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Kinder in guten Händen – Bildung in helle Köpfe 
Von Inge Michels 
 
Alleinerziehende im VAMV sind politisch Handelnde und Betroffene zugleich. Das 
schärft den Blick fürs Konkrete. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
(VAMV) e.V. hat deshalb vielleicht mehr als andere Verbände, Institutionen, Organisati-
onen oder Gewerkschaften ein ureigenes Interesse daran, das Thema ganztägige Kinder-
betreuung aus dem Bereich des politisch wünschenswerten und familienpolitisch disku-
tierten herauszuholen und seine Umsetzung zu forcieren. Schließlich hängen Arbeitsplatz 
und damit ein zumindest bescheidener Wohlstand, Entfaltungsmöglichkeiten, Bildungs-
chancen und Teilnahme am öffentlichen Leben ganz unmittelbar von den Möglichkeiten 
der Kinderbetreuung ab. Diese sind in Deutschland zahlenmäßig vollkommen unzurei-
chend, wenig flexibel in ihren Öffnungszeiten, kaum orientiert an den Wünschen und 
Bedürfnissen der Familien und in ihrer Gestaltung häufig einfallslos. Mit dieser Broschü-
re stellen wir unsere Erwartungen an Kindertagesstätte und Schule vor. 
 
Für den VAMV ist das Thema Kinderbetreuung schon immer der Schlüssel zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf gewesen. In seinem Familienpolitischen Grundsatzpro-
gramm hat sich der Verband für ein ganztägiges Kinderbetreuungsangebot für jedes Kind 
ausgesprochen. Daran anknüpfend trafen sich im September 2001 auf einem Fachseminar 
in Bad Bevensen (Lüneburger Heide) rund 30 Delegierte der Bundes- und Landesebene, 
um zu erarbeiten, an welchen Eckpunkten sich ein solches Angebot orientieren sollte. 
Dabei ging es zwar auch um die Ausweitung und Flexibilisierung der Öffnungszeiten in 
Schule und Kindertagesstätten als formale Bedingung für das Nebeneinander von Familie 
und Erwerbstätigkeit. Im Mittelpunkt stand jedoch die Diskussion um die Förderung und 
Bildung der Kinder. In diesem Zusammenhang wurde die Tagespflege aufgrund der we-
nig verbindlichen Strukturen in den einzelnen Bundesländern vorläufig ausgespart. 
 
In Deutschland fehlt bislang ein ausgebautes System frühkindlicher Bildung. Kinderta-
geseinrichtungen sind kaum in das Bildungswesen eingebunden. Sechs Jahre werden so 
vertrödelt, beklagen immer mehr  BildungsforscherInnen mit Blick auf Nachbarländer. 
Zur Veranschaulichung: Wer sich nur kurz vergegenwärtigt, mit welcher Wissbegierde 
sich Fünfjährige lateinische Bezeichnungen für Dinosaurier inklusive ihrer Lebensge-
wohnheiten aneignen, wie sie mit den dazugehörigen Millionen Jahren jonglieren und 
entsprechende Bücher wälzen, kurz: was sie alles lernen wollen, wenn ihr Interesse ge-
weckt ist, dann wird deutlich, dass bei drei Jahren singen, basteln, malen im Kindergarten 
noch Kapazitäten frei sind. 
 
Um Missverständnisse zu vermeiden: Singen, basteln, malen - spielen generell - gehören 
selbstverständlich zur Bildung des Kindes. Bildung ist aber mehr als das, auch mehr als 
eine Aneinanderreihung von Aktivitäten und Wissen. Wissen veraltet in einem rasanten 
Tempo. Bildung dagegen bleibt. Zu einem ganzheitlichen Ansatz gehört es deshalb, die 
intellektuelle Neugier, die kognitiven Fähigkeiten des Kindes in gleichem Maße  anzu-
sprechen wie etwa seine Emotionalität oder Musikalität.  
 
