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Wer sind wir?
 Zusammenschluss der Elternvertretungen aller 

Göttinger Kinderbetreuungs-einrichtungen
Vorstandsmitglieder:

 Astrid Orth
 Stefanie Fiedel
 Clara van Waveren
 Susann Graupner

Transparenz

Mitspracherecht

Austausch



Übersicht des letzten Jahres
 BEVKi / LEV
 Bildungsregion Süd-Niedersachsen
 Jugendhilfeausschuss
 Konspirative monatliche Treffen des SER



BEVKi

 Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege 

 Austausch mit Hannover
 Fachtagung "Qualität in der Kita“ 20.03.2018 in Berlin
 Treffen im Mai
 Bundeselternkongress in Kiel am 22.09.2018 (Wahl neuer Vorstand)

 LEV (Landeselternvertretung)
 mit Antritt der neuen Landesregierung Gespräch mit Herrn 

Kultusminister Tonne 
 bisher ist das Ministerium nicht auf irgendwelche Forderungen (z.B. 

nach einem Budget für die LEV) eingegangen



Bildungsregion
 Bildungsregion Süd-Niedersachsen
 Ziel: Verantwortliche zusammenbringen, um Qualität und 

Bildungsgerechtigkeit zu fördern
 konstituierende Fachbeiratssitzung am 12.04.2018
 Bildungskonferenz am 24.10.2018

GT vom 25.10.2018



Gebührenfreiheit

 Beitragsfreiheit in Niedersachsen
 Änderungen im KiTaG
 Einführung in Göttingen
 Beispiel
 Eltern-Umfrage und Auswertung
 Kritik



Beitragsfreiheit in Niedersachsen
 Wahlversprechen und erste Ankündigungen kurz nach der Landtagswahl 2017

 Stärkere Verankerung frühkindlicher Bildung im Kindergarten („Bildungsziele“), 
Begründung für Landeszuständigkeit, hingegen Kinderbetreuung als 
kommunale Aufgabe

 Verhandlungen mit Kommunen über Finanzierung
 Elternbeiträge (30%) werden vom Land übernommen
 Staffelregelung: Erhöhung der Finanzhilfe von 20% auf
 55% 2018/19
 56% 2019/20
 57% 2020/21
 58% 2021/22

 bei Krippe wie bisher 52% (Planung Anhebung auf 54%)

 https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/fruehkindliche-
bildung/beitragsfreiheit-fuer-kindergartenkinder (siehe Link zu FAQ)



Änderungen im KiTaG
 Einführung zum 1.8.2018 (verabschiedet 20.06.2018)
 Kinder vom 3. Geburtstag (auch wenn noch in Krippe!) bis zur Einschulung 

beitragsfrei
 Betreuung bis zu 8 Stunden/Tag an 5 Tagen/Woche (darüber hinaus auf 

Entscheidung des Trägers/Kommune)
 Verpflegungskosten zusätzlich
 Keine Tagespflege (möglich auf Entscheidung des Jugendhilfeträgers; 

Landesregierung plant zukünftig weitere Mittel hierfür)
 Regelungen zur Geschwisterermäßigung für Krippen- und Hortkinder wie 

bisher bei Kommunen

Hinweis: Beitragsfreiheit im Vorschuljahr (seit 2007) mit identischen Regelungen zu 
Betreuungszeiten und Geschwisterregelung. Jedoch  mit Zusatz „Darüber entscheidet wie bisher 
die Kommune. Dort wird Auskunft gegeben, ob und wie die beitragsfrei gestellten Kinder im 
Rahmen der Geschwisterermäßigung berücksichtigt werden. Die Landesregierung geht davon aus, 
dass die finanzielle Entlastung der Eltern durch die Beitragsfreiheit nicht durch eine veränderte 
Geschwisterkindermäßigung geschmälert wird.“



Einführung in Göttingen
Änderung der Kita-Ordnung der Stadt Göttingen, über Abstimmung mit freien Trägern auch 
für diese gültig (Beratung im JHA 10.4.2018, Beschluss Rat der Stadt 16.5.2018):

 Altere Geschwisterkinder, für die ein Entgelt wegen einer gesetzlichen Beitragsfreiheit 
nicht zu entrichten ist, bleiben bei der Geschwisterermäßigung unberücksichtigt.

SPD-Antrag „Keine Verlierer“ (Rat der Stadt Göttingen 17.8.2018)

 .. durch die Einführung der Beitragsfreiheit für Kindergärten, die durch die 
Landesregierung ermöglicht wird, keine Konstellationen eintreten, in denen Eltern für 
alle ihre Kinder mehr Gebühren für die Nutzung von Kindertagesstätten als vorher 
zahlen müssen [..] 

