elternrates für einen Kreis bzw. eine kreisfreie 
Stadt von den Schreiber_innen des Gesetzentwurfes entweder nicht realistisch eingeschätzt wird oder 
aber gering geschätzt wird.

Zusätzlich weisen wir hier darauf hin, dass jede Stunde Tätigkeit für einen Kita-Elternrat eine Stunde 
weniger für die Betreuung und Förderung der eigenen Kinder bedeutet. Die bisherigen effektiveren 
gesetzlichen Vorgaben zur Zusammensetzung der Elternräte der Kreise und des Landes über frei zu 
bestimmende Delegierte aus den jeweiligen Gremien jetzt gegen ein Vorsitzendensystem zu wechseln, 
bedeutet, dass die Zahl der für die Elternschaft Verantwortung tragenden Eltern geringer wird. Für diese 
Eltern steigt dann nicht nur die Belastung, sondern ihnen auch noch weniger Zeit für ihre eigenen Kinder 
zur Verfügung steht. Die Motivation der Landesregierung hinter dieser Regelung erschließt sich uns 
nicht, wenn wir nicht unterstellen, dass sie die Elternvertretung auf der Ebene der Kreise und des Landes 
nicht oder nur mit Vollzeitelternvertreter*innen will. 

Eine Übereinkunft eines/einer Elternvertreter*in als Vorsitzende*r in einer Kita und als Vorsitzende*r im 
Kreis und als Vorsitzende*r im Land mit einer beruflichen Tätigkeit und einem erfüllten Familienleben 
mit Kindern im Krippen- und/oder Kindergartenalter in den Weiten unseres Landes erscheint uns völlig 
abwegig.

Wir empfehlen dringend, dass hier auf die bisherige Formulierung zurückgegriffen wird, so dass 
die Elternräte in den Einrichtungen entscheiden können, wer von ihnen die Zeit- und 
kostenintensive Aufgabe im Kita-Elternrat des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt und dann 
ggf. im Vorstand wahrnimmt und dieses mit seinem/ihrem beruflichen und Familienleben in 
Übereinklang bringen kann.



Anlage 2 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages M-V  am 15.05.2019
– Kommentierung des Gesetzentwurfs – 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Seite 37 von 53

Gesetzentwurf der Landesregierung (DS 7/3393) Kommentierung der Elternräte

Grundsätzlich und exemplarisch anhand der hier zum §22 (5) vorgetragenen Einwände möchten wir 
darauf aufmerksamen machen, dass die Gremien der Elternvertretung nach dem KiföG als KITA-
Elternvertretungen, also KITA-Elternrat des Landkreises/der Stadt und KITA-Landeselternrat, benannt 
werden sollten. Nur so ist eine Unterscheidung der Elternräte (nach dem Schulgesetz) von Schulen und 
der Elternräte (nach dem KiföG) für die Kindertagesförderung auf der Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte in der öffentlichen Wahrnehmung gewährleisten und ihre Vertretungsvollmacht bestimmt. Für den 
Bereich des KiföG sollte bei der anstehenden Änderung zur Verdeutlichung der Zuständigkeit die 
benannten KITA-Bezeichnung Eingang in den Gesetzestext finden. Die Achtung vor der Arbeit der 
ehrenamtlichen Elternvertreter*innen sollte sich auch in der konkreten unverwechselbaren Bezeichnung 
ihrer gesetzlichen Strukturen widerspiegeln.

Die Unterstützung des Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrates durch die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe nur auf die Wahl zu beschränken wie diese im Gesetzentwurf genannt wird, greift unserer 
Meinung nach zu kurz. Auch in anderen Bereichen ist der Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrat ggf. auf die 
Unterstützung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe angewiesen. Wir empfehlen deshalb 
eine Formulierung, die einerseits die Unterstützung des Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrates nicht allein auf 
die Wahlen beschränkt und andererseits regelt, dass der Kita-Kreis bzw. -Stadtelternrat trotzdem 
selbstständig arbeitet.
Da das Hinzuziehen von Eltern, deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, für die 
unterzeichnenden Elternräte Praxis der Arbeit ist, unterstützen wir diese Gesetzesaussage ausdrücklich. 
Es sei uns allerdings erlaubt darauf hinzuweisen, dass auch dieser Gesetzentwurf keine Regelungen 
dafür vorsieht, nach welchen Kriterien die Eltern aus der Tagespflege an den Beratungen und letztlich 
an der Arbeit der Kita-Kreis- und -Stadtelternräte beteiligt werden können sollen. Es gibt keine 
gesetzlich verankerten Vertretungsvollmachten für diese Eltern bzw. ein Wahlprozedere. Hinzu kommt, 
dass Tagespflegepersonen in Landkreisen es seit Jahren ablehnen, dass ihre Kontaktdaten durch den 
örtlichen Träger der Jugendhilfe an Kita-Kreis bzw. -Stadtelternräte weitergeleitet werden, damit diese 
die Eltern von Kindern bei Tagespflegepersonen über ihre Arbeit informieren können. So wird den 
Eltern eine effektive Vertretung verwehrt. Bei Dienstleistern, die für die Kindertagesförderung öffentlich 
Gelder erhalten, sollte eine solche Verweigerung und Intransparenz schnellstmöglich beendet werden.  
Das Gesetz sollte dazu entsprechende Aussagen treffen.

Da das Hinzuziehen von Eltern, deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, für die 
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unterzeichnenden Elternräte Praxis der Arbeit ist, unterstützen wir diese Gesetzesaussage ausdrücklich. 
Es sei uns allerdings erlaubt darauf hinzuweisen, dass auch dieser Gesetzentwurf keine Regelungen 
dafür vorsieht, nach welchen Kriterien die Eltern aus der Tagespflege an den Beratungen und letztlich 
an der Arbeit der Kita-Kreis- und -Stadtelternräte beteiligt werden können sollen. Es gibt keine 
gesetzlich verankerten Vertretungsvollmachten für diese Eltern bzw. ein Wahlprozedere. Hinzu kommt, 
dass Tagespflegepersonen in Landkreisen es seit Jahren ablehnen, dass ihre Kontaktdaten durch den 
örtlichen Träger der Jugendhilfe an Kita-Kreis bzw. -Stadtelternräte weitergeleitet werden, damit diese 
die Eltern von Kindern bei Tagespflegepersonen über ihre Arbeit informieren können. So wird den 
Eltern eine effektive Vertretung verwehrt. Bei Dienstleistern, die für die Kindertagesförderung öffentlich 
Gelder erhalten, sollte eine solche Verweigerung und Intransparenz schnellstmöglich beendet werden.  
Das Gesetz sollten dazu entsprechende Aussagen treffen.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen sehr, dass die Einbeziehung der Kita-Elternräte durch 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in sie betreffende Angelegenheiten nunmehr 
gesetzlich festgelegt werden soll. So wird die manchmal bereits stattfindende  Praxis auf gesetzliche 
Füße gestellt und für alle Seiten verbindlich.

Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 5 entsprechend unserer Ausführungen:
„In den Landkreisen und kreisfreien Städten wird der Kita-Elternrat durch jeweils ein Mitglied der 
Elternräte der Kindertageseinrichtung gebildet. Sie wählen aus ihrer Mitte einen Vorstand dem ein 
vorsitzendes Mitglied und mindestens vier weitere Mitglieder angehören. Die Wahl soll zwischen dem 
16. September und dem 31. Oktober stattfinden. Der Kita-Kreis- oder Stadtelternrat arbeitet 
selbstständig. Er wird in seinem Wirken, u.a. bei der Organisation der Mitgliederversammlung, der 
Erstellung des Verzeichnisses der Einrichtungen der Kindertagesförderung sowie die Kontaktaufnahme 
zu diesen Einrichtungen durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe unterstützt.
Zu den Beratungen des Kita-Kreis- oder Stadtelternrats soll auch eine Vertretungsperson der Eltern, 
deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, hinzugezogen werden.
Der Kita-Kreis- oder Stadtelternrat wird von den jeweils zuständigen örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe über wesentliche, die Kindertagesförderung betreffenden überörtliche Angelegenheiten 
informiert und angehört.“

(6) Die Vorsitzenden der Kreis- und Stadtelternräte 
bilden den Landeselternrat. Der Landeselternrat soll 

Die in Absatz 6 des Gesetzentwurfes verwendete neue Formulierung zur Wahl eines 
Landeselternrates (Kita-Landeselternrat) wird durch die unterzeichnenden Elternräte abgelehnt. Die 
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zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember aus 
seiner Mitte einen Vorstand wählen, dem ein 
vorsitzendes Mitglied und zwei weitere Mitglieder 
angehören. Für jedes Vorstandsmitglied soll ein 
stellvertretendes Mitglied gewählt werden. Der 
Landeselternrat wird dabei von dem fachlich für die 
Kindertagesförderung zuständigen Ministerium 
unterstützt. Zu den Beratungen des Landeselternrates 
soll auch eine Vertretungsperson der Eltern, deren 
Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, 
hinzugezogen werden. Der Landeselternrat wird von 
dem fachlich für die Kindertagesförderung zuständigen 
Ministerium über wesentliche, die 
Kindertagesförderung betreffende Angelegenheiten von 
landesweiter Bedeutung informiert und zu ihnen 
angehört.

vorgeschlagenen Formulierungen entsprechen nicht, wie es die Begründung des Gesetzentwurfes 
nahelegt, dem aktuellen Gesetz und auch nicht unseren Ansprüchen. Auch weiterhin sollte sich unserer 
Meinung nach der Kita-Landeselternrat aus zwei Mitgliedern der Kita-Kreis bzw. -Stadtelternräte bilden 
die aus ihrer Mitte einen Vorstand wählen. Nur so kann die Partizipation der Elternräte in den Landkreis 
bzw. den Städten gesichert werden. Die neue Formulierung, nach der die vorsitzenden Mitglieder der 
Elternräte in den Landkreisen bzw. Städten den Kita-Landeselternrat bilden, bedeutet nach der Logik des 
Gesetzentwurfes, dass die vorsitzenden Mitglieder eines Kita-Elternrates dann den Kita-Elternrat in der 
Stadt bzw. einem Landkreis bilden, dort dann wiederum zum vorsitzenden Mitglied gewählt werden und 
dann Mitglied des Landeselternrates werden und dann ggf. dort auch noch vorsitzendes Mitglied sind. 
Mit Kindesförderung für das eigene Kind und Familienentwicklung hat das dann unserer Ansicht nach 
wenig zu tun, wenn das Elternteil sich auf drei (vier?) Ebenen als vorsitzendes Mitglied kümmern soll. 
Fortführend soll dann dieses Mitglied auch noch den Kita-Landeselternrat in der Bundeselternvertretung 
der Kindertagesförderung und Tagespflege (BEVKi) vertreten? Sie werden beim Nachdenken darüber 
feststellen, dass es schon für hauptamtliche Personen kaum möglich erscheint, diese Kombination von 
Aufgaben nicht nur formal, sondern auch inhaltlich angemessen abzudecken.

Nur mit den von uns vorgeschlagenen Varianten, dass die Elternräte sowohl der Einrichtungen wie die 
der Kreise bzw. Städte sie vertretende Personen für die übergeordnete Ebene ohne eine Bindung an die 
Funktion des Vorsitzes auf der jeweils subsidiären Ebene bestimmen, kann eine wirkliche Vertretung der 
Eltern auf allen Ebenen gesichert werden, ohne dass aus den Eltern Berufspolitiker_innen werden. Auch 
wenn wir uns hauptamtlicher Unterstützung bedienen würden wollen, um die Arbeit qualitativ besser 
aufzustellen, ist Elternvertretung eine ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Arbeit und soll es unserer 
Ansicht nach auch bleiben. In der Fortführung dieser Verteilung der Belastungen ist es auch notwendig, 
nicht nur ein Mitglied aus den Kreisen bzw. Städten in den Kita-Landeselternrat zu entsenden, sondern 
zwei. Nur mit einer gleichmäßigen Verteilung der Arbeit und Verantwortung auf die Mitglieder der 
Elternräte der jeweiligen Ebene und nicht allein auf die vorsitzenden Mitglieder ist eine angemessene 
Wahrnehmung der Pflichten und Aufgaben innerhalb der jeweiligen Gremien sowie aller beruflichen, 
familiären und persönlichen weiteren Aufgaben möglich. Gleichzeitig wird gesichert, dass es nicht zu 
einer Verselbstständigung einzelner Mitglieder der Elternräte kommt und die Bedürfnisse der Breite der 
Eltern sich auch widerspiegeln. Weiterhin verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Thema unter 
Absatz 5 dieses Paragrafen.

Wir empfehlen dringend, dass hier auf die bisherige Formulierung zurückgegriffen wird, so dass 
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die Kita-Elternräte der Kreise und Städte entscheiden können, welche zwei Mitglieder von ihnen 
die zeit- und kostenintensive Aufgabe im Kita-Landeselternrat und dann ggf. im Vorstand 
wahrnimmt.

Die fachliche Unterstützung des Kita-Landeselternrates durch das zuständige Ministerium nur auf die 
Wahl zu beschränken wie es der Gesetzentwurf erscheinen lässt, greift unserer Meinung zu kurz. Auch 
in anderen Bereichen der Arbeit des Kita-Landeselternrates wäre fachliche und organisatorische Hilfe 
notwendig und angeraten. Wir empfehlen deshalb auch an dieser Stelle eine Formulierung, die einerseits 
die Unterstützung des Kita-Landeselternrates nicht allein auf die Wahlen beschränkt und andererseits 
regelt, dass der Kita-Landeselternrat trotzdem selbstständig arbeitet.

