
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2021/2022 des Geschäftsführers 

      bei der Mitgliederversammlung 

am 23. Juni 2022 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................ Seite 

 

Vorbemerkung ....................................................................................................................... 3 

I. Viren-Zeiten: Blicke auf Brennpunkte der letzten Pandemie-Monate ............................ 3 

 
II. Von der Zeiten-Wende zur Themen-Wende ................................................................. 6 

 
II.1 Der steigende Bedarf an Fachkräften und Personal für die Kitas .................................. 6 

II.2 Kurzfristige Optionen .................................................................................................... 7 

 

II.3 Personalentwicklung für die frühkindliche Bildung ........................................................ 9 

II.4 Das Gute-Kita-Gesetz – und seine Weiterführung ........................................................ 9 

 
II.5 Die Weiterentwicklung des Orientierungsplans „We OP“ .............................................10 

 

II.6 Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) .......................................................11 

 

III. Zusammenarbeit mit der Landesregierung ..................................................................12 

 

IV. Zusammenarbeit mit dem Oberkirchenrat ...................................................................12 

 

V. Aus der Arbeit in Vorstand, Ausschuss und Geschäftsstelle ........................................13 

 

V.1 Informationen und Veröffentlichungen .........................................................................13 

 
V.2 Beratung .....................................................................................................................13 

 
V.3 Fort- und Weiterbildung ...............................................................................................14 

 
V.4 Situation in der Geschäftsstelle des Landesverbandes ...............................................14 

 

V.5 Ausschuss und Vorstand .............................................................................................16 

 
 
  
  



 Jahresbericht 2021/2022    3 

Vorbemerkung 

Wo kommen wir her – wo stehen wir – wo wollen wir hin? 
 
Schauen wir etwas zurück, so haben wir einen in den letzten Jahrzehnten nie da gewesenen 
Bedarf bei der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Da ist nicht nur ein Bedarf an Betreu-
ung, sondern auch für die Bildung. Wir hoffen, dass sich gute Auswirkungen des Gute-Kiga-
Gesetzes (GKG) nahtlos von 2022 nach 2023 übertragen lassen, vielleicht auch mit einer 
Übergangslösung und wir bringen uns dafür als Trägerverbände gerne ein mit unseren Er-
fahrungen, was sich hier gut bewährt hat. Nicht nur Eltern und Politik, sondern auch wir als 
Träger sehen, wie wichtig Bildung schon in den ersten Lebensjahren ist. Es geht, ja klar, 
auch stark um die Betreuung der Kinder. Vielleicht spielen auch die Interessen der Arbeitge-
ber eine starke Rolle, dass nicht nur junge Väter möglichst bald nach der Geburt eines Kin-
des wieder voll an den Arbeitsplatz zurück kehren. Das kann genauso junge Mütter betref-
fen, auch eine möglichst rasche Rückkehr auf einen 100 %-Arbeitsplatz.  
Im Blick auf die aktuelle Situation sehen wir auch die Not der kommunalen Träger, die sich 
möglichen Gerichtsverfahren ausgesetzt sehen, wenn sie nicht reagieren im Blick auf die 
Bedarfe der Familien. Manchmal geht das ja begrifflich ein wenig auseinander, wenn jemand 
von einem „Träger“ spricht: Geht es um die Gemeinde, die gemäß KiTaG „herangezogen“ 
wird für die Aufgaben der Förderung von Kindern und dann auch z.B. für den Rechtsan-
spruch belastet werden kann? Oder geht es um einen kommunalen, kirchlichen bzw. weite-
ren freien Träger, der eine Kita betreibt und trägt? In unserem Landesverband verbinden wir 
beides miteinander. Wir versuchen, Erziehung, Bildung und Betreuung zur Förderung von 
Kindern bestmöglich umzusetzen.  
Wo kommen wir her – wo stehen wir – wo wollen wir hin? - Ich möchte den Blick nach vorne 
lenken und fragen: Wie schaffen wir es, unsere Kitas zum Aushängeschild zu machen? Für 
das, wie wir uns als Träger von Kitas sehen: Was brauchen wir, damit unsere Kitas Einrich-
tungen sind, in denen wir unsere Kinder (oder Enkel) gerne schicken würden, wo es Freude 
macht zu arbeiten?  
Ich möchte diese Frage auch an den Anfang meines Jahresberichtes stellen, weil sie dazu 
helfen kann zu klären, wo wir mit unseren Kitas hinwollen. Was macht Sie stark, was zeich-
net Sie aus als Träger einer Kita? - Wissen die Fachkräfte bei Ihnen, warum Sie diese Kita 
wollen? - Wissen die Eltern, warum Sie diese Kita betreiben? - Wissen die Arbeitgeber, bei 
denen die Eltern arbeiten, die ihre Kinder in Ihrer Kita begleiten lassen, dass Sie das tun und 
sie aktiv dabei unterstützen, dass sie ihre Arbeit mit den Eltern der Kinder tun können, die 
Sie unterstützen? -  Nicht zuletzt geht es auch darum: Was bekommen die Kinder davon mit, 
was Sie als Träger für die Einrichtung tun? 

