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KiBiz: Verschlimmbesserung
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Auskömmliche Finanzierung: Fehlanzeige!
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Neuausrichtung:

Ebenso fraglich ist, ob

Fehlanzeige!

die

Generell gibt es keine

überhaupt

Neuausrichtung, bei
der sich die Personalbemessung

Fachberatung
gestärkt

wird. Eine Bemes(Foto: Robert Kneschke / fotolia; Illustration: UNGEBUNDEN, Agentur für freie Kreation)

auf

sung der Fort- und
Weiterbildung ist bei

eine verbesserte Fachkraft-Kind-Relation be-

den derzeitigen Plänen nicht erkennbar.

zieht. Stattdessen soll eine Anpassung der bis-

Elternbeiträge: Flickenteppich bleibt!
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Fazit & Position der AWO Niederrhein
•

rium beabsichtigt, den Stichtag 01.11. zu verschieben und einen zu wählen, der im neuen
Jahr liegt (am liebsten den 01.03.). Dadurch

•

würde z.B. ein Kind, das Anfang März erst drei
Jahre alt wird, das ganze Kita-Jahr als U3-Kind
gerechnet. Folge wäre eine jüngere Gruppenstruktur, die nicht durch einen Fachkraft-KindStand: 28.02.2019

•

Die geplante KiBiz-Reform kratzt an der
Oberfläche. Sie beseitigt nicht die strukturelle Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung!
Erforderlich ist eine neue Finanzierungssystematik in Form eines Sockelmodells.
Nur so lassen sich die Qualität steigern
und die Arbeitsbedingungen aufwerten.
Elternbedarfe und -wünsche spielen weder bei den Beiträgen noch bei den Öffnungszeiten eine Rolle!