Grundsätzlich unterstützen die unterzeichnenden Elternräte die Einbeziehung der Eltern mit Kindern in 
der Tagespflege der Kita-Elternräte. Wie bereits unter dem Absatz 5 dieses Paragrafen kommentiert, 
erlauben wir uns auch hier darauf hinzuweisen, dass auch dieser Gesetzentwurf keine Regelungen dafür 
vorsieht, nach welchen Kriterien die Eltern aus der Tagespflege an den Beratungen und letztlich der 
Arbeit des Kita-Landeselternrates beteiligt werden. Es gibt keine gesetzlich verankerte 
Vertretungsvollmachten für diese Eltern bzw. ein Wahlprozedere für die Landesebene. So unterliegt die 
Einbeziehung von Eltern mit Kindern in der Tagespflege eher einem Zufallsprinzip als dass sie 
demokratisch irgendwie legitimiert wäre.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen sehr, dass die Einbeziehung des Kita-Landeselternrates 
durch das zuständige Ministerium in sie betreffende Angelegenheiten nunmehr gesetzlich festgelegt 
werden soll. Da es aus organisatorischen Gründen in Mecklenburg-Vorpommern gegenwärtig keinen 
gesetzeskonformen demokratisch legitimierten Kita-Landeselternrat gibt, erwarten die unterzeichnenden 
Elternräte, dass bis zu einer Bildung eines Kita-Landeselternrates die bisherige gute Praxis fortgesetzt 
wird, und die bestehenden Kita-Elternräte der Kreise bzw. Städte in den die Kindertagesförderung über 
sie betreffende Angelegenheiten von landesweiter Bedeutung informiert und zu ihnen angehört werden.

Unser Formulierungsvorschlag für den Absatz 6 entsprechend unserer Ausführungen:

Die Elternvertretung auf Landesebene (Kita-Landeselternrat) wird durch zwei Mitglieder jedes Kita-
Kreis- oder -Stadtelternrates gebildet. Der Kita-Landeselternrat soll zwischen dem 1. November und 
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dem 15. Dezember aus seiner Mitte einen Vorstand wählen, dem ein vorsitzendes Mitglied und bis zu 
vier weitere Mitglieder angehören. Für jedes Vorstandsmitglied soll ein stellvertretendes Mitglied ge-
wählt werden. Der Kita-Landeselternrat arbeitet selbstständig und wird dabei von dem fachlich für die 
Kindertagesförderung zuständigen Ministerium unterstützt. Zu den Beratungen des Landeselternrates 
soll auch eine Vertretungsperson der Eltern, deren Kinder durch Tagespflegepersonen gefördert werden, 
hinzugezogen werden. Der Landeselternrat wird von dem fachlich für die Kindertagesförderung zustän-
digen Ministerium über wesentliche, die Kindertagesförderung betreffenden Angelegenheiten von lan-
desweiter Bedeutung informiert und zu ihnen angehört.

(7) Das Land fördert nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel und des 
Landesreisekostengesetzes die Tätigkeit des 
Landeselternrates. Der Landeselternrat gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die hinsichtlich der finanziellen 
Förderung der Zustimmung des fachlich für die 
Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium bedarf.

Die unterzeichnenden Elternräte begrüßen, dass sich unter dem Abschnitt Mitwirkung von Eltern und 
Kindern dieses Gesetzentwurfes auch zur finanziellen Unterstützung der Elternarbeit geäußert wird. Sie 
ist allerdings völlig unzureichend.

Die Aussage zur Finanzierung der Elternarbeit des Absatz 7 des Gesetzentwurfes wird in dieser 
Form durch die unterzeichnenden Elternräte als völlig unzureichend abgelehnt.
Während alle anderen Beteiligten des Kita-Systems für ihre fachlichen, organisatorischen und 
Verwaltungsarbeiten aus Steuermitteln oder Elternbeiträgen finanziell und personell ausgestattet werden, 
sollen Eltern, neben der Tatsache, dass sie bereits ihre Kinder dem Kita-System anvertrauen, mit dem 
Träger und Tagespflegepersonen als Dienstleister Geld verdienen, auch weiterhin ihre fachliche und 
organisatorische Tätigkeit noch zusätzlich selbst finanzieren. Auch in diesem Gesetzentwurf gibt es 
keine Aussagen dazu wie die Elternvertretungen ihre erheblichen Kosten für gesellschaftlich notwendige 
und gesetzlich vorgesehene Arbeiten ersetzen bekommen oder wie diese Arbeit personell unterstützt 
wird.

Während die Träger der Einrichtungen und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ihre 
Geschäftsführungen, Verwaltungen und Fachberatungen durch Steuermittel und/oder Elternbeiträge 
zugewiesen bekommen oder aber letztlich auch durch die Verhandlungen nach § 24 dieses 
Gesetzentwurfes erhalten, müssen Elternvertretungen völlig ohne Unterstützung und Geldmittel 
auskommen.

Von einem Gesetz, das die Mitwirkung der Eltern und ihrer Vertretungen festschreibt und diese 
Mitwirkung darüber hinaus als „partnerschaftlich“ einordnet, erwarten wir auch, dass es neben den 
ganzen Finanzaussagen zu unterschiedlichsten Bereichen, auch Aussagen und Regelungen trifft, wie 
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diese Elternratsarbeit auf den verschiedenen Ebenen personell konkret unterstützt und insgesamt 
kostendeckend finanziell ausgestattet wird.

Wenn dieses in dem Gesetz nicht vorgesehen ist, bleiben alle Bekundungen von einer Stärkung der 
Mitwirkung sprichwörtliche Sprechblasen.

In der Folge fehlender Kostendeckung müssen wir bereits jetzt bei der Arbeit in den Kita-Elternräten des 
Kreises und der Stadt feststellen, dass bei der Zusammensetzung der Elternräte eine Sozialauswahl in 
der Form stattfindet, dass Elternratsarbeit nicht von den Eltern gemacht wird die sich dafür interessieren, 
sondern dieses dann auch finanzieren können. Die fehlenden Aussagen zur Kostendeckung führen dazu, 
dass vor dem Hintergrund unüberschaubar großer Kreise bestimmte gesellschaftliche Elterngruppen von 
der Arbeit in Kita-Elternräten ausgeschlossen werden.

Aus Gründen des Umfangs führen wir hier jetzt nicht im Detail die Kosten für Fahrten, 
Versammlungsräume oder Materialien aus, in die die Mitglieder der Elternräte in der vergangenen Zeit 
investierten. Gern können wir aber die Ausgaben und die Bedarfe nachreichen.

Hinzu kommen Notwendigkeiten der Arbeit, die z.B. im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf 
Grund der geografischen Situation mal nicht so nebenbei absolviert werden können, da allein zwei bis 
drei Stunden Fahrtzeiten für Termine mit Vertreter*innen der Kreistagsfraktionen, der ca. 60 Träger oder 
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eingerechnet werden müssen. Hinzu kommen 
schriftliche und telefonische Anfragen sowie der Wunsch nach unterstützendem Wirken von 
Kitaleitungen, Elternvertretungen und Eltern einzelner Kitas im Landkreis, den Medien, Fachverbänden, 
der Politik, … . Für ehrenamtliche Elternvertreter neben einer Berufstätigkeit und der Förderung der 
eigenen Kinder etc., ist dieses als qualitativ gute Arbeit nicht umsetzbar.

Jeder Kita-Elternrat auf der Ebene des Kreises und der Städte ist auf eine personelle Unterstützung 
angewiesen, um diese Arbeiten, auch qualitativ gut erledigen zu können. Dass dieses für den Kita-
Landeselternrat ebenso gilt, sollte nachzuvollziehen sein. Eine rein ehrenamtliche Arbeit der Kita-
Elternräte in den Kreisen und Städten (sowie dann im Land) hat, mit dem Anspruch qualitativ 
hochwertiger und nicht formaler Arbeit, bereits jetzt die Kapazitätsgrenze erreicht.