I. Viren-Zeiten: Blicke auf Brennpunkte der letzten Pandemie-Monate 
 
Vor gut einem Jahr gab es das Testangebot mit zwei Schnelltests pro Woche für die Be-
schäftigte in Kitas, die – wie auch die Tests bei Kindern – auf Freiwilligkeit beruhten. Wir hat-
ten damals die Impfberechtigung für die Beschäftigten und das Thema Maskenpflicht für das 
Personal, wenn es nicht im direkten Kontakt mit den Kindern war, auch das Thema des 
„Rechtes auf Maske“.  
Es gab im Juni 2021 „Aufholen nach Corona“ und das Förderprogramm „Aktion Zukunft“ für 
Kitas, mit dem die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Kinder dabei unterstützen wollte, die 
Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und Alltagsstrukturen zurückzugewinnen.  
Im August 2021 kam der Wegfall der „Kohortenbildung“. Nun konnte wieder gruppenüber-
greifend gearbeitet werden. Die Kostenbeteiligung des Landes an den Testungen in Kitas 
sollte bis 29.10.2021 verlängert werden.  
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Es ging dann um die Förderung von Raumluftfiltergeräten und von CO²-Sensoren, die dann 
auch noch mehrfach fortgeschrieben wurde. Daten und Zahlen vor, was landesweit seit letz-
tem Herbst beschafft wurde, liegen bislang keine vor.  
Im September ging es dann wieder in die andere Richtung und die „Stärkung der Gesund-
heitsschutzmaßnahmen“ wurde stärker betont: Ab dem 13.09.2021 gab es für alle Beschäf-
tigten, die nicht immunisiert waren, eine tägliche Testpflicht und für die Kinder drei Testun-
gen pro Woche bei Antigentests bzw. zwei PCR-Pool-Tests pro Woche.  
In dieser Zeit wurden die Warn- und Alarmstufen in BW eingeführt mit je unterschiedlichen 
Inzidenzwerten: Für alle nicht-immunisierten Personen wurde ein Antigen-Schnelltest gefor-
dert, auch bei Elternabenden und Elterngesprächen. Personen, die nicht immunisiert sind, 
durften bei Veranstaltungen der Kita nicht teilnehmen; nicht immunisierte Personen durften 
bei der Alarmstufe dann auch außerhalb der Kita nicht mehr eingesetzt werden. Neu gab es 
dann ab 24.11.2021 die Alarmstufe II. „2G“ wurde durch ein „+“ ergänzt, dass auch immuni-
sierte Personen einen zusätzlichen negativen Testnachweis brauchten; nicht immunisierte 
Personen durften nicht teilnehmen, auch nicht bei Weihnachtsfeiern oder beim Besuch von 
Weihnachtsmärkten. 
Ab dem 10.01.2022 durften nur noch Kinder in die Kitas, die getestet waren. Für große Un-
klarheit sorgte zunächst, ob die Eltern zu Hause einen Test machen konnten und dass sie 
das schriftlich darlegten: War das sicher genug? Oder nützten manche Eltern das auch aus? 
Was die Finanzierung der Tests betraf, mussten auch wir als Landesverband darauf hinwei-
sen: „Das Verfahren zur Erstattung der Kosten wird noch abgestimmt. Das Land wird die 
Kosten in erforderlichem Umfang tragen.“ Erst im Januar konnten wir dann dahingehend 
informieren, dass der Träger darüber entscheidet, wie getestet wird – sowohl ob es sich um 
Schnelltests oder um PCR-Pool-Tests handelt. Die Möglichkeit, dass Eltern einen Testnach-
weis von einer Teststelle mitbringen, blieb erhalten.  
Das Land erklärte in einer Förderrichtlinie, dass das Land die Kosten ab dem 10.01.2022 
übernehme, wobei noch nichts über die Modalitäten der Abrechnung ausgesagt wurde. 
Das Deutsche Jugendinstitut startete mit dem Robert-Koch-Institut im Februar das Kita-
Register, womit wöchentlich die teilnehmenden Kitas bundesweit befragt wurden. Es ging 
und geht darum, wie die Einrichtungen wöchentlich ausgelastet sind, in welchem Maß es 
Infektions- und Verdachtsfälle gibt, welche pandemiebedingten Personalausfälle und Schlie-
ßungen es gibt, sowie auch, welche Schutz- und Hygienemaßnahmen erhoben wurden und 
werden. 
Auch durch Rückmeldungen, die bei uns eingegangen waren und die wir das das Kultusmi-
nisterium weitergegeben haben, kam es ab dem 14.02.2022 zur Anpassungen bei der Be-
freiung von der Testpflicht: „Geboosterte“ Personen und solche, die genesen sind und eine 
oder zwei Impfungen erhalten haben, sind von der Testpflicht ausgenommen, auch Perso-
nen, die innerhalb von 90 Tagen quarantänebefreit sind. Ab dem 22.02.2022 galten dann 
vorsichtige Lockerungen, während die Tests bis Ostern für die Kitas verlängert wurden – die 
Kostenübernahme war zunächst aber nur bis 19.03.2022 gesichert. 
Ab dem 20.03.2022 sollten die bis dahin geltenden Maßnahmen wie die Unterschreitung des 
Mindestpersonalschlüssels, der Einsatz von geeigneten Erziehungs- und Betreuungsperso-
nen, die Abweichung von der Höchstgruppenstärke und die Nutzung anderer Räumlichkeiten 
bis zum 31.08.2022, also zum Ende des aktuellen Kindergartenjahres, verlängert werden. 
Noch war Anfang März nicht klar, auf welcher Rechtsgrundlage das geschehen könnte, aber 
die Absicht der Landesregierung in dieser Richtung war schon einmal erkennbar. Ende März 
wurde klar: Es gibt nur noch zwei statt drei Tests pro Woche, die Testungen an fünf aufei-
nanderfolgenden Betreuungstagen nach einem Infektionsfall entfallen, aber die Regelungen 
im Blick auf die Befreiung von den Testungen werden beibehalten. Auch Quarantäne-
Befreite können weiterhin vom freiwilligen Angebot von zwei Tests pro Woche Gebrauch 
machen. Das Stufensystem von Basis-, Warn- und Alarmstufe entfällt. 
Im Frühjahr 2022 haben sich die Corona-Inzidenzen einerseits verglichen mit denjenigen zu 
Jahresbeginn deutlich nach unten entwickelt. Schaut man zugleich etwa auf die Stufenpläne 
des Herbstes/Winters 2021, so wird deutlich, dass diese Richtwerte für die heutige Situation 
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nicht mehr angewandt werden könnten. Dann müssten auch jetzt völlig andere Maßnahmen 
gelten als es etwa aufgrund der Inzidenzen, auf denen die Basis-, Warn- und Alarmstufen im 
Herbst 2021 gegründet waren, der Fall war.  
Der Rückblick bestätigt einerseits, wie zahlreiche Maßnahmen aufgrund der sich stark ver-
ändernden Situation erforderlich waren. Zugleich zeigt sich, dass häufig Maßnahmen sehr 
spät verkündet wurden und oft zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens weitere wichtige Fragen 
noch nicht geklärt waren. Das betrifft die Finanzierung etwa bei den Tests oder bei den Mas-
ken. Es war aber auch im Blick auf die Kommunikation häufig so, dass wir oft lange warteten, 
bis eine neue Verordnung oder Maßnahme verkündet wurde. Absichtserklärungen, dass das 
„künftig“ frühzeitiger erfolgen sollte, wurden oft nicht umgesetzt. Wir haben als Landesver-
band oft und intensiv darauf hingewiesen, wie wichtig zeitige Informationen sind, nicht nur 
wegen der Umsetzbarkeit von Maßnahmen und der dafür benötigten Zeit für die Vorberei-
tungen und Kommunikation. Es geht auch um die grundsätzliche Bereitschaft, sich auf weite-
re Umstellungen einzustellen. Wir standen oft vor der Frage: Wann können wir was kommu-
nizieren? Sie hätten sich wohl auch oft früher eine Verlautbarung von uns gewünscht, aber 
wir wollten auch möglichst sicher sein und eine gute Grundlage für Veröffentlichungen ha-
ben. 
Wenn ich nun nach vorne schaue, so geht es jetzt darum: Mit welchen Optionen gehen wir 
auf den Herbst 2022 zu? Wir fordern ein, dass es jetzt um Perspektiven und Handlungsmög-
lichkeiten für den Herbst gehen muss. Bewusst bleiben soll, dass insbesondere die Mitarbei-
tenden in den Kitas den geringsten körperlichen Schutz haben, wenn es erneut zu mehr In-
fektionen kommt. Wer eine Maske tragen möchte, soll das auch weiter tun können, wenn 
sich die Infektionslage wieder verschärft. Das gilt auch für Tests: Jede infizierte Person, die 
positiv getestet ist, wird dann – wenn sie nicht in der Einrichtung arbeitet – die Infektion auch 
nicht weitertragen können. Und nach den politischen Auseinandersetzungen im Bundestag 
zum Thema Impfen wird wahrscheinlich auch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für die 
Beschäftigten in den Kitas eher zu starken Auseinandersetzungen zwischen den Beschäftig-
ten führen, als dass dies für die Kitas sinnvoll erschiene. Wir brauchen den Blick auf die Kin-
der und ihre Bedürfnisse. Sie mussten in den vergangenen Jahren auf viele Entwicklungs-
möglichkeiten verzichten, insbesondere bei den exekutiven Funktionen, im Spannungsfeld 
zwischen dem Schutz der Mitarbeitenden der Kita und der Nähe zu den Familien. Das Sys-
tem war an seine Grenzen gekommen, ist es jetzt noch durch den starken Mangel an Perso-
nal. Nun geht es darum, die Folgen der letzten Jahre mit zu bedenken bei Schritten für die 
Zukunft. 
Wir brauchen ggf. weitere Tests für spezifische Situationen, damit infizierte Kinder und Er-
wachsene die Infektion nicht in die Kitas bringen. Wenn sich die Erkenntnisse im Blick auf 
geimpfte Kinder auch jüngeren Alters so weiter bestätigen, bleibt es die Aufgabe von Eltern 
in Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten, die Situation zu bewerten, ob eine Imp-
fung von jüngeren Kindern sinnvoll sein kann. Eine Empfehlung für eine Impfung erscheint 
aber – gerade auch im Unterschied zur Impfung gegen Masern – vorerst noch nicht das, was 
wir als Landesverband empfehlen könnten. Deshalb werden wir hier auch weiter uns zurück-
halten und auf diejenigen verweisen, die hier fachlich dazu in der Lage sind.  
Das möchte ich auch an den Zwischenschluss zum Thema Corona stellen: Wohl alle, die 
sich in den letzten mehr als zwei Jahren immer wieder zu Entscheidungen haben durchrin-
gen müssen, waren damit mindestens an der Grenze dessen, wofür sie eigentlich ausgebil-
det und von daher auch fachlich gut in der Lage waren. Trotzdem ist es uns nicht erspart 
geblieben, quasi fach-fremde Entscheidungen zu treffen und auch zu verantworten. Wer das 
getan hat, hat damit auch eine politische Entscheidung getroffen: Für die kleinen und großen 
Menschen, die sich im Bereich der Kita bewegt haben. Entscheidungen haben oft weit mehr 
als das eigene Leben, sondern auch viele andere Menschen mit betroffen. Ich habe bei vie-
len Veranstaltungen – mit den Fachberatungen, den Fachlichen Leitungen, im Team im Ver-
band, mit Ihnen als Träger und Verantwortliche für die Einrichtungen - immer wieder bewun-
dert, wie diese durchaus neue, gemeinsame Verantwortung wahrgenommen wurde. Und da 
gehören auch die zahlreichen Sitzungen mit dem Kultusministerium, mit den Verbänden und 
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Vier-Kirchen-Vertretungen, den Kommunalen Landesverbänden genauso mit hinzu, auch 
wenn es hier schon vorher viel mehr um die politischen Entscheidungen gegangen war. 
Herzlichen Dank, wie Sie sich auch darauf eingelassen haben und sich immer wieder auch 
sehr deutlich eingemischt! Für uns war das wichtig, weil wir immer wieder gefragt waren, wie 
es denn in und bei den Einrichtungen aussieht. Ich habe es sehr geschätzt, wenn von Ihnen 
bei uns im Landesverband wichtige Fragen, Themen und Probleme eingegangen sind, die 
wir dann wieder weitergegeben haben. Die Frage beschäftigt uns intensiv weiter, wie es wei-
tergeht im Blick auf die Kinder und ihre Entwicklung, für die Mitarbeitenden und die Eltern.  