Die Forderung des VAMV nach einem Betreuungsangebot mit eigenem Bildungsauftrag 
und -Konzept, das den herkömmlichen Vormittag in Tagesstätte und Schule ablöst, birgt 
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demnach die Chance, nicht nur formale, sondern auch inhaltliche Strukturen aufzubre-
chen. Ein klares Profil, ein hoher Qualitätsanspruch bei ausgewähltem Personal, ein um-
fassendes Bildungskonzept in kindgerechter und wohnortnaher Umgebung mit breiten 
und flexiblen Öffnungszeiten – das muss in einem der reichsten Länder dieser Welt mög-
lich sein. Dass das Niveau der Erzieher/innenausbildung deutlich angehoben, die Ausbil-
dung der Lehrer/innen angepasst und der Bildungsauftrag für Kindertagesstätte und 
Schulen modifiziert werden muss, ist Konsens jeder bildungspolitischen Fachtagung. 
DassPolitiker/innen in Regierungsverantwortung sich bei diesem so fundamentalem 
Thema immer noch als finanzielle Bedenkenträger/innen profilieren, ist dabei der eigent-
liche Skandal. 
 
Ganztagsschulen und Kindertagesstätten müssen so gut sein, dass sie attraktiv sind. So 
attraktiv, dass sie nicht deshalb besucht werden, weil Eltern arbeiten und in dieser Zeit 
ihre Kinder betreut haben wollen, sondern weil Eltern wissen, dass ihre Kinder dort die 
optimale Ergänzung zu ihrer familiären Erziehung und Bildung erhalten. Nicht zuletzt 
soll Kindern in Anlehnung an die UN Kinderrechte ein Mitspracherecht bei Gestaltung 
und Konzeption der Einrichtungen eingeräumt werden, so dass sie sich dort wiederfinden 
und wohlfühlen. Ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von 0 bis 16 Jahren, wie der 
VAMV ihn formuliert hat, soll Eltern und Kindern diese Chancen sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
Forderungen des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter 
(VAMV) e.V. an die Rahmenbedingungen von Bildung und Erziehung 
in Schule und Kindertageseinrichtung (Krippe, Kindergarten, Hort) 
 
 

Eckpunkte... 
 
 
... zur Erweiterung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 
 

- Jedes Kind von 0 bis 16 Jahren hat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung. 

- Jugendpflege und Jugendhilfe sind verpflichtet, bedarfsorientierte und wohn-
ortnahe Angebote der Kinderbetreuung in Zusammenarbeit mit ErzieherIn-
nen/LehrerInnen einzurichten bzw. auszubauen. 

- Die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen ist selbstverständ-
licher Bestandteil jedes Angebots. 

 
Die oben genannten Forderungen sollen im KJHG festgeschrieben werden. Dem VAMV 
ist zum einen daran gelegen, dass ein Ganztagsplatz als Anspruch des Kindes auf Erzie-
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hung, Bildung und Betreuung definiert wird, zum anderen, dass sich die Zuständigkeiten 
von Schule und Jugendhilfe vernetzen. 
 
 
... zur Beitragsgestaltung 
 

- Der Besuch der Einrichtungen ist beitragsfrei. 
 
Sowohl die wirtschaftliche als auch die soziale und kulturelle Qualitäten einer Gesell-
schaft hängen ganz entscheidend von einer gelungen Integration der nachwachsenden 
Generation ab. Somit entsteht der Gesellschaft durch die Erziehung der Kinder ein objek-
tivierbarer Nutzen. Die Kosten dafür tragen jedoch im wesentlichen die Eltern. In dem 
Maße, in dem die Kluft zwischen kindererziehenden und nicht-kindererziehenden Frauen 
und Männern wächst, muss der Staat die Rahmenbedingungen für Elternschaft entspre-
chend günstiger – in diesem Fall kostenfrei -gestalten.  
 