Die unterzeichnenden Elternräte erwarten bei den im Gesetzentwurf festgelegten 
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Qualitätsstandards, wie auch der Aufgabenzuweisung an Elternvertretungen, dass das Gesetz 
auch Aussagen zur Organisation und Kostendeckung von Elternvertretungen trifft. Das bedeutet 
für uns, dass Mittel direkt ausgewiesen werden und personelle Zuweisungen erfolgen. Beispielhaft 
ist im Anhang eine Bedarfsplanung für den KitaErMSE zusammen gestellt.

Dass die im Absatz 7 genannten Bedingungen für die Förderung, eine Geschäftsordnung, dafür erfüllt 
wird, und eine ständige Transparenz der Ausgaben erfolgen muss, ist für die unterzeichnenden Elternräte 
selbstverständlich.

§ 23 Mitwirkung der Kinder

Die Kinder sollen ihrem Alter und ihrem 
Entwicklungsstand entsprechend bei der Gestaltung des 
Alltags in der Kindertageseinrichtung mitwirken. Sie 
sind vom Träger und von der Leitung der 
Kindertageseinrichtung sowie von dem für die 
pädagogische Arbeit in den Gruppen zuständigen 
pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden 
Angelegenheiten nach Maßgabe des Satzes 1 zu 
beteiligen. Dies gilt entsprechend für die 
Kindertagespflege.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen die in § 23 formuliert Vorschrift. Kinder sind bei allen sie 
betreffenden Angelegenheiten zu beteiligen.

§ 24 Vereinbarungen über Leistung, Entgelt und 
Qualitätsentwicklung

(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll 
Vereinbarungen über den Betrieb der Kindertagesein-
richtungen nach den §§ 78b bis 78e des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch oder vergleichbare Vereinbarungen im 
Einvernehmen mit der Gemeinde, in der die Förderung 
angeboten wird oder werden wird, abschließen. Mit den 
Vereinbarungen werden Inhalt, Umfang und Qualität 
der Leistungsangebote sowie differenzierte Entgelte für 

Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere bisherigen Ausführungen zur Beteiligung und Information von 
Elternvertretungen an bzw. über die Verhandlungen zu diesen Vereinbarungen. Ebenso verweisen wir 
darauf, was wir zu den notwendigen Regelungen zu den Verpflegungskosten unter § 11 kommentiert 
haben.
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die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen In-
vestitionen der jeweiligen Kindertageseinrichtungen 
festgelegt. In den Vereinbarungen sind die Verpfle-
gungskosten gesondert auszuweisen. Die Vereinbarung 
enthält den Hinweis auf die Prüfrechte des Landes bei 
den Einrichtungsträgern. Der Einrichtungsträger ist ver-
pflichtet, die Einnahmen und Ausgaben der zuletzt ab-
gerechneten Wirtschaftsperiode der Einrichtung nach-
vollziehbar, transparent sowie durch Nachweise belegt 
darzulegen. Näheres kann durch Satzung des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt werden.
(2) Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes und in 
den Fällen nach § 78d Absatz 3 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch sind die Vereinbarungen im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 auch auf Verlangen der Gemeinde, in 
der die Förderung angeboten wird oder werden wird, 
neu zu verhandeln.
(3) Kommt eine Vereinbarung nicht zu Stande, so ent-
scheidet die Schiedsstelle nach § 78g des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch.
(4) Die einrichtungsspezifische Konzeption ist Bestand-
teil der Leistungsvereinbarung. In den Leistungsverein-
barungen sollen auch Aussagen zur Gestaltung der Zu-
sammenarbeit mit den Schulen sowie mit den Einrich-
tungen der Familienbildung und -beratung im Einzugs-
bereich getroffen werden.
(5) Die kommunalen Landesverbände schließen mit den 
Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe und den 
Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf Landes-
ebene einen Rahmenvertrag gemäß § 78f des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch über den Inhalt der Vereinba-
rungen nach Absatz 1 sowie die Ausgestaltung der 
Geldleistung nach § 23 Absatz 2 des Achten Buches So-
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zialgesetzbuch. Darin sind insbesondere Regelungen 
zur Berechnung der Personal- und Sachkosten zu tref-
fen. Wird ein Rahmenvertrag nicht innerhalb eines Jah-
res, nachdem eine der in Satz 1 genannten Vertragspar-
teien zu Verhandlungen aufgefordert hat, geschlossen, 
so findet auf Verlangen einer der in Satz 1 genannten 
Vertragsparteien ein Schlichtungsverfahren durch einen 
unparteiischen Schlichter statt. Einigen sich die in Satz 
1 genannten Vertragsparteien nicht innerhalb einer Frist 
von acht Wochen nach Anzeige des Schlichtungsverfah-
rens auf einen Schlichter, so wird auf Verlangen einer 
der in Satz 1 genannten Vertragsparteien vom fachlich 
für Kindertagesförderung zuständigen Ministerium ein 
Schlichter bestimmt. Wird ein Schlichtungsvorschlag 
vorgelegt, sollen sich die in Satz 1 genannten Vertrags-
parteien dazu binnen acht Wochen äußern. Ein Schlich-
tungsvorschlag ist dann verbindlich, wenn die in Satz 1 
genannten Vertragsparteien diesem zustimmen.
(6) Ergibt die Prüfung gemäß § 33, dass die in der Ver-
einbarung gemäß Absatz 1 und 3 fest-gelegten Leistun-
gen seitens des Einrichtungsträgers nicht oder nicht ver-
einbarungsgemäß erbracht wurden und er dies zu ver-
treten hat, ist der örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gend-hilfe berechtigt, den entsprechenden Anteil des 
Entgelts bei einer Neuverhandlung zu berück-sichtigen. 
Die Neuverhandlung kann ohne Ansehung der Laufzeit 
der Vereinbarung in Bezug auf die nicht oder nicht ver-
einbarungsgemäß erbrachte Leistung erfolgen. Diese 
Rechte sind in die Vereinbarungen nach Absatz 1 und 3 
aufzunehmen.

§ 25  Grundsätze der Finanzierung
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(1) Die Kindertagesförderung in Kindertageseinrichtun-
gen sowie in der Kindertagespflege wird gemäß §§ 26, 
27 und 28 gemeinsam durch das Land, die Gemeinden 
und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fi-
nanziert. Ausgenommen bleiben gemäß § 29 Absatz 1 
die Kosten der Verpflegung.
(2) Die Träger von Kindertageseinrichtungen können 
sich durch nicht refinanzierbare Eigenanteile an den 
Kosten ihrer Einrichtung beteiligen.
(3)Soweit Kinder in Kindertageseinrichtungen oder in 
Kindertagespflege Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch oder dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch erhalten, erfolgt die Fi-
nanzierung dieser Leistungen vorrangig auf Grundlage 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch.

Hierzu können wir keine inhaltlichen Ausführungen machen. Entscheidend ist, dass die notwendigen 
Kosten der Kindertagesförderung real auch gedeckt sind.