II. Von der Zeiten-Wende zur Themen-Wende 
 
Bundeskanzler Olaf Scholz hat Ende Februar von der „Zeitenwende“ gesprochen, die durch 
den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine brutal eingebrochen 
ist. Diese Zeitenwende betrifft nicht nur, wie Präsident Putin und Russland auftritt. Sie betrifft 
ebenfalls, wie in Deutschland und anderen demokratischen Staaten in Europa und der NATO 
mit diesem Angriff umgegangen wird, was das für die aktuelle und kommende Politik gegen-
über Russland, aber auch mit anderen Ländern dieser Welt bedeutet. 
Es war wohl bald nach dem Angriff und den ersten Menschen, die aus der Ukraine dann 
auch nach Deutschland und nach Baden-Württemberg geflohen waren, eine gute Entschei-
dung, angesichts der oft vollen und überfüllten Wartelisten für Kita-Plätze gleich an andere 
Optionen zu denken. Nachdem es einzelne Überlegungen gegeben hatte, wie im Straßen-
verkehr durch Reißverschlüsse einen Stau zu beheben, war ich froh, dass es bald gelungen 
war zu klären: Wir wollen und brauchen für den Zugang zu den Kitas keine „Überholspur“. 
Familien, die schon lange auf einen Kita-Platz warten, können nun nicht zurückgestellt wer-
den. Damit sind wir mitten drin in dem großen Thema, wie es mit der Erziehung, Bildung und 
Betreuung der Kinder weitergeht. 

II. 1 Der steigende Bedarf an Fachkräften und Personal für die Kitas 
 
Wo stehen wir derzeit? Wie kann es beim Personal in den Kitas weitergehen? Die Bertels-
mann-Stiftung spricht in ihrem „Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2021“ von einer 
„beispiellosen Entwicklung“, wenn es um die ungebremste „Dynamik der frühkindlichen Bil-
dungssysteme“ geht. Entsprechend bezeichnet auch die Bundesagentür für Arbeit den Beruf 
Erzieher/in als einen „Engpassberuf“.i  
Schmerzhaft zeigte die Pandemie wie ein Brennglas die sich immer weiter verstärkende 
Fachkräftesuche für viele Träger und Einrichtungen, wie die Kita offengehalten werden kann, 
weil es neben Ausfällen durch Quarantäne und nach Impfungen Erscheinungen wie Er-
schöpfung gab, auch Burnout; wie schon vorher gab es verstärkte Personalwechsel, Erkran-
kungen, Zur-Ruhe-Setzungen. Wir sehen, dass das System der Kindertagesbetreuung über-
lastet ist. Wir brauchen strukturelle und konzeptionelle Kurskorrekturen, damit wir eine positi-
ve Wende für die Entwicklung im Handlungsfeld Kita erreichen. Die Kita wird immer mehr zu 
einem Sozialzentrum: Alles, was im Zusammenleben an Problemlagen auftritt, spiegelt sich 
in der Kita. Man könnte meinen: Hier soll alles gerichtet werden. Aber das funktioniert nicht 
und kann auch nicht funktionieren. Auch wenn sich die Kita immer wieder als systemrelevan-
tes Feld zeigt: Diese Überforderung des Kita-Systems werden Fachkräfte und ihre Träger 
nicht mehr lange aushalten. 
- Die Zahl der Kinder an baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen ist seit 2010 

bis 2021 um knapp 20 % gestiegen (Stand jeweils 01.03.), während sich das pädagogi-
sche Personal im gleichen Zeitraum auf mehr als 183 % erhöht hat. Bei den 0–3-jährigen 
Kindern in Kitas hatten wir einen Anstieg von 193,62 % (von 26.978 auf 79.213 Kindern). 
Bei den 3–6-Jährigen und bei den 6–14-Jährigen waren es jeweils ca. + 6,7 %. Die Ein-
richtungen in Baden-Württemberg sind von 2007 bis 2021 um 23,09 % gestiegen (Erhö-
hung von 7.703 auf 9.482). Die genehmigten Plätze sind im gleichen Zeitraum um  22, 51 
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% (von 433.859 auf 531.522) gestiegen, das pädagogische Personal um 113,77 % (von 
46.201. auf 98.765).  

- Die Zahl der ganztags betreuten Kinder hat von 6,8 % auf 25,8 % (2005/2018) zuge-
nommen, die der in VÖ betreuten Kinder von 30,8 % auf 51,6 %. Die Zahl der vor- und 
nachmittags betreuten Kinder ohne Mittagsbetreuung hat dagegen von 59,3 % auf 21,3 
% abgenommen. Wir haben hier auch einen deutlichen Unterschied zwischen den Stadt- 
und den Landkreisen. Die ganztags-betreuten Kinder bedeuten in den Stadtkreisen mit 
52,2 % mehr als doppelt so viele Kinder wie in den Landkreisen mit 20,1 %; umgekehrt 
ist es bei den betreuten Kindern in Angeboten vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreu-
ung: Diese machen in den Stadtkreisen 1,6 % aus, in den Landkreisen aber 25,5 %.ii 
Was wir nicht genau wissen ist, ob damit auch der Bedarf der Familien schon angemes-
sen befriedigt ist - dieser ist wohl größer sein als das, was derzeit angeboten wird. 

- Wir haben zugleich positive Entwicklungen wie deutliche Entgeltsteigerungen im Sozial- 
und Erziehungsdienst bei Erzieher/innen bzw. Personen mit entsprechenden Tätigkeiten, 
ebenso starke Erhöhungen bei der Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung 
für erzieherische Berufe in Baden-Württemberg. 

Vielfach gibt es nicht nur sehr lange Wartelisten für einen Kita-Platz; neue, aber nicht bezo-
gene Kita-Gebäude, weil Personal fehlt. Welche Lösungen kann es geben für mehr Kita-
Plätze oder für besser angepasste Öffnungszeiten? Welche weiteren Optionen sind denkbar, 
um trotz der enormen Personalsteigerungen der letzten Jahre aktuell, mittel- und langfristig 
dem Personalmangel zu begegnen? Wir stehen sowohl vor der Herausforderung, wie kurz-, 
mittel- und langfristig dem Personalbedarf zu begegnen ist.  