Satzungsänderungen in der Gebührenordnung rückwirkend zum 01.08.2018. (vorgesehen 
für Rat der Stadt 16.11.2018)

 Sofern [..] der Gesamtbeitrag für alle Geschwisterkinder dann insgesamt höher ausfällt 
als vor dem 01.08.2018, reduziert sich die Beitragspflicht auf den Gesamtbeitrag, der 
ohne Anwendung der Beitragsfreiheit [..] zu zahlen wäre. Die Vergleichsberechnung 
erfolgt mit den jeweils aktuellen Betreuungsentgelten/Kostenbeiträgen. 



Beispiel

Betreuungsentgelt
ohne Änderungen
zum 01.8.2018 
(ohne Beitrags-
freiheit, mit 
Geschwisterbonus)

Betreuungsentgelt
ab 01.08.2018 

(neu, mit Beitrags-
freiheit, ohne 
Geschwisterbonus)

Betreuungsentgelt ab
01.08.2018 
(neu, mit Beitrags-
freiheit, ohne 
Geschwisterbonus, mit 
Korrektur)

Hort-Kind 215,00 € 215,00 € 215,00 €

Kiga-Kind 154,50 € 0,00 € 0,00 €

Krippen-
Kind

0,00 € 214,00 € 154,50 €

Gesamt 369,50 € 429,00 € 369,50 €

 3 Kinder (Hort/Kindergarten/ Krippe, Stufe 6, ganztags)



Eltern-Umfrage
Webseite Kita-Stadtelternrat Göttingen
 Zeitraum: 31.10.-19.11.2018 (Zwischenstand)
Mailing an Kitaleitungen und ElternvertreterInnen zur 

Weiterleitung an Kita-Eltern
 180 TeilnehmerInnen, die 267 Kinder repräsentieren 

(5,2% der Kitaplätze in Göttingen)



Frage 1:Ich zahle im Jahr 2018/19 voraussichtlich:

• 34 Familien zahlen 
gleich viel

• Von 132 Familien, 
bei denen sich 
etwas ändert, 
zahlen 

• 92 weniger
• 40 mehr

• 4 Familien wissen 
nach 3 Monaten 
nicht, wieviel sie 
zahlen (??!!)

54% (92)

24% (40)

20% (34)

2% (4)
weniger

mehr

gleich

weiß nicht

n=170



Familien mit mehreren Kindern sind die Verlierer!

65% (59)

18% (16)

14% (13)

3% (3)

Ich zahle voraussichtlich (mit 1 Kind)
n=98

46% (32)

23% (16)

29% (20)

1%  (1)

Ich zahle voraussichtlich (2 Kinder)
n=69

14% (1)

86% (6)

Ich zahle voraussichtlich (3 Kinder)
n=7

100 % (2)

Ich zahle voraussichtlich (4 Kinder)

n=2



Fazit: Gut gemeint, schlecht gemacht
 Fast jede 2. Familie zahlt mehr oder gleich viel im 

Rahmen der Beitragsfreiheit, 
Nur bei 1-Kind-Familien sparen 2/3 der Familien, auch 

hier zahlt 1/3 mehr oder gleich viel wie vorher
Mehr als 50% der Familien mit 2 Kindern zahlen gleich 

viel oder mehr.
 Fast alle Familien mit 3 Kindern und alle Familien mit 

4 Kindern zahlen mehr als vorher
 Insgesamt 40 Familien in Göttingen zahlen mehr als 

vorher. Bei einer Quote von 5% könnten 
hochgerechnet 769 Betreuungsplätze betroffen sein!



Meine Meinung zur Beitragsfreiheit in Kindergärten 
in Niedersachsen

17%

19%

23%

29%

39%

44%

48%

Die Beitragsfreiheit setzt keine zusätzlichen Förderanreize
und ist damit lediglich ein Steuergeschenk

Ich finde die neue Regelung ungerecht

Die Beitragsfreiheit fördert Teilnahme an frühkindlicher
Bildung für alle

Ich sehe die Gefahr, dass die Kommunen durch die
Beitragsfreiheit finanziell stark belastet werden

Ich denke, die Landesmittel wären besser in den weiteren
Kita-Ausbau (Personalschlüssel, Qualität) investiert

Ich bin zufrieden mit der neuen Regelung

Ich freue mich, dass die Landesregierung ihr
Wahlversprechen eingelöst hat



Wahlversprechen eingelöst, aber Thema 
verfehlt
 Top 3 Antworten:
Wahlversprechen eingelöst
 Zufriedenheit (je nach Zahlungssituation)
 Besser in Kita-Ausbau investiert

 Meinung einhellig: Lob für Politik, dass Wahlversprechen 
eingelöst, aber Mittel besser in Kitaausbau investiert

 Unterschiede in Bewertung, ob zufrieden oder Regelung 
ungerecht. 