 
... zu Aspekten der Qualitätssicherung 
 

- Einstellung ausschließlich pädagogischer Fachkräfte 
- Verpflichtung der Fachkräfte zu regelmäßiger Supervision und Fortbildung 
- Verpflichtung zur Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts 
- Gezielte und individuelle Förderung des einzelnen Kindes mit Blick auf sei-

nen Entwicklungsstand und seine Entwicklungsmöglichkeiten 
- Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen 

 
Um zu vermeiden, dass eine Ausweitung der Einrichtungen und Ganztagsplätze zulasten 
der Qualität geht, hält der VAMV es gerade im Personalbereich für unerlässlich, auf die 
Einstellung von geschulten Fachkräften zu bestehen. Bei Fortbildungen ist darauf zu ach-
ten, dass die Befähigung zur Förderung des einzelnen Kindes im Mittelpunkt steht. 
 
 
... zum Thema Trägerschaft 
 

- Die bestehende Vielfalt von Trägern der Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen ist beizubehalten. 

- Jeder Träger ist zur Einhaltung staatlicher Qualitätskriterien verpflichtet. 
- Private Träger von Kindertageseinrichtungen lehnen wir ab, wenn damit ein 

finanzieller privatwirtschaftlicher Nutzen verbunden ist. . 
- Bürokratische Hürden, die es Firmen erschweren, für die Kinder der Beleg-

schaft Tagesplätze in Kooperation mit benachbarten Einrichtungen anzubie-
ten, müssen abgebaut werden. 

 
Ungeachtet der grundsätzlichen Kritik des VAMV an der nicht ausreichenden Zahl von 
Ganztagesplätzen in Krippe, Kindergarten, Hort und Schule verfügt Deutschland über ein 
vielfältiges Angebot an Kindertageseinrichtungen unterschiedlichster Träger, zu denen 
Staat, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Betriebe und Elterninitiativen zählen. Wir möchten, 
dass diese verzweigte Bildungslandschaft aus freien und öffentlichen Trägern zügig aus-
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gebaut wird, wollen sie aber nicht den Kriterien des freien Marktes ausliefern. Bildung, 
Erziehung und Betreuung der nachwachsenden Generation liegen nach Artikel 6 des 
Grundgesetzes in der Erziehungsverantwortung der Eltern. Der Staat ist verpflichtet, sie 
darin zu unterstützen. . 
 
 
... zur pädagogischen Orientierung 
 

- Jede Einrichtung ist verpflichtet, unter Mitarbeit der Eltern und unter altersge-
rechter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen ein eigenes pädagogisches 
Profil zu entwickeln. 

- Das Profil ist in einer ansprechenden Form zu dokumentieren und zu verbrei-
ten. Es muss im Internet abrufbar sein und auf Anfrage zugeschickt werden. . 

 
Ein pädagogisches Profil, das regelmäßig überprüft und gegebenenfalls modifiziert wird, 
macht für Eltern die Betreuungslandschaft übersichtlicher und unterscheidbar. Es kann 
im positiven Sinne zu einem qualitätsfördernden Wettbewerb unter den Einrichtungen 
führen. Erzieher/innen und Eltern sind so gefordert, sich mit pädagogischen Inhalten aus-
einander zu setzen und sich gemeinsam Schwerpunkte für das Zusammensein mit den 
Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten. 
 
 
... zur Frage der Elternmitarbeit 
 

- Eltern sollen projektbezogen, fakultativ zur Mitarbeit ermuntert werden. 
- Elternmitbestimmung muss für jede Einrichtung gesetzlich verankert werden, 

bzw. bleiben. 
- Bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte ist die Einbeziehung der Eltern 

verpflichtend. 
- Eltern dürfen nicht als Ersatz für pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden. 

 
Erst im Zusammenwirken von Eltern und Erzieherinnen kann das jeweilige Kind optimal 
gefördert werden. Ein intensiver Kontakt der Eltern zu den Pädagog/innen und eine auf 
gegenseitigem Vertrauen und Wohlwollen beruhende Einstellung zueinander ist deshalb 
wünschenswert und mit allen Mitteln zu fördern. 
 
 
... zur pädagogischen Kontinuität 
 

- Ein regelmäßiger Austausch über die Entwicklung des Kindes unter Einbezie-
hung aller an der Erziehung Beteiligten ist obligatorisch. 