II.2 Kurzfristige Optionen 
 
Ende Mai 2022 haben wir Vorschläge des Kultusministeriums über Maßnahmen zur Bewälti-
gung der Herausforderungen für das Kindergartenjahr 2022/2023 erhalten. Hier wurden ver-
schiedene Maßnahmen vorgeschlagen:  
Die „Kita-Einstiegsgruppe“ sehen wir nur als Notlösung an. Sie kann nur an eine bereits 
bestehende Kita-Gruppe eingerichtet werden, in Ergänzung und mit geringeren Anforderun-
gen an die Betriebserlaubnis, wenn es z.B. geeignete Räume in oder nahe bei einer Kita gibt 
und wenn geeignete Personen für die Gruppenform zur Verfügung steht. Max. 20 Kinder 
können gleichzeitig in dieser Gruppe sein für bis zu 20 Stunden pro Woche; es können mehr 
Kinder zugleich angemeldet sein, aber nicht gleichzeitig in der Gruppe. Das bedeutet also 
einen erhöhten Organisationsaufwand für die Gruppe. Dieser muss finanziert werden, weil 
zusätzliche finanzielle Mittel der kirchlichen Träger aus dem Mehraufwand für diese Betreu-
ungsform nicht vorhanden ist. Es braucht eine deutliche Klärung, wie sich diese Gruppe von 
anderen Betreuungsformen unterscheidet, auch eine Klarheit der Bezugspersonen für die 
Kinder.  
Weitere Maßnahmen und Überlegungen hatten wir auch bereits vorgeschlagen wie den aus-
nahmsweisen Ersatz von Fachkraftanteilen durch geeignete Kräfte, die Ausweitung der Ver-
tretungsregelung bei kurzfristigem Ausfall von Personal und ein Direkteinsteigerprogramm 
sowie die Beschäftigung von Hauswirtschafts- und Verwaltungskräften.  
Dass Fachkraftanteile durch geeignete Kräfte ersetzt werden können, begrüßen wir ins-
gesamt, wenn sie auf dem vorgeschlagenen Verhältnis von einer Fachkraft, die von zwei 
geeigneten Kräften unterstützt wird, angerechnet wird. Das können auch Personen im FSJ 
oder Bufdis sein, die hier eingesetzt werden. Diese Personen müssen jedoch angeleitet und 
betreut werden im Sinne einer Praxisanleitung (auch wenn es um keine Anleitung wie bei 
dieser Anleitung in Ausbildung handelt) und im Sinn einer Ausweitung der Leitungszeit. 
Dass die Vertretungsregelung bei kurzfristigem Ausfall von Personal auf acht Wochen 
hinaus verlängert ist, begrüßen wir. Zugleich sehen wir hier die Gefahr, dass das die Zeit-
räume angesichts der Not in den Einrichtungen noch weiter ausdehnt. 
Ein Direkteinsteigerprogramm begrüßen wir. Die Finanzierung des Angebots muss geklärt 
sein, ebenso, dass dieses Programm an allen Standorten staatlich anerkannter Schulen un-
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kompliziert und niederschwellig eingerichtet werden kann. Wir unterstützen, dass auf dem 
Weg des Direkteinstiegs ein Abschluss als soz.-päd. Assistenz oder staatlich anerkannte 
Erzieherin angestrebt werden kann, wobei das aber nicht grundsätzlich gefordert sein sollte. 
Auch hier sind zur Begleitung der Personen im Direkteinstieg Zeitressourcen zur Anleitung 
und als Leitungszeit erforderlich. Wenn es hier Stellen von Ergänzungskräften und Profil er-
gänzenden Kräften nach der Ausbildung gibt, muss die Finanzierung in der Höhe der Ein-
gruppierung und als Anerkennung von Betriebskosten geklärt sein wie auch die Anrechnung 
auf den Mindestpersonalschlüssel. 
Auch den zusätzlichen Einsatz von Hauswirtschafts- und Verwaltungskräften unterstüt-
zen wir, weil das eine Entlastung bringt und mehr Zeit für pädagogische Arbeit bzw. für zu-
sätzliche Aufgaben in der Anleitung – das kann aber nur dann gelingen, wenn Stellenanteile 
für Hauswirtschaft und Verwaltung zusätzlich ins Spiel kommen. Das bedeutet keine grund-
sätzliche Anrechnung auf den FK-Schlüssel, weil es sich bei diesen Tätigkeiten nicht um 
pädagogische Tätigkeiten handelt. Der Stellenumfang ist in Abhängigkeit von bestimmten 
Angebotsformen bzw. der Größe der Einrichtungen zu definieren. 
Einen weiteren Punkt sehe ich wie die allermeisten in der 4KK kritisch: Die weitere Absen-
kung des Mindestpersonalschlüssels sowie die Erhöhung von Kinderzahlen pro 
Gruppe. Mir ist wichtig, dass wir kein weiteres Personal verlieren, so wie das in den letzten 
Jahren im Bereich der Pflege geschehen ist: Das sollte ein mahnendes Beispiel sein, wie 
schwierig es ist, abgewandertes Personal erneut zurückzugewinnen. Deshalb sollen Kinder-
zahlen nicht erhöht werden. Nur da, wo dies in absoluten Ausnahmefällen als möglich er-
scheint, kann daran gedacht werden, zumindest, wenn ein solcher Schritt im Einvernehmen 
der Träger vor Ort, möglichst in Übereinstimmung mit den Teams erfolgt und auch zeitlich 
deutlich begrenzt ist, wenn auch die angesprochene Einstiegsgruppe nicht realisiert werden 
kann: Vor einer solchen Anhebung der Kinderzahlen pro Gruppe müssten alle anderen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sein und eine solche Anhebung ist auch nicht in allen Gruppenfor-
men denkbar.  
Bei uns kommen von Seiten der Einrichtungen und des Personals in den Gruppen sehr ein-
deutige Rückmeldungen an, dass Fachkräfte die Kitas verlassen. Zwei Richtungen zeigen 
sich deutlich ab: Es gibt einerseits die Entwicklung, dass sich mehr Fachkräfte aus den Kitas 
in Richtung einer künftigen Mitarbeit als Kindertagespflegepersonen interessieren. Diese 
Entwicklung sollten wir nicht verstärken, sondern die Fachkräfte in unseren Einrichtungen 
halten. Das gilt ebenso für diejenigen, die sich überlegen, etwas früher in den Ruhestand 
einzutreten. Sie brauchen das positive Signal, dass sie für die Kitas weiter wichtig bleiben 
und ihre Mitarbeit nicht durch zusätzlichen politischen Druck gefährdet wird. 
Über die angesprochenen Vorschläge hinaus sollten wir auch über weitere Schritte nach-
denken. Manchmal ging es schon in letzter Zeit nicht anders, als dass Öffnungszeiten redu-
ziert wurden, weil es nicht mehr anders ging. Aber auch die andere Frage - für Viele ein „ro-
tes Tuch“ - die Linie, über die Viele bislang nicht treten wollten, was das Fachkräftegebot 
betrifft. Klar ist, dass die Kita nicht zu einem Lückenbüßer-Angebot werden darf. Wir brau-
chen auch in Zukunft weit mehr als nur unqualifizierte, helfende Hände. Wir brauchen ein 
systemrelevantes Angebot für Erziehung, Bildung und Betreuung für Kinder und ihre Fami-
lien, damit Kinder hier einen bunten und diversen Lebens- und Lernort erleben. Wie lassen 
sich diese Aspekte – Erziehung, Bildung und Betreuung – für die nächste Zeit gestalten, qua-
litativ wie auch quantitativ, sowohl was die Zeit des Kindes pro Tag und Woche in einer Kita 
betrifft wie auch im Blick auf die kommenden Jahre? Ich meine: Wir sollten in diese Richtun-
gen weiterdenken. Wofür, so lautet an dieser Stelle auch meine Frage an Sie als Mitglieder, 
soll sich unser Landesverband einsetzen: Für eine qualitativ hochwertige Bildungszeit in der 
Kita, die dann vielleicht auch zeitlich im Lauf des Tages eingeschränkt wird – oder um eine 
rein quantitative Betreuungszeit, bei der die Frage nach der Qualität insgesamt zurückge-
stellt wird? 
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II.3 Personalentwicklung für die frühkindliche Bildung 
 
Wenn sich der Blick nach vorne richtet, wie es mittel- und langfristig weitergehen kann, wird 
es kaum anders gehen als durch einen neuen diskursiven Ansatz, der neben Kommunen, 
Trägern und Eltern auch die gesamtgesellschaftliche Dimension aufgreift, auch für die Fi-
nanzierung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs. Bund und Land müssen sich hier verstärkt 
beteiligen. Der KVJS hat zu Recht darauf hingewiesen, dass einerseits die Eltern im Blick auf 
ihre Rente zunehmend darauf angewiesen sind, frühzeitig nach der Geburt wieder in den 
Beruf einzutreten, während es auch für die Volkswirtschaft angesichts der Schrumpfung der 
Bevölkerung im sogenannten „produktiven Segment“ wichtig ist, dass „die Ausfalldauer nach 
begonnener Elternschaft möglichst kurz und die Arbeitsreduktion in Teilzeitanteilen möglichst 
gering ausfallen“ sollte.iii  
Aber es geht hier zentral um die Kinder. Gerade Kinder aus minder privilegierter sozialer 
Lage sollten verstärkt in den Blick genommen werden, weil sie von verstärkter Bildungszeit 
profitieren. Wir dürfen nicht nachlassen, wenn es um Qualität in den Kitas geht. Die bereits 
zitierte Bertelsmann-Studie ist hier sehr präzise. Sie spricht bei „Qualität“ von der „Ausstat-
tung der KiTas mit Personalkapazitäten für die pädagogische Praxis mit den Kindern sowie 
für Leitungsaufgaben“. Sie weist darauf hin, dass es nicht nur um Investitionen im Sinne ei-
nes „Humankapitals“ geht, sondern darum, dass die „Kinderperspektiven“ in die Ausgestal-
tung von KiTas einbezogen werden müssen.iv 
Das Kultusministerium hat im Herbst 2021 zu einer gemeinsamen Initiative zur Personalent-
wicklung frühkindliche Bildung eingeladen. Als mögliche Handlungsfelder wurden (aufgrund 
von Anregungen aus den Verbänden schließlich) benannt: (1) Die Ausbildung stärken, (2) Im 
Berufsfeld ankommen, (3) Im Berufsfeld bleiben, (4) Für eine Ausbildung in der frühkindli-
chen Bildung werben, (5) Sozialpädagogischen Fachkräften aus dem Ausland eine Perspek-
tive bieten, (6) Entwicklungsperspektiven im Berufsfeld entwickeln. 
Die Arbeitsgruppen haben bis Ende Mai/Anfang Juni 2022 gearbeitet und ihre Ergebnisse 
werden derzeit zusammengestellt. Ergebnisse kann ich noch nicht präsentieren, deshalb 
belasse ich es vorläufig bei dieser kleinen Aufzählung. 
Parallel haben verschiedene Agenturen Werbemöglichkeiten für eine groß angelegte Kam-
pagne zur Gewinnung neuer Zielgruppen vorgestellt, die den Beteiligten der AG Frühkindli-
che Bildung präsentiert wurde. Nach Rückmeldungen zur Vorstellung hat das Kultusministe-
riums entschieden, wer den Auftrag erhält. Dieser soll in Kürze umgesetzt werden. Ein Hin-
weis noch im Blick auf Handlungsfeld (5): Es kann auch noch darum gehen, nicht nur Fach-
kräften aus dem Ausland hier eine Perspektive zu bieten. Frau Dr. Dinzinger vom Diakoni-
schen Werk hat in der Ausschuss-Sitzung des Evang. Landesausschusses im Februar 2022 
beschrieben hat, dass Personen für die Ausbildung nach entsprechender Vorauswahl nach 
Deutschland kommen und hier die Ausbildung machen können. 