 Nur sehr wenige (über alle Familiengrößen einheitlich Nennung 
im Schlussfeld), dass die Regelung Teilhabe für alle an 
frühkindlicher Bildung fördert.

 Für fast niemanden ist es Förderung von Bildungsteilhabe, dafür 
hätte der Kita-Ausbau eine hohe Priorität (sogar 37% in der 
Gruppe der Weniger-Zahler)



Das möchte ich noch sagen:
 Da durch die Betragsfreiheit ab 3 Jahren der Geschwisterbonus weggefallen ist, ist es für Familien mit einem weiteren jüngeren Kind in der Betreuung nutzlos, da die 

Krippengebühr häufig höher ist als die Kindergartengebühr und damit oft noch mehr gezahlt werden muss als vorher.

 Es werden nur Familien mit einem Kind durch die Neuregelung unterstützt. Da der Geschwisterbonus jetzt wegfällt. Nur wenige km entfernt von Gö gibt es weiterhin den 
Geschwisterbonus. Schade, dass die Neuregelung in Gö so schlecht umgesetzt wurde

 Verlierer sind die Eltern mit Vorschulkindern für Eltern mit Gescjwisterkindern besteht kaum oder kein finanzieller Vorteil. Krippenplätze sind weiterhin zu teuer. Die Familien 
haben mehr von einer konstanten Entlastung bei Krippe und Kindergarten.

 Ich bin froh über die finanzielle Entlastung

 Wir verdienen eher gut und haben z.Z.nur ein Kind in der Kittbetreuung. Natürlich ist es schön, keinen Beitrag zahlen zu müssen, es wäre aber in unserem Fall auch kein Problem 
gewesen, dies weiterhin zu tun. Ich denke, dass es vielen so geht wir uns und das es sinnvoller gewesen wäre, von besser verdienenden einen Beitrag zu verlangen und das Geld 
in eine Verbesserung der Qualität und den Kita-Ausbau zu stecken.

 Krippeneltern werden benachteiligt !!!

 Wer endlich ein Vorschulkind hat, freute sich über weniger Gebühren. Leider haben wir dann kurzfristig erfahren, das der Geschwisterbonus nicht mehr greift und ein 
Krippenkind wieder voll zahlt, daher mehr Belastung.

 Ebenfalls sehr ich als Kritikpunkt, dass sich die Beitragsfreiheit lediglich auf Kitaplätze mit einem Umfang von acht Stunden beziehen, ohne dabei den verschiedenen Trägern 
aufzuerlegen, dass sie auch Ganztagesplätze in exakt diesem Umfang nur anbieten müssten 

 Kindergarten Beitragsfreiheit ist sinnvoll. Die Beitragserhöhung der Kinderkrippenbeiträge ist dagegen ein Schritt in die falsche Richtung. Ungerecht beim bisherigen System ist 
vor allem die niedrige Einkommensgrenze für den Höchstbetrag. Dadurch wird vor allem die Mittelschicht belastet und die Oberschicht entlastet.

 Gerade die Randzeiten sind jedoch keine Randzeiten für normale Berufstätige (Kernzeit: lediglich 8-16 Uhr).

 Ich hatte vor dieser Regelung folgende monatliche Gebühren: 100€ Hortbetreuung (über den Ganztag hinaus täglich bis 17 Uhr und Ferien) für mein ältestes Kind; 213€ Kita-
Beitrag für das mittlere Kind (Hälfte wg. Geschwisterbonus) und 3. Kind Krippe beitragsfrei (nur Essen: 53,50): insgesamt 366,50€. Das mittlere Kind wäre jetzt beitragsfrei 
(letztes Kita-Jahr). Nun fällt es aber raus aus der Geschwisterzählung, der Krippenbeitrag wird deutlich höher. Ich zahle jetzt 467,50€, also 100€ mehr.

 Für Eltern mit 2 Kindern ist die Regelung tatsächlich ungerecht. Denn unsere große Tochter ist zwar beitragsfrei, aber dafür zahlen wir für unseren Sohn, der jetzt in die Krippe 
gekommen ist, den vollen Beitrag. Vorher hatte man den Geschwisterkind-Bonus, der ja mit der neuen Rehelung entfällt.

