Kita-Volksinitiative
Bündnis für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V.
Herrenhäuser Straße 67 ▪ 30419 Hannover

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Kita-Volksinitiative,
die niedersächsische Kita-Volksinitiative blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Gemeinsam
ist es dem großen Bündnis aus Erzieherinnen und Erziehern, Familien, Vereinen und Verbänden
gelungen, weit über 100 000 Unterschriften und damit viel mehr als die geforderten 70.000
Stimmen vorzulegen. Die überwältigende Resonanz verdeutlicht, wie wichtig die Forderung der
Kita-Volksinitiative nach einer Verbesserung des Personalschlüssels in niedersächsischen
Kindertagesstätten ist.
Wir möchten das Jahresende nutzen, um allen Beteiligten nochmals ganz herzlich für das große
Engagement zu danken.
Im Jahr 2014 steht der nächste Schritt an: Wir fordern mit Nachdruck von der Landesregierung, die
Erhöhung des Personalschlüssels in das neue KitaG aufzunehmen, und bringen uns in den
Beratungsprozess sein. Wir laden alle Interessierten dazu ein, an diesem Prozess mitzuwirken und
wenden uns mit diesem Schreiben an pädagogische Fachkräfte, Familien, Vertreterinnen und
Vertreter aus Politik und Wissenschaft, Vereine und Verbände sowie an alle, die sich ebenfalls für
eine gute Qualität im frühkindlichen Bereich einsetzen.
Durch den Erfolg der Kita-Volksinitiative erhält das Thema eine hohe Aufmerksamkeit seitens der
Politik. Im Vorfeld der niedersächsischen Landtagswahl haben sich alle Parteien für eine
Verbesserung der Qualität in Kitas ausgesprochen. Der Landtag hat jetzt die Chance, einen Entschluss
zur Verbesserung der Personalstandards zu fassen.
Wir möchten Ihnen und Euch die Möglichkeit geben, die Kita-Volksinitiative auch im neuen Jahr zu
unterstützen und die Forderungen nach besseren Rahmenbedingungen durch vielfältige
Argumente und besondere Perspektiven zu bereichern. Wir freuen uns daher über ein kurzes
schriftliches Statement zu folgender Frage:

„Warum muss der Personalschlüssel in Kitas erhöht werden und warum kann
dieser Schritt nicht warten?“
Die Beiträge oder Beispiele aus der Praxis (max. 800 Zeichen) bitte bis zum 31. Januar 2014 unter
Angabe von Namen, E-Mailadresse und ggf. Institution per Mail an info@kita-volksinitiative.de
senden. Wir planen eine Veröffentlichung ausgewählter Beiträge. Falls dem in einzelnen Fällen
nicht zugestimmt werden sollte bzw. ein Beitrag nur anonymisiert veröffentlicht werden kann,
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
Wir wünschen Ihnen und Euch allen einen schönen und erholsamen Jahreswechsel und alles Gute,
Glück und Gesundheit für das Jahr 2014.
i.A. des Bündnisses für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V. und den Initiatorinnen und
Initiatoren der Kita-Volksinitiative
Martina Soltendieck-Kuba
(Vorstandsmitglied des Bündnisses für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V.
& gesetzliche Vertreterin der Kita-Volksinitiative)