§ 26 Finanzielle Beteiligung des Landes

(1) Das Land beteiligt sich jährlich in Höhe von 53,97 
Prozent an den Kosten der Kindertagesförderung. 
Grundlage sind die Ausgaben der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe im jeweiligen Haushaltsjahr 
für die Entgelte nach § 24 Absatz 1 und 3 sowie die 
laufende Geldleistung der Tagespflegepersonen nach § 
23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Zu den Kosten 
nach Satz 1 gehören auch die Ausgaben für die Fach- 
und Praxisberatung nach § 16 sowie die Fort- und 
Weiterbildung von Tagespflegepersonen nach § 20, 
soweit diese nicht in den Ausgaben nach Satz 2 
enthalten sind.

Mit der Festlegung des Landesanteils auf einen Prozentsatz werden die Landkreise und Städte in die 
Situation gebracht, über die Verhandlungen nach § 24 ihre maximalen Ausgaben zu steuern. Die Praxis 
zeigt uns leider, dass so nicht die Qualitätsstandards des Gesetzes oder Erfordernisse in den 
Einrichtungen der Maßstab der Mittelvergabe sind, sondern die finanzielle Situation. Wie bereits an 
anderer Stelle darauf hingewiesen, werden so z.B. über die Satzung zur Bemessung des Pädagogischen 
Personals in den Kreisen Berechnungsgrundlagen festgelegt, die die Kosten in den Einrichtungen nicht 
decken können, wenn dort die gesetzlichen und fachlichen Maßstäbe zur Anwendung kommen (sollen). 
(vergl.dazu auch die Anlage 2 und 3)
Wir erwarten eine kostendeckende Finanzierung für das System der Kindertagesförderung in M-V. Mit 
dem Vorschlag des § 26 sehen wir dieses nicht gegeben.

2) Das Land gewährt den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe bis zur jeweiligen Abrechnung 

Ob die weiteren Auflistungen von Berechnungsgrundlagen und Prozedere sinnvoll sind, erschließt sich 
uns leider nicht. Vielleicht können die Autor_innen des Gesetzentwurfes dieses zum Anlass dafür 
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der Kosten nach Absatz 1 Abschlagszahlungen auf diese 
Kosten. Für jeden in Vollzeitäquivalente umgerechneten 
belegten Platz beträgt der Abschlag 3 398 Euro. Dieser 
Betrag steigt ab dem Jahr 2021 jährlich um 2,3 Prozent;
der ermittelte Betrag ist auf volle Euro aufzurunden. 
Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der 
in Vollzeitäquivalente umgerechneten Plätze, die von 
Kindern in Anspruch genommen werden, die im 
Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Die Abschlagszahlungen werden in vier 
Teilbeträgen jeweils am 10. Januar, 1. April, 1. Juli und 
1. Oktober durch das Landesamt für Gesundheit und 
Soziales ausgezahlt.

nehmen, dass die Formulierungen wie die Finanzierungsmechanismen noch einmal geprüft werden, 
damit auch Nichtexpert_innen das Finanzierungssystem der Kindertagesförderung in M-V durchschauen 
können.
Da in Absatz 2 wieder Vollzeitäquivalente als Berechnungsgrundlage für die Vergabe von Finanzmitteln 
genannt werden, möchten wir auf unsere bisherigen Ausführungen aufmerksam machen, in denen wir 
auf die Diskrepanz zwischen den wirtschaftlich und politisch festgelegten Vollzeitäquivalenten und den 
Qualitätsanforderungen des Gesetzes darstellten. (vergl.dazu auch die Anlage 2 und 3)

(3) Maßgeblich für die Anzahl der Plätze nach Absatz 1 
und 2 sind die auf das Vorjahr bezogenen Meldungen 
nach § 101 Absatz 2 Nummer 10 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch zum Stichtag 1. März, zuzüglich einer 
jährlichen Steigerung von 2 Prozent. Die von den 
Trägern der Kindertageseinrichtungen und 
Tagespflegepersonen an den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach § 101 Absatz 2 Nummer 
10 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erteilten 
Meldungen werden von den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe bis zum ersten Tag des 
übernächsten dem Stichtag folgenden Monats eines 
jeden Jahres an das Landesamt für Soziales und 
Gesundheit zusammengefasst weitergegeben.
(4) Bis zum 1. April des jeweiligen Folgejahres 
übermitteln die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe dem Landesamt für Gesundheit und 
Soziales die Ausgaben gemäß Absatz 1 sowie die 
Einnahmen gemäß § 27 bezogen auf das jeweilige 

Der Bezug auf die Vorjahreszahlen setzt den aktuellen Mangel an ausreichend finanzierten Plätzen der 
Kindertagesförderung lediglich fort. Auch die jährliche Steigerung um 2 Prozent ändert daran nichts. 
Aktuell widerspricht das Angebot an Plätze der Kindertagesförderung dem Anspruch des Gesetzes aus § 
6 (1) nachdem allen Kindern unabhängig von der religiösen, weltanschaulichen und pädagogischen 
Ausrichtung des Trägers Kindertagesförderung offensteht.
Lediglich gleich viele Plätze anzubieten und zu finanzieren wie es gemeldete Kinder bzw. belegte Plätze 
gibt, lässt eine unabhängige Wahl – frei nach religiöser, weltanschaulicher oder pädagogischer Ansicht 
der Eltern – nicht zu.
Eltern müssen auf den Platz zurückgreifen, der frei ist. Die Auswahl nach fachlichen und/oder 
qualitativen Gesichtspunkten stellt die Ausnahme von der Regel dar, da das Gesamtangebot an Plätzen 
der Kindertagesförderung den Bedarfen nicht entspricht und erst recht nicht darüber hinaus geht, so dass 
eine wirkliche Auswahl stattfinden könnte. Dieser Zustand ist von der Finanzierung abhängig. Wenn die 
Finanzbedarfe für eine Auswahl nicht gedeckt werden, kann diese Auswahl nicht gesichert werden. Wir 
erwarten, dass dem Anspruch des Gesetzes nach einem Wahlrecht auch durch die Bereitstellung 
ausreichender Finanzen nachgekommen wird.

Wie bereits oben aufgeführt, ist es für uns nicht entscheidend welche Beträge in den nachfolgenden 
Absätzen aufgelistet sind, sondern die Tatsache, dass die einzelnen Bedarfe in den Einrichtungen im 
Land dadurch gedeckt sind. In der Vergangenheit haben wir da leider immer Diskrepanzen zwischen den 
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Vorjahr. Die Angaben sind zuvor durch die in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten für den 
Jahresabschluss zuständigen Stellen verbindlich zu 
bestätigen. Sie sind Grundlage für die Abrechnung der 
Abschlagszahlungen nach Absatz 2. Das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales setzt die tatsächlich benötigte 
Höhe der Zuweisungen fest und verrechnet 
Ausgleichsbeträge mit den Abschlagszahlungen des 
laufenden Jahres.