II.4 Das Gute-Kita-Gesetz - und seine Weiterführung  
 
Noch immer finde ich es gut, dass Baden-Württemberg es – anders als die meisten weiteren 
Bundesländer – im Rahmen des GKG nicht so aufgefasst hat, dass es weniger Gebühren 
geben sollte, sondern dass es insbesondere um qualifizierte Fachkräfte, eine starke Kita-
Leitung, sprachliche Bildung und – neben einer Stärkung der Kindertagespflege – auch um 
einen vielfältigen pädagogischen Ausbau und bedarfsgerechte Angebote gehen sollte. 
Dass die Leitungskurse „Starke Leitung – starke Kita“ umgesetzt werden, hat uns als Lan-
desverband zwar vor praktische Probleme angesichts der Ausschreibung geführt, die nicht 
leicht zu klären waren. Aber die Teilnahme an diesen Kursen ist wohl nicht nur für die Teil-
nehmenden, sondern auch für uns als Landesverband gut. Wir haben auf unsere bisherigen 
Angebote sehr positive Rückmeldungen erhalten, sowohl von den Teilnehmerinnen wie auch 
von der Koordinierungsstelle, was uns sehr freut! 
Was wir nun sehr hoffen, ist die Weiterführung des GKG insbesondere im Bereich der Lei-
tungszeit. Auch hier stehen wir wieder vor der Situation, dass es immer noch keine Klarheit 
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gibt. Für den 22.06.2022 ist der Bundeshaushalt für 2023 angekündigt, was auch ein Signal 
bedeutet, wie es in Richtung eines Bundesqualitätsgesetzes weitergehen kann. Wir hoffen 
sehr darauf, dass es keine bundesweiten Vereinheitlichungen von Standards gibt, die teils 
auch unter dem Niveau von Baden-Württemberg liegen könnten. Es soll ein Zeitplan vorge-
legt werden für die Fortsetzung des GKG. In der AG frühkindliche Bildung haben wir uns 
dafür ausgesprochen, dass insbesondere die Leitungszeit bleiben soll. Das wurde auch vom 
KM dahingehend bestätigt, dass Landesmittel angemeldet sind, damit die Leitungszeit wei-
tergeführt werden kann, auch für den Fall, dass das GKG nicht weitergeführt wird.  
Deutliche Kritik wurde im Blick auf die Ausbildungsgratifikation von den Verbänden geäußert, 
was das Kultusministerium inzwischen wohl auch teilt. Auch die Inklusionsmaßnahmen zur 
Anschaffung von Materialien sollen nicht weitergeführt werden. Maßnahmen zu den Themen 
Sprache und Kinderbildungszentren sowie auch trägerspezifische innovative Projekte sollen 
demnächst präsentiert und mögliche Weiterentwicklungen besprochen werden. Bei weiteren 
Projekten hoffen wir, rechtzeitig informiert zu werden und zumindest Vorschläge einbringen 
zu können für weitere Aktivitäten. 
Eine Anmerkung noch zur sprachlichen Bildung: Im Bereich der sprachlichen Bildung mit 
Kolibri und MiKiG sind wir weiter daran, die Voraussetzungen und Regelungen so zu klären, 
dass sich damit vor Ort Sprachbildung gut umsetzen lässt. Insbesondere bei den Vorausset-
zungen, wer Kurse für Sprachförderkräfte anbieten kann und unter welchen Voraussetzun-
gen, konnten wir bisher keine besseren Bedingungen erreichen wie auch im Blick auf die 
Finanzierung und Abrechnung. Wir wissen, dass insbesondere bei Kolibri die Anforderungen 
bezogen auf die finanzielle Erstattung unzureichend ist und bleiben daran, hier für Verbesse-
rungen einzutreten. Wir konnten immer noch nicht klären, wie die Anforderungen für die Wei-
terbildung von Sprachförderkräften künftig aussieht, aber immerhin konnten wir erreichen, 
dass alle Fachkräfte gemäß KiTaG ohne weitere Anforderungen an den Fortbildungen zur 
Sprachbildung mitmachen können. 

II.5 Die Weiterentwicklung des Orientierungsplans „We OP“ 
 
Der Orientierungsplan wurde bis April 2021 vom Zentrum für Kinder- und Jugendforschung 
an der Evang. Hochschule Freiburg evaluiert. Die Kernfrage war: Wie wurden die Ziele und 
wie die einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfelder in der Praxis umgesetzt? Daraus sollte 
abgeleitet werden, inwieweit der OP verbindlich umgesetzt wird und wo es eine Anpassung 
an aktuelle Herausforderungen im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung brauch-
te. Der OP soll lebendiger werden, stärker und konsequenter den Eingang in den pädagogi-
schen Alltag finden. Neue Themen wie Kinderrechte und Kinderschutz, Partizipation, Nach-
haltigkeit, Vielfalt und Inklusion sowie (digitale) Medien wurden als notwendige Weiterent-
wicklung identifiziert. Auch mehr Klarheit hinsichtlich der Verbindlichkeit und bei den Zielfor-
mulierungen wurde als erforderlich erachtet. 
Das Forum Frühkindliche Bildung (FFB) wurde mit der Koordination und Ausgestaltung der 
Weiterentwicklung des OP beauftragt. Mit Fokusgruppen und Onlinebefragungen, Autoren-
gruppen, Redaktionsgruppen und dem Wissenschaftlichen und dem Trägerbeirat sollten die 
Aufgaben der Weiterentwicklung des OP angegangen und umgesetzt werden. Ein lobens-
wert breites Beteiligungskonzept. Die Vielzahl an beteiligten Akteuren ließ jedoch fragen: 
Wer wird diesen Prozess für die strukturell-politische Ebene steuern und die Ziele der Wei-
terentwicklung lenken?  
Bei der Erstellung des Orientierungsplans bis 2005 waren auch Träger und Trägerverbände 
beteiligt, diese konsentierten die Ergebnisse. Dies erschien uns in den Trägerverbänden 
auch für die Weiterentwicklung des OP erneut angemessen. Wir hatten deshalb, als wir an-
gefragt waren, Personen zu benennen, die in den Autorengruppen mitarbeiten sollten, zu-
sätzlich auch die Mitwirkung bei den Zielen und der Steuerung bei der Weiterentwicklung des 
Orientierungsplanes angemahnt. Schon im letzten Jahresbericht war das ein Thema. Wir 
haben nicht nachgelassen, die politische Mitgestaltung des Prozesses über die AG frühkind-
liche  Bildung hinaus einzufordern. Die Forderung hatte Erfolg: Ergebnis der weiteren Ab-
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stimmungen war, dass auf Februar 2022 eine „Lenkungsgruppe Orientierungsplan“ ins Le-
ben gerufen wurde. Hier sind neben Vertretungen des Kultusministeriums unter Leitung des 
Staatssekretärs das FFB, der KVJS, die Kommunalen Landesverbände und die Kirchen so-
wie die kirchlichen Kita-Verbände vertreten, ebenfalls die Kindertagespflege, der Paritätische 
und Vertretungen aus dem Wissenschaftlichen Beirat. Dieser Beirat lieferte im März einen 
Vorschlag für eine neue Gliederung, die im Mai weiterführend diskutiert wurde. In der Len-
kungsgruppe konnte die zwischenzeitliche Überlegung, das Bildungs- und Entwicklungsfeld 
„Sinn, Werte, Religion“ lediglich im allgemeinen Teil im Orientierungsplan einzuordnen, wie-
der korrigiert werden.   
Auch wenn insgesamt der Vorschlag der neuen Gliederung eine positive Weiterentwicklung 
darstellt, darf doch das System nicht zu sehr strapaziert werden, in dem kein Stein auf dem 
anderen bleibt. Gut entwickelte Konzeptionen und QM-Systeme und jahrelange Arbeit, die 
auf dem Orientierungsplan beruhen, dürfen nicht in Frage stehen. Welche Themen wie in 
den Orientierungsplan aufgenommen werden sollten, wurde daher intensiv diskutiert. Wir 
haben darauf hingewiesen, dass es wichtig ist: Die Weiterentwicklung des OP sollte als sol-
che sichtbar werden und kein „neuer“ OP geschaffen werden, sondern eine Weiterentwick-
lung, die das gut aufgreift, was im OP bereits in guter Weise vorliegt und das angesichts der 
neuen Herausforderungen und Forschungsergebnisse im Blick auf die in der Evaluation be-
reits erkannten Themen aufgreift. Erste Überlegungen zur Weiterentwicklung haben wir mit 
den Fachberatungen und Fachlichen Leitungen sowie im Team des Landesverbandes disku-
tiert und an das FFB bzw. in die Lenkungsgruppe rückgemeldet. Erfreulich war hier, dass die 
Ergebnisse der Beteiligten vom FFB gut aufgenommen und in die Weiterentwicklung einge-
arbeitet wurden. Neben den inhaltlichen Themen werden sicher auch noch viele organisato-
rische und strukturelle Fragen besprochen werden müssen. Mit der Lenkungsgruppe haben 
wir nun ein Gremium, in dem sowohl inhaltlich und sachlich gut argumentiert werden kann 
und das zugleich die politisch verantwortlichen Akteure angemessen beteiligt. Wir können 
also annehmen, dass der Prozess zur Weiterentwicklung des OP sich so gestalten lässt, 
dass wir nun auf einem guten Weg sind.  

