
 
 
 
 
 
 

 
 
Macht mit! Gemeinsam für die Fortsetzung Kita-Rechtsreform und 
damit für eine gute frühkindliche Bildung in Brandenburg! 
Sammeln Sie Unterschriften für die Online-Petition „Kita-ist-viel-mehr“ 
 
 
Liebe Träger, liebe Einrichtungsleitungen,  
 
der überraschende Stopp der Kita-Rechtsreform hat in den letzten Wochen bereits zu vielen 
Protestaktionen vor dem Landtag und Landkreisen und kreisfreien Städten geführt. Um die 
Landesregierung und den Landtag mit Nachdruck davon zu überzeugen, die Reform – wie 
versprochen – umzusetzen, müssen wir zeigen, wie viele Menschen in Brandenburg bessere  
Rahmenbedingungen in unseren Kitas für die Kinder, Eltern und Fachkräfte fordern!  
 
Machen Sie sich mit uns stark und sammeln Sie mit den Eltern Ihrer Kita Unterschriften für die 
Petition des Landeskitaelternbeirats:  
 

„Ein Bekenntnis. Eine Reform. Eine Lösung. #KitaIstVielMehr“  
 
Mit der Petition fordern wir das Land auf, die Kitarechtsreform umzusetzen und damit endlich die 
Situation für Kinder und Fachkräfte in den Einrichtungen zu verbessern. Wir müssen zusammen 
für ein neues gutes Kitagesetz kämpfen, um u.a.:  
 

 das Recht auf gute Bildung für alle Kinder in allen Kommunen Brandenburgs 

umzusetzen 

 endlich Rechts- und Finanzierungssicherheit für die Träger von Kindertagesstätten zu 

sichern  

 durch transparente und nachvollziehbare Regelungen der Finanzierung und 

Verwaltungsabläufe endlich Bürokratie abzubauen und damit die 

Einrichtungsleitungen und die Träger zu entlasten  

 zur Sicherung landesweit gleichwertiger Bildungschancen für alle Kinder 

landeseinheitliche Qualitätsanforderungen für alle brandenburgischen 

Kindertageseinrichtungen im Kitagesetz festzuschreiben 

 die Personalbemessung verbindlich für alle Betreuungsumfänge (auch für die langen 

Betreuungszeiten!) so zu regeln, dass die besonderen Bedarfe der Kinder sowie 

unmittelbare und mittelbare pädagogische Tätigkeiten der Fachkräfte, Krankheit, Urlaub 

und Fortbildung ausreichend berücksichtigt werden  

 Leitungen endlich zur Bewältigung ihrer vielen Aufgaben ausreichend freizustellen  

 

Weitere wichtige Zielstellungen sind im Text der Petition benannt.  
 



In der Landtagssitzung im September steht die Kita-Rechtsreform erneut auf der 
Tagesordnung. Bis dahin brauchen wir ganz viele Menschen, die diese Forderungen mit 
ihrer Unterschrift unter der Petition unterstützen.  
 
 
Unterstützen auch Sie mit Ihrem Team und den Eltern Ihrer Einrichtung die Forderungen 
und die Petition, indem Sie:  
 

 alle Fachkräfte Ihres Teams um Ihre Unterschrift (online oder auf der Liste) bitten  

 dafür werben, dass die Fachkräfte Ihres Teams weitere Unterzeichner*innen in ihren 

Familien oder der Nachbarschaft gewinnen  

 mit dem beiliegenden Aushang und in direkten Gesprächen die Eltern auf die Petition 

aufmerksam machen  

 zusammen mit Ihren Fachkräften die Eltern um Unterschrift auf den Listen bitten. (Nutzen 

Sie hierfür z.B. die Hol- und Bringe-Situation, Kita-Feste oder Elternversammlungen) 

 den Elternflyer und die Unterschriftenlisten in die Fächer der Kinder legen und auch die 

Eltern bitten, weitere Unterstützer*innen auf der Liste unterschreiben zu lassen  

 den Link zur Online Petition per Mail oder Kita-App an ihre Eltern weiterleiten:  

                                                https://www.kita-ist-viel-mehr.de/ 

 

 
Ausgefüllte Unterschriftenlisten senden Sie bitte bis spätestens zum 22.08.2022 per Post 
an uns zurück: 
 

 Paritätischer Landesverband Brandenburg e.V. 
 Referat Kinder- und Jugendhilfe 
 Tornowstraße 48 
 14473 Potsdam  

  
 
Zur Information Ihrer Eltern übersenden wir Ihnen beiliegend einen Aushang, einen Flyer sowie 
die Unterschriftenlisten.  
 
Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung und zahlreiche Mitwirkung unserer 
Mitgliedsorganisationen! 
 
Mit besten Grüßen  
 

 
 
Annett Bauer 
Referentin für Kinder- und Jugendhilfe/ Kindertagesbetreuung 
 