(5) Das Land gewährt den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe eine Zuweisung in Höhe von 
jährlich 5 000 000 Euro zur gezielten individuellen 
Förderung von Kindern nach § 3 Absatz 6. Grundlage 
für die Verteilung der Mittel ab dem Jahr 2022 sind die 
Kosten, die den örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe bei der Übernahme der Verpflegungskosten 
gemäß § 29 Absatz 2 für das vorvergangene Jahr 
entstanden sind und deren Höhe bis zum 31. Juli des 
Folgejahres an das Landesamt für Gesundheit und 
Soziales zusammengefasst weitergegeben wird. Für die 
Jahre 2020 und 2021 gilt die Regelung in § 34 Absatz 2. 
Die Zuweisungen werden in zwei Teilbeträgen jeweils 
am 2. Januar und am 1. Juli an die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe ausgezahlt. Diese leiten die 
ihnen gewährten Beträge an die Träger von 
Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen 
weiter, die die Anwendung der Verfahren gemäß § 3 
Absatz 6 sowie einen überdurchschnittlichen Anteil 
übernommener Verpflegungskosten gemäß § 29 Absatz 
2 nachweisen. Die Träger von Kindertageseinrichtungen 
und die Tagespflegepersonen treffen in eigener 
Verantwortung Entscheidungen über den gezielten 

Ankündigungen und Verlautbarungen einerseits und den Bedarfen in der Kindertagesförderung vor Ort 
andererseits feststellen müssen.
Zudem wird durch das System der Finanzzuweisungen aus unterschiedlichen Töpfen die Intransparenz 
der Finanzierung der Kindertagesförderung fortgesetzt.
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Einsatz der zusätzlich zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel. Die Regelung in § 25 Absatz 3 gilt 
entsprechend.
(6) Das Land gewährt den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der 
Verpflegungskosten nach § 29 Absatz 2 eine jährliche 
Zuweisung in Höhe von 7 000 000 Euro. Die 
Zuweisung wird nur dann gewährt, wenn der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe keinen 
Kostenbeitrag für ersparte Aufwendungen des 
häuslichen Lebensunterhaltes erhebt. Grundlage für die 
Verteilung der Mittel sind die Kosten, die den örtlichen 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Übernahme 
der Verpflegungskosten für das vorvergangene Jahr 
entstanden sind und bis zum 31. Juli des Folgejahres an 
das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
zusammengefasst weitergegeben werden. Für die 
Verteilung der Mittel gilt die Regelung in Absatz 5 Satz 
2 entsprechend. Für die Jahre 2020 und 2021 gilt die 
Regelung in § 34 Absatz 2.
(7) Das Land stellt für die anteilige Finanzierung der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung nach § 12 Absatz 
2 in Verbindung mit § 3 Absatz 6 und 7 und für

1. die Durchführung von Projekten und 
Aufgaben von landesweiter Bedeutung,
2. Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung 
der Kindertagesförderung und
3. Modellvorhaben, die den Zielstellungen des 
§ 1 in besonderer und innovativer Weise Rechnung 
tragen

Mittel in Höhe von 626 000 Euro jährlich zur 
Verfügung. Darüber hinaus kann das Land nach 
Maßgabe des Landeshaushaltsplans Maßnahmen nach 
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Satz 1 fördern.

(8) Das Land stellt für die Umsetzung der 
Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in 
Mecklenburg-Vorpommern, der damit verbundenen 
Aufwendungen sowie der Finanzierung von 
Fachtagungen und Konsultationseinrichtungen Mittel in 
Höhe von 100 000 Euro jährlich zur Verfügung.
(9) Das Land stellt für die Durchführung und die 
landesweite Evaluation der gezielten individuellen 
Förderung nach § 3 Absatz 6 jährlich 200 000 Euro zur 
Verfügung.

§ 29 Finanzielle Beteiligung der Eltern

(1) Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten 
nach § 24 Absatz 1 und 3 sowie den laufenden Geldleis-
tungen der Tagespflegepersonen nach § 23 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch. Eltern tragen die Kosten der 
Verpflegung in der Kindertagesförderung. Die Kosten 
für die Verpflegung insgesamt und die Kosten der Mit-
tagsverpflegung sind gegenüber den Eltern jeweils ge-
sondert auszuweisen.
(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist 
zur Übernahme der Verpflegungskosten verpflichtet, so-
weit den Eltern eine Kostenbeteiligung nicht oder nur 
anteilig zuzumuten ist. [Einfügen § 90 Absatz…des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch] findet Anwendung. 
Der örtliche Träger zahlt die zu übernehmenden Ver-
pflegungskosten an den Träger der Kindertageseinrich-
tung oder an die Tagespflegeperson.

Die unterzeichnenden Elternräte unterstützen die Absicht der Landesregierung, Eltern auch in 
Mecklenburg-Vorpommern von Elternbeiträgen für die Kindertagesförderung freizustellen. Dieses lang 
von der Landesregierung propagierte Ziel ist in anderen Bundesländern längst Tatsache, so dass es nur 
folgerichtig ist, dieses auch in Mecklenburg-Vorpommern endlich umzusetzen. Letztlich wird so 
allerdings lediglich der Anspruch auch von Kindern auf kostenlose Bildung umgesetzt, der für uns 
selbstverständlich ist und für einen Sozialstaat wie der Bundesrepublik oberstes Prinzip sein sollte.
Entscheidend für uns Eltern mit Kindern in der Kindertagesförderung ist und bleibt allerdings die 
Qualität der Kindertagesförderung.
Was nützen uns kostenlose Einrichtungen, wenn unsere Kinder dort keine Bildung erfahren, sondern die 
Fachkraft-Kind-Relation so hoch ist, dass die Fachkräfte – auch unter dem Eindruck zusätzlicher 
weiterer Anforderungen – sich nicht der Förderung der Kinder widmen können? Was nützen diese – 
immer noch zu hohen Fachkraft-Kind-Relationen, wenn diese mit fachlich nicht passenden Kräften, 
Assistenzkräften und Auszubildenden passend gerechnet werden? Wie sollen Kitaleitungen aber auch 
die pädagogischen Fachkräfte ihrer Verantwortung gerecht werden, wenn ihnen die mittelbare 
Arbeitszeit so eng bemessen ist oder aber den wirtschaftlichen Interessen der Träger geopfert wird, dass 
sie die Vor- und Nachbereitungen oder die Kinderförderung liegen lassen müssen?
Der Gesetzentwurf lässt in der vorliegenden Form leider nicht erkennen, dass der Qualitätsanspruch der 
in der Praxis bereits jetzt oftmals keinen Bestand hat, mit diesem Gesetz gesichert wäre.
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Der Wegfall der Elternbeiträge für die Kindertagesförderung in der vorgelegten Form kann bei der 
Vielzahl der Mängel in der Qualität und Finanzierung in der Kindertagesförderung von uns nicht begrüßt 
oder gutgeheißen werden.

(3) Eltern tragen die durch erhöhte Betreuungszeiten bei 
Mehrbedarf nach § 7 Absatz 3 und während der Schul-
ferien nach § 6 Absatz 5 entstehenden Kosten entspre-
chend einer Vereinbarung mit dem Träger der jeweili-
gen Einrichtung oder der Tagespflegeperson. Absatz 2 
gilt entsprechend und [einfügen § 90 Absatz…des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch] finden Anwendung.