II.6 Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)  
 
Das KJSG ist am 09.06.2021 verkündet worden. Es verstärkt für den Bereich der Kinderta-
geseinrichtungen insbesondere den Kinderschutz. In einer Unterarbeitsgruppe aus der AG 
frühkindlichen Bildung wurden unter Federführung des KVJS gemeinsame Orientierungs-
eckpunkte zur Umsetzung der Bundesvorgaben aufgenommen zum verpflichtenden Gewalt-
schutzkonzept in Kindertageseinrichtungen und als Empfehlung für die Kindertagespflege. 
Dies erfolgte unter Mitwirkung der kirchlichen, freien und kommunalen Verbände, des Kom-
munalverbandes Jugend und Soziales BW (KVJS) und des Ministeriums für Kultus, Jugend 
und Sport.  
Man kann sich vorstellen, dass ein gemeinsames Papier immer ein Kompromiss ist. Die 
Gliederung der Orientierungseckpunkte mussten daher so weiter bearbeitet werden, dass 
unsere Materialien zum Kinderschutz dazu passen. Im Ergebnis haben wir nun Vorlagen zur 
Erarbeitung, die mit den Eckpunkten kompatibel sind und so einer Überprüfung durch den 
KVJS standhalten können. Für unsere Mitglieder steht eine strukturierte Materialsammlung 
zur Verfügung, die es Trägern und Einrichtungen innerhalb dieses durch die Eckpunkte ge-
setzten Rahmens ermöglicht, ihr spezifisches Präventions- und Schutzkonzept zu entwi-
ckeln. Dies kann sowohl innerhalb des vorhandenen QM-Systems (QM-Rahmenhandbuch 
BETA) erfolgen oder kann solitär umgesetzt werden.  
Fachberatungen wie auch das Forum Fachlicher Leitungen wurden über Informationsveran-
staltungen unseres Landesverbandes informiert. Neben den formalen Anforderungen für die 
Betriebserlaubnis geht es aber vor Allem darum, dass für Risiken und Risikosituationen sen-
sibilisiert wird und dass ein passgenaues Schutzkonzept entwickelt wird, das angewandt und 
gelebt werden kann, besonders, wenn es um präventive Maßnahmen zum Schutz der Kinder 
geht. 
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III. Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
 
Für die Zusammenarbeit mit der Landesregierung und dem Kultusministerium können ver-
schiedene erfreuliche Themen aus dem letzten Jahr benannt werden. Nach der Landtags-
wahl 2021 gab es noch vor den Sommerferien eine Sitzung von acht Personen aus der Vier-
Kirchen-Konferenz mit Kultusministerin Schopper und eine Sitzung mit Vertretungen der 
kirchlichen Verbände im Land. Dass im Kultusministerium inzwischen zwei Staatssekretäre 
arbeiten und MdL Volker Schebesta die Zuordnung für den frühkindlichen Bereich übernom-
men hat, das hat sich im Blick auf die Fachkräftesituation den Kitas, bei der Weiterentwick-
lung des Orientierungsplans und seit Ende Februar und dem russischen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine mehrfach positiv bemerkbar gemacht.  
Im Frühjahr 2022 wurde die Abteilung 46 im Kultusministerium unter Leitung von Ministerial-
rätin Anette Krause für die Frühkindliche Bildung eingerichtet. Wir hoffen, dass die Beschäf-
tigten im Kita-Bereich weniger als in der ersten Zeit der Corona-Maßnahmen nicht später 
adressiert werden als Lehrerinnen und Lehrer, sondern dass sich auch hier das häufige 
Nachfragen, wann es für den Kita-Bereich wie weitergehen kann, auch strukturell bewährt 
hat. 
Neben den bereits erwähnten Themen waren im Frühjahr 2022, seit dem Angriff auf die Uk-
raine und für den Umgang mit geflüchteten Familien und Kindern im Kita-Alter, auch regel-
mäßige Online-Sitzungen mit Staatssekretärs Schebesta wichtig. Nach Informationen von 
Herrn Schebesta und des KVJS war und ist es hier möglich, Themen, Fragen und Anliegen 
aus der Praxis der Kitas einzubringen. Es ging um die Möglichkeit neuer Betreuungsformen, 
angesichts oft voller Kita-Gruppen insbesondere auch in anderen Betreuungsgruppen als in 
der Kita, dabei aber auch um so konkrete Fragen, wie mit der Masernschutzimpfung umge-
gangen werden kann. 
Ich hoffe sehr, dass sich der positive Grundton in der Zusammenarbeit auch bei den weite-
ren Fragen so bekräftigt und wir hier positiv nach vorne schauen können. 

IV. Zusammenarbeit mit dem Oberkirchenrat 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Oberkirchenrat, sowohl mit dem Bildungsdezernat unter Lei-
tung von OKR Rivuzumwami, aber auch Dezernat 8 (bis Ende 2021 unter Leitung von OKR 
Duncker, nun von OKR Schuler), war eng und intensiv, wie auch immer wieder – nicht nur 
wegen Corona-Themen – mit dem Arbeitsrechtsreferat. Wir konnten uns in vielen Punkten 
rasch und präzise abstimmen. 
In der Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Ausschusses des Landesverbandes, dann auch im Aus-
schuss haben wir uns intensiv Gedanken zum Thema der oft in starker Weise fehlenden 
Fachkräfte Gedanken gemacht, aber auch darüber, was es bedeutet, wenn in den evangeli-
schen Kitas Erzieherinnen arbeiten, die allesamt evangelisch sind. Bemerkenswert fand ich 
im Gespräch in der Arbeitsgruppe, wie auch die Bürgermeister darauf hingewiesen haben, 
dass es im Gespräch in der Kita einerseits religionspädagogische Fragestellungen gibt, die 
interreligiös – also auch zwischen Kindern, die zu verschiedenen religiösen Prägungen gehö-
ren – bedeutsam sind. Oder wo es erst noch darum geht, sich selbst zu beheimaten in der 
eigenen Religion und Konfession. Hier braucht es religionspädagogische Kompetenzen, die 
sich nicht nur in einer Kirchenmitgliedschaft niederschlagen, sondern die  es erlauben, aktiv 
auf gemeinsame religiöse Ziele zu zugehen.  
Wichtige Themen haben wir in einem Papier „Chancen einer interreligiösen Zusammenar-
beit“ zusammengefasst. Wir sind der Meinung, dass wir diese Chancen einer interreligiösen 
Zusammenarbeit präzise wahrnehmen und mit ihnen arbeiten sollten. In den evangelischen 
Fachschulen werden Personen ausgebildet, die sich dem evangelischen Ziel und Profil der 
Fachschulen anschließen. Sie können sich hier ausbilden lassen, auch wenn sie selbst nicht 
einer christlichen Kirche angehören. Sie lernen und erfahren viel auch über interreligiöse 
Möglichkeiten in einer Kita.  
Wir hoffen, dass diese Anregungen für interreligiöses Arbeiten in den Kitas nun aufgenom- 
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men werden können. Was kann es für die Arbeit in den Kitas bedeuten, wenn wir von unse-
rem christlichen Glauben sprechen im Gang durch das Jahr und die Kirchenfeste? Wie spielt 
unser Glaube in das eigene Leben hinein, wie prägt Glaube uns als Vertrauen in uns und wie 
lassen wir uns gemeinsam auf die aktuellen Herausforderungen ein? Wie können wir davon 
so sprechen, glauben, auch mit anderen, die aus einer anderen Tradition oder Religion 
kommen – auch mit Kindern und Erwachsenen, die hier auf der Suche sind?  
Ich möchte an dieser Stelle Kirchenrätin Jutta Maurer herzlich begrüßen, die seit 1. Mai das 
Referat Religionsunterricht, Schule und Bildung im Evang. Oberkirchenrat leitet und uns im 
Ausschuss des Landesverbandes begleiten wird. 