 "Ärmere" Leute zahlten bis jetzt eh nichts, Leute, die ihre Kinder in Kindergärten geben, machen das zu 95%, weil sie arbeiten müssen/wollen. Diese Eltern zahlen zur Not auch 
Beiträge. Dann aber mit entsprechender Leistung! Mind. 9 h Öffnungszeiten, geschultes Personal, gute Ausstattung. Das Beitragsfreiheit nicht für die Grippe gilt, ist ein 
schlechter Witz. Das der Kinderbonus weggefallen ist, und teils die Leute mehr bezahlen, ist eine Farce und ein Schlag ins Gesicht, für Leute die arbeiten

 ich würde mir wünschen. das der Geschwisterbonus, so wie auch in vereinzelten anderen Landkreisen (z.B. Northeim) mit angerechnet wird, da wir nun mit der neuen Regelung, 
finanzell mehr belastet werden,als vorher. Desweitern fordere ich das die 8 Stunden Beitragsfreiheit, flexibler gestaltet werden, da wir zusätzlich noch die Sonderöffungszeiten
zahlen müssen,aber gar nicht die 8 Stunden Beitragsfreiheit ausnutzen. Die Sonderöffungszeiten sind für 30 Minuten sehr kostenintensiv.

 Wir bezahlen das doppelte. Siehe dazu Beiträge der hna.

 Am liebsten auch für Kinder unter 3. Und bitte mehr Kitaplätze!!!



Qualität
 Diese Befragung sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, jetzt stehen wir ja erst am Anfang. Weiterhin wurden bei uns bereits Leistungen für 

die Kinder gekürzt, wie zum Beispiel Schultütenbasteln usw

 Für mich als Alleinerziehende ist die Beitragsfreiheit ein Geschenk. Jedoch denke ich auch, dass an anderer Stelle in den KiGas gespart wird, weil das Geld 
fehlt. Und das wiederum wäre zum Nachteil der Kinder. Die Frühförderung als auch die Erzieher dürfen nicht darunter leiden, dass keine oder weniger 
Beiträge gezahlt werden. Dies muss gerecht geregelt sein/ werden.

 Es ist schade, dass viele Kitas nun die Frühbetreuung berechnen. Dadurch zahlen wir mehr als wir es laut alter Regelung im letzten Kitajahr hätten tun 
müssen.

 Was ist nach der KiTa??Hortplätze fehlen!

 Ich hätte auch weiterhin mehr gezahlt, wenn dafür ein höherer Personalschlüssel in der Kita wäre.

 ....dass durch die Beitragsbefreiung, die Qualität der Betreuung leidet, weil finanzielle Mittel fehlen. Kinderbetreuungsstätten erhalten zu wenig 
Fördermittel, so dass die Kindergärten den eigentlichen Standard nicht halten können (z.B. werden Projektwochen gestrichen, oder Übernachtungen im 
KiGa)

 Es ist schade, dass viele Kitas nun die Frühbetreuung berechnen. Dadurch zahlen wir mehr als wir es laut alter Regelung im letzten Kitajahr hätten tun 
müssen.

 Sprachförderung müssen die Kitas übernehmen obwohl stellen Schlüssel so gering und kein Fachpersonal

 Ich denke, es ist das mindeste, dass eine Familie nach Einführung der "Beitragsfreiheit" nicht mehr zahlt als vorher!!! Es wäre schön, wenn es - wie in anderen 
Bundesländern - eine tatsächliche Beitragsfreiheit gäbe!

 Es ist schade, dass viele Kitas nun die Frühbetreuung berechnen. Dadurch zahlen wir mehr als wir es laut alter Regelung im letzten Kitajahr hätten tun 
müssen.

 Ich freue mich, dass die Landesregierung in die Kinderbetreuung investiert, allerdings sehen wir den viel größeren Bedarf in der Anzahl der vorhandenen 
Betreuungsplätze und den Betreuungszeiten. Auch für Grundschulkinder muss die Betreuung ausgebaut werden.

 Man hätte einen Grundbeitrag lassen sollen und damit z. B. Die Ausbildung zum Erzieher finanzieren sollen.

 Ich denke, es ist das mindeste, dass eine Familie nach Einführung der "Beitragsfreiheit" nicht mehr zahlt als vorher!!! Es wäre schön, wenn es - wie in anderen 
Bundesländern - eine tatsächliche Beitragsfreiheit gäbe!