Während wir die Finanzierung von Mehrbedarfen nach §7 Absatz 3 nachvollziehen können, sind 
Abwälzung der Mehrkosten auf die Eltern mit Kindern im Hort während der Schulferien, ein deutlicher 
Verstoß von der Zielstellung des Gesetzes zur Beitragsbefreiung der Eltern. Wir machten auf den 
Umstand bereits in der Kommentierung zum § 7 Absatz 5 aufmerksam. Mit dem § 29 Absatz 3 werden 
Eltern mit Kosten der Kindertagesförderung belegt, für die sie keine Verantwortung tragen. Allein weil 
in § 7 die Förderung allein auf die Schulzeiten begrenzt werden, entsteht an dieser Stelle ein weiterer 
Regelungsbedarf und eine Beitragspflicht für die Eltern. Wir erwarten im § 7 Festlegungen, nach denen 
die Förderungs- und Öffnungszeiten der Horte auch in den schulfreien Zeiten bedarfsgerecht und 
entsprechend § 7 Absatz 1 bis 3 geregelt werden.

§ 33 Prüfungsermächtigung

(1) Die Verwendung der im Rahmen von 
Entgeltvereinbarungen nach § 24 Absatz 1 dieses 
Gesetzes erhaltenen Mittel kann durch das Land beim 
Träger der Kindertageseinrichtung geprüft werden.
(2) Die Einrichtungsträger sind verpflichtet, dem Land 
die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen und 
Informationen zugänglich zu machen.
(3) Das Ergebnis der Prüfung ist dem 
Einrichtungsträger und dem jeweils zuständigen 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
mitzuteilen.
(4) Die Prüfungsrechte nach dieser Vorschrift können 
auch durch den Landesrechnungshof ausgeübt werden.

In entsprechender Deutlichkeit und mit Folgetatbeständen bzw. Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet, 
sollten hier auch die Auskunftsrechte der Elternräte zu den Einrichtungen, in denen ihre Kinder sind, 
eingestellt werden.

Die Praxis machte in der Vergangenheit leider zu häufig deutlich, dass Einrichtungen und deren Träger 
die Auskünfte nicht erteilten oder aber auch Anfragen einfach ignorierten. Das schon zu einem 
Zeitpunkt, bei dem es noch um den Verwendungsnachweis der von den Eltern gezahlten Mittel ging.

§ 34 Verordnungsermächtigung

(1) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständi- Wie bereits in den bisherigen Kommentierungen zur Organisation und Finanzierung der Elternratsarbeit 
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ge Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung 
der frühkindlichen Bildung nach § 3 Absatz 3 zu regeln.
(2) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständi-
ge Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung 
der individuellen Förderung nach § 3 Absatz 1 bis 5 und 
der gezielten individuellen Förderung nach § 3 Absatz 6 
sowie deren Finanzierung nach § 26 Absatz 5 zu regeln.
(3) Kommt der Rahmenvertrag gemäß § 25 Absatz 5 in-
nerhalb von sechs Monaten nicht zustande, nachdem 
das fachlich für die Kindertagesförderung zuständige 
Ministerium schriftlich dazu aufgefordert hat, kann das 
fachlich für die Kindertagesförderung zuständige Mi-
nisterium durch Verordnung Vorschriften stattdessen er-
lassen.
(4) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständi-
ge Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die nähere Ausgestaltung der Auskunft nach § 32 
Absatz 1 Nummer 3 zu regeln.
(5) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständi-
ge Ministerium wird ermächtigt, die nähere Ausgestal-
tung der Auskünfte zur Umsetzung der Verpflichtungen 
des Landes nach §§ 4 und 6 des Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung durch Rechtsverordnung zu regeln.
(6) Das fachlich für die Kindertagesförderung zuständi-
ge Ministerium wird im Einvernehmen mit dem für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere zum Inhalt und Umfang 
der jeweiligen Prüfung sowie zur Zuständigkeit festzu-
legen. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen über 
die Festsetzung einheitlicher Kontenrahmen zur Erfas-

auf den verschiedenen Ebenen dargestellt, gestaltet diese sich mit den wagen Ausführungen des 
aktuellen Gesetzes wie auch des Gesetzentwurfes äußerst schwierig und entspricht in keinem Fall dem 
Anspruch von partnerschaftlichem Miteinander in der Kindertagesförderung.

In Anlehnung an die Regelungen des Bildungsministeriums M-V im Bereich der Schulen und 
Schulelternräte (Schulmitwirkungsverordnung M-V, 26.08.2015) erwarten wir bei fehlenden 
Änderungen im Gesetzentwurf bis zu diesem Punkt des Gesetzes, hier dann spätestens eine 
Ermächtigung dazu, dass im Sozialministerium kurzfristig vergleichbare Regelungen für den Bereich 
der Organisation und Finanzierung der Elternmitwirkung getroffen werden.

Es ist schwer zu ertragen, dass Eltern trotz der vollmundigen Formulierungen im politischen Bereich, in 
den Gesetzesformulierungen bis hin zum Namen dieser Gesetzesnovelle von einer wirklichen 
Mitwirkung in den Kitas ausgeschlossen bleiben, obwohl, um es hier noch einmal zu erwähnen, es um 
UNSERE Kinder geht;
- nicht die Kinder der Erzieher_innen,
- nicht die Kinder der Einrichtungen oder Träger,
- nicht die Kinder der politischen Verantwortungsträger_innen im Landkreis
- nicht um die Kinder der Verwaltung in den Landkreisen und kreisfreien Städte
- nicht um die Kinder des Gesetzgebers oder der Verwaltung des Landes,
- nicht die Kinder all der anderen die sonst noch mit darüber entscheiden, wie die Kindertagesförderung 
in M-V organisatorisch und finanziell ausgestattet wird, ohne dass die Eltern der Kinder daran direkt 
mitwirken können und ausgeschlossen werden.

Es geht um UNSERE Kinder und DEREN und UNSERE Rechte. Da sollte es nicht zu viel sein, dass 
Eltern real an der Partnerschaft beteiligt werden

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-SchulMitwVMV2015rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
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Gesetzentwurf der Landesregierung (DS 7/3393) Kommentierung der Elternräte

sung der Einnahmen und der dem Prüfungszeitraum zu-
zuordnenden Ausgaben zur Erfüllung der Leistungsver-
einbarung. Die Verordnung kann Regelungen treffen 
über die Art und den Umfang der Erfassung der perso-
nellen Ausstattung, der Leitungsanteile und der sonsti-
gen Verwaltungskosten, der Anzahl der betreuten Kin-
der, den Umfang und die Art der jeweiligen Betreuung, 
die durchschnittlichen Belegungszahlen, die Anzahl der 
Kinder pro Gruppe und das Verhältnis von Krippe und 
Kindergarten und Horten in altersgemischten Gruppen, 
die Öffnungszeiten und die Schließzeiten. Die Rechts-
verordnung soll die Darstellung der den Entgelten zuzu-
rechnenden betriebsnotwendigen Investitionen, Mieten 
und Betriebskosten festlegen und Vorgaben für die Fris-
ten zur Aufbewahrung der erforderlichen Belege und 
Unterlagen enthalten. Die Rechtsverordnung soll Vorga-
ben zur Prüfung der Einnahmen außerhalb der Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarung umfassen.