- Dabei kooperieren Krippe, Kindergarten, Hort und Schule miteinander 
 
Um das Kind in seiner Entwicklungsgeschichte zu sehen und zu fördern ist es unerläss-
lich, dass in den Übergangszeiten von einer Einrichtung zu nächsten die jeweiligen Er-
zieherinnen miteinander in Kontakt treten, bzw. bleiben. Solange die Ganztagsschule 
nicht Regelschule ist, sollte der regelmäßige Austausch zwischen Lehrerinnen und Hort-
Erzieherinnen unter Einbeziehung der Eltern selbstverständlich sein. 
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... zu Aspekten der institutionellen Zusammenarbeit 
 

- Jede Einrichtung ist gesetzlich verpflichtet, mit lokalen Trägern von Bil-
dungsangeboten und Trägern der Jugendhilfe zusammenzuarbeiten. 

 
Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Jugendzentren, Volkshochschulen, Musikschulen, Muse-
en, Vereine und andere bieten eine Fülle unterschiedlichster Bildungsmöglichkeiten und 
Freizeitgestaltungen an. Schulen und Tagesstätten sollen diese Angebote für ihre Kinder 
und Jugendlichen intensiv nutzen und in die Tagesplanung integrieren. 
 
 
... zur Ausgestaltung der Öffnungszeiten 
 

- In der Kernzeit von 8 bis 16 Uhr wird der pädagogische Auftrag erfüllt, der 
über eine reine Verlängerung des Unterrichts hinausgeht 

- Die  erweiterte Öffnungszeit von 7 bis 18 Uhr bietet  Eltern und Kindern ein 
Zeitkontingent, das sie ihren Bedürfnissen entsprechend flexibel nutzen kön-
nen. 

- Jede Schule/Einrichtung hält – alleine oder in Kooperation mit anderen - Feri-
enangebote vor, die eine wohnortnahe Betreuung in allen Ferien ermöglichen. 

- Jede Kommune richtet an zentraler Stelle eine Kindertagesstätte in der Form 
ein, dass diese rund um die Uhr (inklusive Übernachtungsmöglichkeiten) und 
am Wochenende geöffnet ist. 

 
Die erweiterte Öffnungszeit gilt als Angebot für Eltern und Kinder und soll im Rahmen 
der familiären Bedingungen genutzt werden. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, 
den für das Kind förderlichen Zeitraum – gegebenenfalls in Absprache mit den Erziehe-
rinnen - zu bestimmen. Dabei ist der Spielraum für die Nutzung der Öffnungszeit in der 
Kindertagesstätte notwendigerweise größer als in der Schule, für die der VAMV ein ver-
pflichtendes Angebot innerhalb der Kernzeit vorsieht. Das kommunale Angebot einer 
Kindertagesstätte an zentraler Stelle richtet sich an Eltern von Kindern im Vorschul- und 
Grundschulalter, deren Berufstätigkeit Arbeitszeiten in Abweichung von den üblichen 
Öffnungszeiten erfordern. 
 
 
... zu Rahmenbedingungen der Ausstattung 
 

- Ruheräume, Toberäume und Spielräume sind obligatorisch. 
- Die regelmäßige Einbeziehung von Freiflächen ist selbstverständlich. 
- Je altersgemischter die Gruppe ist, umso kleiner muss deren Größe und umso 

differenzierter die Ausstattung sein. 
 
Platz zum Toben, zum Spielen und Möglichkeiten des Rückzugs gehören für die Eltern 
im VAMV zur Grundausstattung jeder Einrichtung. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
insbesondere Rückzugsmöglichkeiten, eine hausaufgabengerechte Arbeitsatmosphäre 
und Räume zum Toben nicht selbstverständlich sind.  
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... zu Fragen der Versorgung 
 

- Frühstück, Mittagessen, Getränke und  Zwischenmahlzeiten sind in den Alltag 
jeder Einrichtung zu integrieren. 

