
 

 

Halt! Dein Kind braucht deine Stimme! 

 
Liebe KiTa-Mama, liebe*r KiTa-Papa, 

wir denken, du kannst dich gerade jetzt vermutlich noch gut daran erinnern, wie  
die letzten 2 Jahre für dich und deine Familie waren. Öffnungszeiten wurden 
eingeschränkt und die Kinder konnten erst später gebracht und mussten früher  
geholt werden. Ja, Corona war der Grund, aber die Ursache liegt viel tiefer: 

Es fehlt schlicht das Personal, der Fachkräftemangel ist Gegenwart. Bisher eingesetzte 
Instrumente zur Fachkräftegewinnung überzeugen nicht im Ansatz, feste Gruppen-
größen (Erzieher-Kind-Verhältnisse) existieren in Brandenburg schlichtweg nicht.  

Eine lange geplante Kita-Rechtsreform sollte die Betreuung von Kindern endlich 
verbessern und das Gebühren-Chaos in Brandenburg beenden. Die Reform zählt  
zu den im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Vorhaben der Landesregierung,  
wurde nun aber ausgesetzt.  

Ohne diese Reform werden am Ende die Familien die Leidtragenden sein und  
gerade die Krisen zeigen uns, wie wichtig gute Kitas sind. 

Es gibt noch so viele Baustellen, für die es schon seit Jahren Lösungen braucht: 
Fehlende Kitaplätze, mehr Raum zur Entfaltung der Kinder der Vorbildcharakter hat, 
gerechter Zugang zu frühkindlicher Bildung, Abbau des Gefälles zwischen Arm und 
Reich, Absicherung einer soliden Finanzierung der Kindertagesbetreuung in 
Brandenburg, Abbau von Bürokratie und mehr Einsatz digitaler Lösungen zur 
Verwaltung, Definieren von Standards bei der Ernährung, Versorgung und dem Blick 
aufs Kind, mehr am Bedarf von Eltern und Kindern ausgerichtete Öffnungszeiten, 
Abbau von Schließzeiten, Kinder- und Elternmitwirkung stärken (Aufbau von 
Kinderparlamenten in den Einrichtungen und Beteiligung von Eltern, deren Kinder in 
Kindertagespflege betreut werden), Ausbau inklusiver Strukturen. 

All das und vieles mehr bleibt unerhört, ungelöst und unbeantwortet - wenn wir 
Familien mit unseren Einrichtungen und den Trägern nicht dafür einstehen und 
darum brauchen wir dich und alle, die du mobilisieren kannst am 18. Mai 2022 in 
Potsdam. Wir treffen uns um 15 Uhr vor dem Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport (Friedrich-Engels-Straße 6 gegenüber vom Hauptbahnhof) und laufen zum 
Landtag. Dort findet ab 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt.  

Also sei laut und bunt und wild mit uns. 
Denn: #KitaIstVielMEHR 