Betreuungszeitrechnung zur Herleitung des Personalschlüssels in der Krippe von 1,20 VbE

Kriterien Tage Stunden Erläuterung
Bruttojahresarbeitszeit 365 2920 Anzahl der Wochenstunden eines Jahres

Wochenende 104 832 Anzahl der Wochenenden eines Jahres (2*52 WE)
Urlaub 31 248 Anzahl der Urlaubstage eines Jahres
Feiertage 10 80 Anzahl der Feiertage eines Jahres
Fort- und Weiterbildung 5 40 Anzahl der Tage für Fort- und Weiterbildung eines Jahres

Krankheit 10 80 Anzahl der Krankheitstage eines Jahres 

Zwischensumme 205 1640
12,875 2,5 103

192,125 1537

Kriterien Tage Stunden Erläuterung
Bruttojahresbetreuungszeit 231 2310 231 Öffnungstage a 10 Stunden Betreuungszeit

Urlaub 31 310 Abwesenheitstage des Kindes im Jahr
Krankheit 15 150 Abwesenheitstage des Kindes im Jahr

Nettojahresbetreuungszeit 200 1850

6 Kinder 1850
1 VbE 1537

Quotient 1,20

Wochen-
stunden

Vor- und Nachbereitungszeit

Nettojahrsarbeitszeit

Wochen-
stunden

Anlage 4 / 1 - zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages M-V am 15.05.2019
Hier: Berechnung der Vollzeitäquivalenten in der Krippe des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 27.02.2019 



Betreuungszeitrechnung zur Herleitung des Personalschlüssels im Kindergarten 1,50 VbE (Kontrollrechnung)

Kriterien Tage Stunden Erläuterung
Bruttojahresarbeitszeit 365 2920 Anzahl der Wochenstunden eines Jahres

Wochenende 104 832 Anzahl der Wochenenden eines Jahres (2*52 WE)
Urlaub 31 248 Anzahl der Urlaubstage eines Jahres
Feiertage 10 80 Anzahl der Feiertage eines Jahres
Fort- und Weiterbildung 5 40 Anzahl der Tage für Fort- und Weiterbildung eines Jahres

Krankheit 10 80 Anzahl der Krankheitstage eines Jahres 

Zwischensumme 205 1640
25,625 5 205

179,375 1435

Kriterien Tage Stunden Erläuterung
Bruttojahresbetreuungszeit 231 2310 231 Öffnungstage a 10 Stunden Betreuungszeit

Urlaub 31 310 Abwesenheitstage des Kindes im Jahr
Krankheit 15 150 Abwesenheitstage des Kindes im Jahr

Nettojahresbetreuungszeit 200 1850

15 Kinder 1850
1 VbE 1435

Quotient 1,29

Wochen-
stunden

Vor- und Nachbereitungszeit

Nettojahrsarbeitszeit

Wochen-
stunden

Anlage 4 / 2 - zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages M-V am 15.05.2019
Hier: Berechnung der Vollzeitäquivalenten im Kindergarten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 27.02.2019 



Betreuungszeitrechnung zur Herleitung des Personalschlüssels im Hort 0,8 VbE (Kontrollrechnung)

Kriterien Tage Stunden Erläuterung
Bruttojahresarbeitszeit 365 2920 Anzahl der Wochenstunden eines Jahres

Wochenende 104 832 Anzahl der Wochenenden eines Jahres (2*52 WE)
Urlaub 31 248 Anzahl der Urlaubstage eines Jahres
Feiertage 10 80 Anzahl der Feiertage eines Jahres
Fort- und Weiterbildung 5 40 Anzahl der Tage für Fort- und Weiterbildung eines Jahres

Krankheit 10 80 Anzahl der Krankheitstage eines Jahres 

Zwischensumme 205 1640
12,875 2,5 103

192,125 1537

Kriterien Tage Stunden Erläuterung
Bruttojahresbetreuungszeit 231 1386 231 Öffnungstage a 6 Stunden Betreuungszeit

Urlaub 31 310 Abwesenheitstage des Kindes im Jahr
Krankheit 15 150 Abwesenheitstage des Kindes im Jahr

Nettojahresbetreuungszeit 200 926

22 Kinder 926
1 VbE 1537

Quotient 0,60

Wochen-
stunden

Vor- und Nachbereitungszeit

Nettojahrsarbeitszeit

Wochen-
stunden

Anlage 4 / 3 - zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Sozialausschusses des Landtages M-V am 15.05.2019
Hier: Berechnung der Vollzeitäquivalenten im Hort des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 27.02.2019
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Vorstandsarbeit 2.025,00 €

Fahrtkosten für Vorstandsversammlungen  (6 x im Jahr ca. 500 km) 1.125,00 €

Fahrkosten für Arbeit des Vorstandes im Land M-V (je Mitglied 400 km) 900,00 €

Klausur (Verständigung und Weiterbildung) 500,00 €

Miete 200,00 €

Referierende 200,00 €

100,00 €

Werbung und Darstellung 4.400,00 €

Flyer (Vorstellung) 1.000,00 €

Informationsmaterial 1.000,00 €

1.500,00 €

Homepage 500,00 €

Werbung (z.B. Facebook) 400,00 €

1.000,00 €

Teilnahmebeiträge 300,00 €

Standgebühren 200,00 €

Fahrtkosten (ca. 2000 km) 500,00 €

3.960,00 €

(Weiterbildungen für Elternvertretungen über Rechte und Pflichten von 

Eltern und ihren Vertretungen in den Einrichtungen der Kindertagesförderung)

Mieten 400,00 €

Referierende 800,00 €

360,00 €

Fahrtkosten (je Teilnehmende_n 80 km) 2.400,00 €

4.280,70 €

Fahrtkosten für Mitgliederversammlung 2.000,00 €

Einladungsschreiben (203/198 x 0,70) 280,70 €

1.000,00 €

Miete 500,00 €

Materialien 500,00 €

Kreisgeschäftsführer KitaErMSE 63.000,00 €

Personalkosten (Planungsgröße Entgeltgruppe 9b Stufe II) 50.000,00 €

Fahrtkosten (ca. 4000 km) 1.000,00 €

Bürokosten 12.000,00 €

79.165,70 €

* Fahrtkosten entsprechend Landesreisekostengesetz M-V

Anlage 5 zur Stellungnahme des KitaErMSE und des KitaErHRO in der Anhörung des Landtages M-V am 15.05.2019

Hier: Jahresfinanzbedarf des KitaErMSE incl. Personal

Jahresfinanzbedarf KitaErMSE incl. Personal

Versorgung / Catering

Werbemittel / Give-Aways

Vorstandsteilnahme an Veranstaltungen/Konferenzen

(z.B Fachkonferenzen, Ehrenamtsmessen, Empfänge, Arbeitstreffen, ...)

Eigene Veranstaltungen (4 je Jahr je 30 Teilnehmende)

Versorgung / Catering

Mitgliederversammlung (1x im Jahr 100 Teilnehmende))

Versorgung / Catering

Gesamt

* Personalkosten gerundete Planungsgröße