V. Aus der Arbeit in Vorstand, Ausschuss und Geschäftsstelle 

V.1 Informationen und Veröffentlichungen  
 
Erneut gab es zahlreiche, oft aktuelle Entwicklungen, auf die wir in Rundbriefen und Rund-
briefen EXTRA reagiert haben, insbesondere zu Corona-Themen, aber seit Februar 2022 
auch auf Themen durch den russischen Krieg gegen die Ukraine und was das für die Kitas 
bei uns bedeutete.  
Bereits 2021 hatten wir zu einzelnen „Fachvorträgen – digital und smart im Format“ eingela-
den, mit Alexander Groth im  Juni 2021 zum Thema „Führen in verrückten Zeiten“, mit Jörg 
Maywald im Juli 2021 zur „Gewalt durch pädagogische Fachkräfte“ wie auch mit Simon Abe-
le zum Thema „In Distanz Transparenz und Nähe schaffen“.  
Zur Fachveranstaltung für Fachberatungen und Fachliche Leitungen luden wir im September 
2021 mit Prof. Petra Strehmel ein unter dem Thema „Begleitung und Unterstützung von Ein-
richtungsleitungen“. Der Live-Online-Fachtag im November 2021 stand unter dem Thema 
„Digitalisierung“, was dann auch bei der ptz-Tagung im Dezember erneut Thema war. 
Im März 2022 haben wir zum Fachtag „Kindheit heute“ eingeladen mit Prof. Tanja Betz: „Ge-
sellschaftliche Perspektiven und Auswirkungen auf das professionelle Handeln“. Im April 
2022 luden wir für ein Digitales Fachgespräch mit Pfr. Dr. Maria Gotzen-Dold ein vom Dienst 
für Mission, Ökumene und Entwicklung: „Menschen aus der Ukraine und ihre bisherige Welt 
verstehen“. Zugleich haben wir das Arbeitspapier "Ankommen – Aufnehmen - Da sein. Kin-
der mit Fluchterfahrungen in der Kita", das 2015 erstmalig herausgegeben wurde, im Blick 
auf geflüchtete Kinder aus der Ukraine neu angepasst und herausgegeben. 
Im Mai 2022 luden wir – auch wieder digital – Prof. Dr. Petra Arndt vom ZNL Ulm zum The-
ma ein: „Zwei Jahre Corona: Was brauchen unsere Kinder jetzt?“ 
Wir haben die Arbeitshilfe Trägeraufgaben aktualisiert wie auch den Einarbeitungsplan für 
Einrichtungsleitungen, ein Impulspapier zum Thema Apps (das gerade schon wieder aktuali-
siert wird), für Trägerverbände und ihre Einrichtungen „Drei in einem Boot“ verfasst, Beteilig-
te in Wald- und Naturkindergärten eingeladen und dieses Thema sowohl im aktuellen Kita-
Magazin „Bildungsort Natur“ beleuchtet wie auch bei der Fachberatungskonferenz und dem 
Forum Fachlicher Leitungen im Juli 2022. 

V.2 Beratung 
 
Derzeit erreichen uns zahlreiche Anfragen zum Thema Kinderschutz und zum Qualitätsma-
nagement, die aufgrund der Personalsituation nur zum Teil durch Referentinnen des Lan-
desverbandes übernommen werden können. Wir sind froh, dass einige weitere Referenten 
bzw. Referentinnen uns hier unterstützen. Für die Qualitätsentwicklung – da konnten Sie 
auch im KiTaMagazin etwas lesen – gab es 2021 bundesweit erstmalig die Verleihung des 
BETA-Qualitätssiegels an kommunale Einrichtungen hier bei uns in Württemberg. Sie war 
von unserem württembergischen Landesverband bei der BETA angeregt und eingefordert 
worden. In einem Fall konnte erfreulicherweise die Verleihung an kommunale und kirchliche 
Träger zugleich vorgenommen werden, die sich gemeinsam hier auf den Weg gemacht hat-
ten. 
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Auch Themen zur Weiterentwicklung der Angebotsformen, zur Dienstplangestaltung und zu 
Veränderungen der Trägerstrukturen bieten wir ergänzend zur Grundberatung von Trägern 
und Einrichtungen an.  
Die Referentinnen achten in Absprache mit denjenigen, die für Beratung anfragen, darauf, 
welche Angebote vor Ort und welche digital durchgeführt werden.  

V.3 Fort- und Weiterbildung 
 
Die meisten Angebote im vergangenen Jahr konnten wir – auch weil Referentinnen bereit 
waren, ihre Planungen auf online durchgeführte Angebote umzustellen – durchführen, meist 
online. Wie bereits vor einem Jahr mitgeteilt, haben wir drei Angebote im Rahmen des Pro-
grammes „Starke Leitung – starke Kita“ angeboten. Inwieweit es hier eine Fortsetzung nach 
dem GKG geben wird, können wir derzeit noch nicht sagen. Da wir feststellen, dass für die 
Teilnahme ein Wechsel zwischen Veranstaltungen vor Ort und online sinnvoll ist, haben wir 
die Leitungskurse in diesem Sinne angepasst und bieten zwischen Veranstaltungen vor Ort 
auch Online-Angebote an, teils auch nicht immer fünf Tage lang, sondern drei Tage. Wir 
weisen darauf hin, dass online-Angebote zwar auch die Möglichkeit bieten, sie in der Einrich-
tung wahrzunehmen, doch verstärkt das auch die Möglichkeit für Störungen. Diese sind für 
den Betrieb der Einrichtung manchmal erforderlich, sind aber für die Kurse durchaus Störun-
gen. Deshalb empfehlen wir, eher von zu Hause an den Fortbildungen teilzunehmen: Das 
spart ebenfalls Reisezeit und -kosten, erleichtert aber die Teilnahme. 
Da es verstärkt Interesse an Inhouse-Angeboten gibt, stellen wir derzeit auch für das kom-
mende Jahr in dieser Richtung etwas um.  