 
Aus unterschiedlichen Gründen fällt das gemeinsame morgendliche Frühstück in man-
chen Familien aus. Die Einrichtungen haben darauf zu achten, dass entsprechend des 
jeweiligen Bedarfs täglich ein Frühstücksangebot gemacht wird. Ein Mittagessen ist ob-
ligatorisch. Mit Blick auf die Warnungen der Ernährungswissenschaft vor Übergewicht 
und einseitiger Ernährung bei Kindern sollte das Essen unter entsprechenden Aspekten 
ausgesucht und in kindgerechter und ansprechender Umgebung eingenommen werden. 
Getränke und gesunde Zwischenmahlzeiten am Nachmittag sind ebenfalls obligatorisch. 
 
 
 
 
... zum Thema Ganztagsschule 
 
Im Hinblick auf eine Ausweitung des eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrags 
von Schule und Kindertagesstätte und dessen Anpassung an die gesellschaftliche Not-
wendigkeit fordert der VAMV die Ganztagsschule. Die Fachwelt ist sich längst einig, 
dass Schule heute mehr leisten muss als Vermittlung von Fachwissen. Gleichzeitig steigt 
die Zahl der ausgebrannten und frühpensionierten Lehrer/innen. Eine Ganztagsschule 
bringt Luft in den gedrängten Vormittag, macht Platz für neue Konzepte, Methoden und 
Inhalte, schafft Raum für individuelle Förderung.  
 

- Ganztagsschule muss für alle Schulformen gelten und bedarfsdeckend und 
flächendeckend eingeführt werden.  

- Die Teilnahme am fünftägigen Ganztagsbetrieb ist für jede Schülerin/jeden 
Schüler verpflichtend. 

- Der Unterricht ist altersgerecht auf den Vor- und Nachmittag zu verteilen 
- Die Schüler/innen machen ihre Hausaufgaben unter fachlicher Beaufsichti-

gung in Stille. 
- Die Schüler/innen sind mit einem unter ernährungswissenschaftlichen Überle-

gungen zusammengestellten Frühstücksangebot, einem Mittagessen und Zwi-
schenmahlzeiten sowie Getränken zu versorgen. 

- Ein Gremium aus Schulträger, Pädagogen, Eltern und Schüler/innen entwi-
ckelt das pädagogische Profil. 

- Die Kernzeit des Unterrichts dauert von 8 bis 16 Uhr. Darüber hinaus gibt es 
eine erweiterte Öffnungszeit von 7 bis 18 Uhr. 

- In Zusammenarbeit mit den lokalen Trägern von Bildungsangeboten, von Ju-
gendhilfe und –pflege werden unterrichtsergänzende Angebote zur Ausgestal-
tung der Schule als kindgerechten Lebensraum erarbeitet. 

- Die Schule soll über Unterricht und Öffnungszeit hinaus ein Treffpunkt mit 
Bildungs- und Beratungsangeboten für Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern 
sein. 
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Impulse für eine ganzheitliche Sicht auf das Kind 
 
Kennen Sie den Satz: „Zuhause ist mein Kind ganz anders“? Der VAMV will mit seinen 
Eckpunkten Impulse geben für eine ganzheitliche Betrachtung der Entwicklung jedes 
einzelnen Kindes. Kindertagesstätte und Schule bedeuten für Kinder nicht nur eine Er-
weiterung ihres Erfahrungsraumes, sondern auch eine Erweiterung des Kreises von Be-
zugspersonen. Diese wiederum lernen das jeweilige Kind aus einer bestimmten Perspek-
tive kennen. Ein Zusammenführen dieser Perspektiven zur bestmöglichen Förderung des 
Kindes ist Ziel unserer Forderungen nach Vernetzung, Kooperation und Abstimmung. 
Gerade im zuverlässigen Zusammenwirken von Eltern, Lehrer/innen und Erzieher/innen 
gelingt die kontinuierliche Begleitung eines Kindes, können Stärken gefördert, Beson-
derheiten erkannt und berücksichtigt werden.  
 
 
 