 Eine Frechheit was man für Zwillinge unter 3 zahlen muss!!! Uns bleibt kaum etwas zum Leben. Jeder Hartz 4 Empfänger hat mehr Geld als wir!!

 generell sollte mehr in Schulen und Kindergärten investiert werden, teilweise ist der Zustand der kindergärten sehr erneuerungsbedürftig und es werden viel 
zu viele kinder in einem Kindergarten untergebracht!



Forderungen
 Wiedereinführung des Geschwisterbonus als 

Maßnahme zur Familienfreundlichkeit (keine 
Förderung der 1-Kind-Familie)

 Übernahme einer 9. Betreuungsstunde, wenn die 
Einrichtung keine Wahlmöglichkeit anbietet



Diskussion
 Aktueller Ratsbeschluß:

 Geltungsbereich: Städtische Kitas („von 207 
Krippenplätzen 8 Kinder betroffen“) -> Freie Träger?

 Fristen: Rückwirkend zum 1.8.2018, Geltendmachung bis 
wann?

 Vorgehensweise: wer initiiert Berechnung (Verwaltung, 
Träger, Kita, Eltern)? 
-> Anmeldung des Geschwisterbonus musste bisher von Eltern vorgenommen 
werden und war nicht rückwirkend möglich

 Auf Richtigkeit der individuellen Berechnung achten
 Aufwand für gesamtes Vorgehen sinnvoll?



Elternvertreter für Träger
 Austausch mit den einzelnen Trägern verstärken
 in Anlehnung an das Konzept in Hannover
 Bessere Vernetzung – Synergieeffekte

 Wo sehen Sie Handlungsbedarf innerhalb der Träger?



Das Gute-KiTa-Gesetz
Der Bund investiert 5,5 Milliarden Euro bis 2022 in die 
Qualitätsentwicklung von Kitas. 
Die 16 Bundesländer schließen mit dem Bund dazu individuelle 
Verträge, aus denen hervorgeht, mit welchen Handlungskonzepten 
sie für die Qualitätsverbesserung und zur Verbesserung der 
Teilhabe in der Kindertagesbetreuung eintreten wollen.

 Inhalte
 Entwicklung
 Kritik



Das Gute-KiTa-Gesetz
Bund, Länder, Kommunen, Verbände und Wissenschaft 
haben gemeinsam zehn zentrale Handlungsfelder erarbeitet:

Bedarfsgerechtes Angebot
Guter Betreuungsschlüssel
Qualifizierte Fachkräfte
 Starke Kitaleitung
Kindgerechte Räume
Gesundes Aufwachsen
 Sprachliche Bildung
 Starke Kindertagespflege
Netzwerke für mehr Qualität
 vielfältige pädagogische Arbeit



Das Gute-KiTa-Gesetz
Entwicklung

 Warum das Engagement des Bundes? 
 Kooperationsverbot im Bildungsbereich
 allerdings existieren Forderungen nach mehr Bundesbeteiligung hier

 Alle Länder haben unterschiedliche Ausgangslagen, ihr Engagement für 
Qualitätsentwicklung hängt stark von finanziellen Mitteln und der 
Fachkraftlage ab, daher das Bundesgesetz als Rahmen

Beratung 
des Gute-

Kita-
Gesetzes 

im 
Parlament

2018

Eckpunkte-
papier für ein 

Qualitäts-
entwicklungs

gesetz

2017

Zwischen-
bericht 

der Bund-
Länder-

Konferenz

2016

1. Bund-
Länder-

Konferenz; 
Arbeits-gruppe 

„Frühe 
Bildung“ ; 

Expert*innen-
Dialoge

2014



Das Gute-KiTa-Gesetz
Kritik: 
 zu wenig investiertes Geld
 immer noch zu wenig Kitaplätze
 kein verbindlicher Betreuungsschlüssel
 Inhalte entsprächen nicht dem vorangegangenen 

Eckpunktepapier
 keine dauerhafte Finanzierung und damit keine 

Planungssicherheit für Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung in den Ländern 

 die Beitragsfreiheit gehöre nicht in dieses Gesetz und habe 
nichts mit Qualitätsentwicklung und Entlastung der Kita-
Praxis zu tun

 erst Qualitätsausbau, dann Beitragsfreiheit



Wahl des SER-Vorstandes
 Öffentliche Wahl?

 Nächstes Treffen: Dienstag, den 27.11.2018, 20 Uhr



Verschiedenes

 Anfragen?
 Kritik?



Nächstes Treffen des SER

kommende Woche
Dienstag, 27.11.2018

ab 20 Uhr
Ort wird noch bekannt gegeben


