
Protokoll der Mitgliederversammlung des Kita-Stadtelternrats am 26.10.2017 von 18:00-20:00 Uhr 

im Ratssaal des Neuen Rathauses 

Anwesend: 36 Teilnehmer_innen aus 28 Einrichtungen,  

Vom Vorstand anwesend: Andrea Karnasch, Jessica Kleinsorg, Stephanie Fiedel, Clara van Waveren, 

Astrid Orth 

1. Eröffnung 
2. Kita-Gebühren 
3. Qualitätsmanagement in Kitas (QMSK) 
4. Zentrale Platzvergabe 
5. Vorstandswahl 
6. Verschiedenes 
 

1. Eröffnung 

Stefanie Fiedel eröffnet die Versammlung um 18:00 Uhr und stellt die Tagesordnung vor, die ohne 

Änderungen angenommen wird. Die anwesenden Mitglieder des ausscheidenden Vorstandes stellen 

sich vor und berichten über Ergebnisse des vergangenen Jahres und aktuelle Themen.  

Stefanie berichtet über Gremien, in denen der Kita-SER Göttingen aktiv ist und sich um Vernetzung 

und Wahrnehmung der Interessen von Kindern und Eltern kümmert: 

- Jugendhilfeausschuss des Rates der Stadt Göttingen (JHA) 

- Niedersächsische Kita-Landeselternvertretung (KITA-LEV Niedersachsen e.V.) 

- Bundeselternvertretung der Kinder in Kitas und Kindertagespflege (BEVKi) 

Andrea stellt den Flyer des niedersächsischen Jugendhilfeausschusses zu Elternrechten vor, der auf 

ihre Anregung entstanden ist (verlinkt hier auf unserer Webseite https://kitasergoe.wordpress.com)    

Clara geht in einem kurzen Abriss auf die wichtigsten Rechte von Eltern laut Kita-Gesetz ein und 

erfragt Erfahrungen und Zufriedenheit insbesondere bei Beteiligung zu: 

- Änderungen des päd. Konzeptes (z. B. Darstellung auf Homepage entspricht nicht mehr der Realität) 

- Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. Umstellung Halbtages/Ganztagesplätze) 

Diskussion: vor allem Bedarf an Ganztagsplätzen, wobei auch Flexibilität für kleine Kinder da sein 

sollte; finanzieller Druck einen Ganztagsplatz zu nehmen, obwohl geringerer Umfang in Anspruch 

genommen; städtische Kitas müssen Rechtsanspruch erfüllen vs. freie Träger können nicht 

verpflichtet werden 

2. Kita-Gebühren 

Stefanie stellt den Vorstoß der CDU vor, die Kita-Gebühren abzuschaffen, voraussichtlich zunächst 

Abschaffung der Gebühren für 2. Kindergartenjahr. Thema liegt derzeit noch auf Eis bis Regierungen 

(Bund, Land gebildet). 

In der Diskussion wurden folgende Punkte angesprochen:  

- Beurteilung der Abschaffung stark abhängig von Finanzierungsmodell (z. B. für kleine Einrichtungen 

problematisch bei gering verdienenden Eltern, „auf Ausgleichszahlungen der Stadt hoffen“); 

- Gebührenfreiheit wird befürwortet, es besteht aber auch die Sorge vor Missbrauch (z. B. Buchung 

von Ganztagsplätzen „auf Reserve“ aber dann nur zeitweilige Nutzung als Halbtags- oder 

https://kitasergoe.wordpress.com/2017/08/12/elternbeteiligung-in-kitas


Einzeltagesplatz) und somit noch größere Probleme für Eltern mit realem Bedarf; Gebühren sollten 

jedoch auch nicht als Eintrittshürde dienen; 

- Tagesmütter könnten sich dann finanziell nicht mehr halten;  

- Frage der Wertschätzung gegenüber Erzieher_innen 

- statt Gebührenfreiheit gerechtere Staffelung, diese spiegele aktuell nicht die realen 

Einkommensverhältnisse wider;  

- Betreuungsqualität sollte nicht schlechter werden (messbar anhand: Betreuungsschlüssel, 

Bezahlung der Erzieher); derzeitige Einnahmen reichen für vieles nicht aus, so dass zusätzliche 

Ausgaben die notwendig sind von Eltern/-initiativen aufgebracht werden;  

- massive Unterscheidungen in Staffelungen zw. kirchlichen und anderen Trägern (resultierend in 

unterschiedlicher Bezahlung des Personals);  

- Kita-Betreuung der Kinder mache sich beim Schulübertritt positiv bemerkbar (Beispiel Hessen wo 

Gebühren abgeschafft wurden und Empfehlung dies auf Landesebene regeln zu lassen statt als 

Kommune im Alleingang) 

3. Qualitätsmanagement in Kitas (QMSK) 

Stefanie erklärt die aktuell in evangelischen Kitas laufende Zertifizierung QMSK 

(Qualitätsmanagement-System Kindertageseinrichtungen) und fragt nach Erfahrungen bei 

Einbindung der Eltern und Umsetzung in die Praxis. 

Diskussion: in den meisten Einrichtungen wird alles ausführlich vorgestellt; positiv ist, dass 

notwendige Unterlagen systematisch abgelegt und von allen Mitarbeitenden nachschlagbar sind; 

Hinweis: Nachweis eines Beschwerdemanagements muss auch in allen anderen Einrichtungen 

umgesetzt sein (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und 

Jugendhilfe) 

4. Zentrale Platzvergabe 

Astrid stellt den Antrag der SPD auf Einführung eines zentralen Anmeldeverfahrens vor.  

Diskutiert werden folgende Punkte: 

- keine Rückmeldungen auf Anmeldung (Hinweis: Rechtsanspruch nur mit vorliegender Absage 

durchsetzbar), ebenso keine Absagen wenn Platz erhalten 

- Vielfachanmeldungen 

- Zu Beginn des Kitajahres wechseln Kinder kurzfristig noch Plätze, weil Wunschplätze freiwerden 

- Gefühl von Eltern, aus bestimmten Gründen nicht angenommen zu werden (Geld oder anderes??) 

- Wohnungsnahe Kita Glückspiel 

- Welche Kriterien werden angewandt? 

- Eltern-Ini’s wollen und müssen Eltern auswählen wegen notwendiger Mitarbeit und Unterstützung 

durch Eltern 

- findet bei zentraler Stelle eine Einflussnahme auf die Vergabe statt? 

- Verwaltung seitens der Stadt könnte eher noch bürokratischer werden 

- Vermittlung soll vor allem schnell gehen 

- Priorität für bestimmte Kitas 

- Internetportal für Anmeldung kann sinnvoll sein 

- Platztauschbörse für Kita-Plätze 

http://www.qmsk-diakonie.de/


- Vorhalten von „Notfallplätzen“ bei manchen Trägern 

- Gesamtanzahl an Betreuungsplätzen, aktuelle Auslastung und zukünftige Planung sollten bekannt 

sein 

 

5. Vorstandswahl 

Die Vorstandswahl wird offen per Handzeichen durchgeführt. Es stellen sich Stephanie Fiedel, Clara 

van Waveren und Astrid Orth sowie Susann Graupner, Olaf Bramkamp und Jo Ann Fehling 

gemeinsam zur Wahl. Die Kandidat_innen werden mit 28 Stimmen gewählt. Alle nehmen die Wahl 

an. 

6. Verschiedenes 


