„Unsere tolle Kita!“ – Qualität aus Sicht der Familien
Projektträger: Vorstand des Stadtelternrates der Kindertagesstätten in
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Informationen von Eltern für Eltern
Worum geht’s?
Im vergangenen Jahr wurden in Braunschweig die Kita-Gebühren wieder eingeführt. Uns Eltern
wurde versprochen, einen Teil daraus, also die Mehreinnahmen, für Maßnahmen zur
Qualitätsentwicklung zu verwenden. Es muss ein Konzept entwickelt werden, wofür investiert
werden soll.
Warum das Projekt?
Wir als Stadtelternrat sind an der Konzeptentwicklung beteiligt, indem wir in den verschiedenen
Runden mitdiskutieren. Wir sind im Vorstand aber nur sieben von vielen Eltern, und stehen vor der
Herausforderung, alle Elternwünsche fair und wertschätzend zu vertreten. Unser Wunsch ist, dass
alle Eltern und alle Kita-Kinder aktiv mitwirken können. Das war schon immer unser Ziel, aber bei
diesem Vorhaben brauchen wir Eure Unterstützung umso mehr. Das Ganze ist allerdings auch nicht
so einfach: Wie können wir alle Eltern erreichen? Und vor allem: Qualität, was ist das überhaupt?
Und was bedeutet das für jeden von uns, für unsere Kita und für mein Kind? Wie können wir Eltern
uns im Dialog mit Politik, Verwaltung und Kita-Trägern gut einbringen? Die Initiative „Qualität vor
Ort“ kommt hier wie gerufen: sie bietet uns Eltern professionelle und für uns kostenlose
Unterstützung von Fachexperten. Das Tolle dabei ist: uns steht dabei unser eigener Berater zur Seite,
der uns hilft, unsere Fragen zu beantworten. Und übrigens, mit allen Eltern meinen wir alle Eltern!
Wer ist „Qualität vor Ort“?
Im Programm „Qualität vor Ort“ haben sich die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Jacobs Foundation zusammen
getan. Gemeinsam fördern sie die Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung. So sollen
alle Kinder und ihre Familien davon profitieren. Dazu führt „Qualität vor Ort“ Veranstaltungen in ganz
Deutschland durch. Außerdem werden insgesamt 150 Netzwerke vor Ort gefördert. Und dazu
gehören auch wir.
Wer ist in unserem Netzwerk schon dabei?
Wir als Stadtelternrat haben uns (erfolgreich) für das Projekt beworben und sind somit HauptAnsprechpartner. Grundlage für die Bewerbung war, dass die Stadtverwaltung und mindestens ein

Kita-Träger das Projekt unterstützen. Wir haben sogar schon von drei Kita-Trägern
die Zusage zur Unterstützung. Die AWO, die Caritas und eine Eltern-Initiative sind
beispielsweise schon dabei. Im Laufe des Projektes kommen noch mehr dazu.
Was ist denn eigentlich Qualität?
Zuerst können sich alle die Frage stellen „Warum ist unsere Kita toll?“. Vielleicht kommen dann
Antworten von den Kindern „Ich finde meine Erzieher klasse“, „Wir spielen so spannende Sachen
zusammen“, „Das Essen schmeckt prima“, „Wir entdecken jeden Tag Neues“. Wir Eltern drücken das
dann so aus, dass das Team gut ausgebildet und engagiert ist, Wert auf gesunde Ernährung gelegt
wird, gute Rahmenbedingungen für Betreuung und Bildung da sind und die Kita zu unserem Leben
passt. Experten sprechen bei Qualität von Themen wie pädagogischen Konzepten, individueller
Förderung und Erziehungspartnerschaft. Und da wird es schon komplizierter. Außerdem hört man
immer noch was von Verbesserung des Betreuungsschlüssels, Flexibilisierung von Öffnungszeiten
und Fachkräftegewinnung. Also, das alles ist Qualität. Wir machen die Erfahrung, dass es je nach
Perspektive, also Kind, Eltern, Fachkraft, Verwaltung oder Politik ganz viele unterschiedliche Wörter
für eigentlich das gleiche gibt.
Ok, so halbwegs verstanden. Was soll denn nun erreicht werden (kurz bitte)?
Über das Projekt möchten wir vor allem zwei Dinge erreichen. Alle Eltern sollen die Möglichkeit
bekommen, genauer zu verstehen, was Qualität ist. Sie sollen erfahren, wie Qualität in der eigenen
Kita umgesetzt wird. Auf diesem Weg sollen dann alle Eltern die Möglichkeit haben, gute Qualität aus
ihrer Sicht zu benennen und somit zur Weiterentwicklung der Kitas in Braunschweig beizutragen.
Und wie soll das erreicht werden?
Wir bieten Vollversammlungen zum Thema Qualität in Kitas an. Wir führen Themen-Abende durch,
die für alle Interessierten offen sind, also neben Eltern auch Erzieher, Kita-Träger, Experten usw. Wir
wollen einen Aktions-Tag anbieten, an dem auch unsere Kinder teilnehmen. Wir motivieren Eltern
und Kita-Teams, Qualitätskonzepte der Einrichtung durch Aktionen und Gespräche vor Ort greifbar
und erfahrbar zu machen. Wir sammeln und verteilen Informationen. Wir bringen unsere
Erkenntnisse in die übergeordneten Gremien und Ausschüsse ein.
Und was soll ich dabei machen?
Das schaffen wir nur, indem Ihr mitmacht! Kommt zu unseren Vollversammlungen! Kommt zu den
Themen-Abenden, die wir durchführen werden und diskutiert mit uns. Redet in Euren Kitas über
Qualität, fragt Eure Erzieher, was diese dazu sagen. Macht Elterncafés und bastelt und malt
gemeinsam mit Euren Kindern zum Thema „Darum finde ich unsere Kita toll.“! Und ganz wichtig,
schreibt uns Mails, schickt uns Fotos von Euren Bastelaktionen. Wir möchten wissen, was Ihr zu dem
Thema denkt. Ihr könnt auch Teil einer Arbeitsgruppe werden und mitorganisieren. Wir brauchen
ganz viele engagierte Eltern.

Werdet Teil unseres Netzwerkes „Unsere tolle Kita“.