V.4 Situation in der Geschäftsstelle des Landesverbandes 
 
In der Geschäftsstelle des Landesverbandes hatten wir schon seit Anfang 2021 deutliche 
Veränderungen, im Team der Kolleginnen der Verwaltung zwei neuen Mitarbeitende. Für das 
Team der Referentinnen haben wir neulich von so etwas wie einer „Stunde Null“ gesprochen: 
Seit Juni 2021 bis Ende September 2022 haben sehr viele Referentinnen ihr Arbeitsfeld ge-
wechselt, sind in den Ruhestand eingetreten oder gehen demnächst in Mutterschutz. Als ich 
diese Sätze für den Jahresbericht geschrieben habe, wusste ich noch nicht, was ich Ihnen 
heute sagen kann. Da waren noch 200 % Referentinnenstellen ausgeschrieben gewesen. 
Gestern haben wir im Vorstand über Personalentscheidungen entschieden, was ich nun 
spontan berichte.  
Kurz vor der zweiten Mitgliederversammlung im vergangenen September hat Frau Dr. Cor-
nelia Becker als ständige stellvertretende Geschäftsführerin bei uns begonnen. Ich freue 
mich sehr, dass Sie, liebe Frau Becker, nun wieder im Landesverband arbeiten – und danke 
Ihnen ganz besonders, weil Sie kurz nach Ihrem Beginn bei uns auch gleich eine längere 
Krankheitszeit meinerseits bewältigen mussten, was Sie gemeinsam mit Frau Sander und 
auch mit den Kolleginnen gleich hervorragend bewältigt haben.  
Im Oktober haben Frau Simone Neu-Wagner und im November Frau Simone Frenzel als 
Referentinnen im Landesverband begonnen – ich freue mich, dass Sie da sind! Auf Ende 
August 2022 beendet Frau Birgit Pfister ihre Tätigkeit für uns als Landesverband, Ende Sep-
tember wird Frau Nadine Zinn in Elternzeit gehen. Ihnen beide alles Gute und Gottes Segen 
für die Zeiten, die vor Ihnen liegen mit all dem Neuen, was da auf Sie zukommt. 
Bei den fachverbandlichen Aufgaben und Zuständigkeiten haben wir nun folgende neue An-
sprechpartnerinnen: Frau Andrea Abele hat neben QM auch die Zuständigkeit für Religions-
pädagogik übernommen, Frau Manuela Schüle die Zuständigkeit für Sprache und Inhouse-
Fortbildungen, Frau Nicole Hornung die Zuständigkeit für Fort- und Weiterbildung. Frau Si-
mone Neu-Wagner koordiniert die Weiterentwicklung der Angebotsformen, Frau Simone 
Frenzel ist derzeit dabei, sich im Bereich QM fortzubilden, damit sie hier auch künftig für uns 
tätig werden kann. Frau Uta Kapinsky beginnt am 01.07.2022 ihren Dienst im Landesver-
band.  
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Mit diesen thematischen Veränderungen sind ebenfalls in ganz vielen Regionen neue Zu-
ständigkeiten entstanden oder werden derzeit noch verändert. Wir mussten mit vielen Zwi-
schenlösungen arbeiten, diese auch immer wieder neu verändern durch die Wechsel im Be-
reich der Referentinnen.  
Die Übergangssituation für viele Regionen hat das allerdings noch nicht behoben. Wir sind 
hier dabei, ständig neue Übergänge organisieren zu müssen, Vertretungen in der regionalen 
Zuständigkeit, von denen wir eigentlich schon wissen, dass sie wirklich nur vorübergehend 
sind. Ich hoffe nun sehr darauf, dass wir wieder auf ein ruhigeres Fahrwasser zusteuern und 
wir Themen wie auch die regionale Zuständigkeit so regeln können, dass Sie da deutlich 
länger wissen, wer wofür zuständig ist. 
Geholfen hat uns, dass Sie sowohl mitgegangen sind bei der weitreichenden Umstellung von 
vielen Angeboten auf eine Online-Durchführung schon derzeit wie auch, wie Sie uns hier 
unterstützt haben. 
Den Referentinnen wie auch den Kolleginnen der Verwaltung danke ich in vielfältiger Weise: 
Wie Sie es immer wieder geschafft haben, trotz Abwesenheiten nacheinander und nicht nur 
nach den Themen zu schauen. Abschiede und neue Anfänge, Übergänge von bisherigen 
Zuständigkeiten zu neuen Kolleginnen, die in die Geschäftsstelle kamen oder die zwar schon 
da waren, aber nun neue Aufgaben bekamen: Da war und da ist viel in Bewegung, das Sie 
alle kreativ und mit größtem Einsatz angegangen sind und bewältigt haben. Es ist, wie ich 
finde, ein wirklich gutes Miteinander im Team mit Ihnen und ich danke Ihnen für all das, was 
Sie hier tun! 
Wir haben Regelungen getroffen, wie die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle auch in den 
Zeiten, in denen nicht alle Angehörigen der Geschäftsstelle hier vor Ort arbeiten, sondern 
unterwegs tätig sind. Wir sind derzeit oft am Überlegen, was wir in nächster Zeit wieder vor 
Ort durchführen, und wo wir Angebote Online machen. Wir wollen den Landesverband hier 
bewusst und konzeptionell weiterentwickeln: Welche neuen, sinnvollen Wege können wir aus 
den von Coronamaßnahmen uns aufgezwungenen Wege nun selbst weiter beschreiten und 
welche Veranstaltungen künftig Online durchführen wie manche Fachberatungskonferenzen, 
Foren Fachlicher Leitung oder auch Trägerforen?  
Ein wichtiger Faktor dabei ist das Verhältnis, wie lange wohl eine Beratung, eine Fortbildung 
zeitlich braucht und wie hoch der Aufwand für die Fahrt ist. Zugleich – und das ist mir in glei-
cher Weise wichtig – darf das nicht dazu führen, dass alle Veranstaltungen im Nahfeld um 
Stuttgart vor Ort durchgeführt werden und, wenn es weiter geht, dass wir das dann Online 
machen: Das wäre ein doppelter Nachteil für diejenigen, die in größerer Entfernung von 
Stuttgart wohnen bzw. auch für uns bzw. die Referentinnen des Verbandes. Ich klammere 
hier bewusst die Themenstellung aus, weil ich mir selbst vor gut zwei Jahren noch nicht hatte 
vorstellen können, was auch Online geht: Das ist weit mehr, als ich mir damals hatte vorstel-
len können. Doch zugleich brauchen wir immer wieder die körperliche Präsenz, vor Ort, da 
sein, so wie heute. Die Gespräche schon beim Ankommen, in den Pausen, am Ende – sie 
lassen sich nicht so online organisieren, wie wenn man sich vor Ort trifft. 
Deshalb geht es darum, wie wir das in der nächsten Zeit planen und durchführen. 
Was unsere bisherigen Trägerkonferenzen betrifft, hatte ich auch schon davon gehört, dass 
es nicht so gut sei, wenn der Geschäftsführer nicht bei allen Trägerkonferenzen dabei ist, 
erst recht zu meinem Beginn als neuer Geschäftsführer. Aber – wenn man sich klarmacht, 
dass Trägerkonferenzen meist auf Kirchenbezirksebene angesiedelt waren und es davon 
derzeit 44 in der Landeskirche gibt, dann kommt da eine stattliche Zahl an Terminen zu-
sammen. Wir haben deshalb überlegt, wie wir das besser organisieren können, damit wir 
nicht ganz oft dieselben Themen und Fragen ansprechen, sondern dass wir das konzentrie-
ren und Sie als verantwortliche Mitglieder unseres Verbandes auch darin stärker wahrneh-
men und beachten wollen, dass Ihre Themen miteinander diskutiert werden und wir als Lan-
desverband und ich als Geschäftsführer die Positionen bündeln und auch politisch besser 
aufgreifen und einbringen kann. Deshalb (wir hatten im Frühjahr schon einmal dazu infor-
miert und vor den Pfingstferien nun auch Termine für den Herbst und das kommende Früh-
jahr bekanntgegeben) wollen wir künftig zu Trägerforen einladen. Da es auch andere Veran-
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staltungen gibt, die Trägerkonferenzen heißen, wollen wir hier mit dem Stichwort „Trägerfo-
ren“ deutlich machen, dass es darum geht, dass wir als Landesverband Sie als Träger bzw. 
die Verantwortlichen zu diesen Foren einladen, wo beides vorkommt – Informationen von 
uns an Sie wie auch die Klärung von Fragen, um sie mit zu nehmen. 
Die ersten Trägerforen wollen wir nun online durchführen und dann auch darauf schauen, ob 
Termine vor Ort sinnvoll sind. 

V.5 Ausschuss und Vorstand 
 
Auf die Verabschiedung der Vorsitzenden, Prälat i.R. Hr. Dr. Christian Rose und EBM a.D. 
Frau Christiane Dürr habe ich bereits hingewiesen, möchte aber an dieser Stelle meinen 
Dank für die gute und konstruktive Arbeit im Vorstand in den beiden letzten Jahren noch im 
Blick darauf ergänzen: Es waren gerade angesichts der Neubesetzung von Referentinnen-
stellen viele Sitzungen, wo Sie Ihre Teilnahme möglich gemacht haben. Das war so wichtig 
und für die nächste Zeit im Verband auch zentral, damit wir im Team der Geschäftsstelle gut 
weiterarbeiten können. Zugleich haben Sie hier noch eine Aufgabe übernommen, die  nicht 
gleich auf die nun heute neu gewählten Vorsitzenden ansonsten zugekommen wäre. 
Nun freue ich mich auf die kommende Zusammenarbeit mit Prälat Hr. Ralf Albrecht, Heil-
bronn und mit Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur in Tübingen, Frau Dr. Danie-
la Harsch. Sie bringen beide umfangreiche Kenntnisse und Ressourcen mit für Ihre Aufga-
ben als Vorsitzende. Wir hatten im Mai bereits eine Sitzung, wo es um diesen doch nun sehr 
bedeutsamen Übergang geht, dass beide bisherigen Vorsitzenden ihr Amt nun aufgeben, 
weil sie aus dem aktiven Dienst ausscheiden, und dass nun Sie beide neu die Ämter der 
Vorsitzenden übernehmen. In nächster Zeit werden wir uns für weitere Absprachen treffen im 
neuen Vorstand 
Im Ausschuss, den wir im vergangenen Jahr neu gewählt haben, gibt es auch wieder Über-
gänge: Pfarrerin Dorothee Gabler hat eine neue Zuständigkeit übernommen und ist deshalb 
aus dem Ausschuss ausgeschieden. Dekan Reiner Zeyher tritt in den Ruhestand. Deshalb 
wird der Ausschuss bei seiner nächsten Sitzung Personen nachwählen.  
Der Ausschuss hat die Ad-hoc-Arbeitsgruppe weitergeführt und Vorbereitungen für Gesprä-
che im Ausschuss zu den Fachkräften, auch zur interreligiösen Zusammenarbeit zusam-
mengestellt für weitere Diskussionen im Ausschuss. Ein Ergebnis war im Frühjahr 2022 das 
Papier „Chancen einer interreligiösen Zusammenarbeit in evangelischen Kindertageseinrich-
tungen“, das wir zunächst an den Evang. Oberkirchenrat weitergeleitet haben, wie auch die 
Informationen von Frau Dr. Birgit Dinzinger zu Ausbildungen von Menschen aus ausländi-
schen Staaten. Uns haben neben den landes- und bundespolitisch relevanten Themen, 
Rechnungsabschluss und Verwaltungsplan auch die Frage nach der Satzung beschäftigt, 
über die wir nachher noch sprechen werden.  
Den Mitgliedern im Ausschuss danke ich für ihren Einsatz, ihr Zuhören und Nachfragen, ihr 
Weiterdenken für Bildung, Betreuung und Erziehung in den Kindertageseinrichtungen unse-
res Verbandes. Es ist gut zu wissen, wie Sie den Landesverband und auch die Arbeit in der 
Geschäftsstelle vertrauensvoll und konstruktiv begleiten: Herzlichen Dank dafür! 
 
14. Juni 2022 
Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands 
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