Liebe Eltern,
jeden Tag verbringt Ihr Kind mehrere Stunden in der Kita. Diese Zeit ist wichtig für Ihr Kind,
um sich mit anderen Kindern zu treffen, zu spielen und zu lernen. Damit dies möglichst gut
gelingt, müssen ausreichend viele Erzieherinnen Ihr Kind dabei unterstützen und anleiten
können. Der in Berlin geltende Personalschlüssel für Kitas reicht hierzu nicht aus.
Vom 7. – 22. September 2009 veranstaltet deshalb das Berliner Kitabündnis die „Berliner
Kitatage“, zu denen wir Sie herzlich einladen. Nähere Informationen über das Programm
erhalten Sie in Ihrer Kita oder im Internet unter: www.berliner-kitabuendnis.de/initiativen/kitatage.
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die Abschlussveranstaltung
am 22. September 2009:
Mit einem Sternmarsch und Kundgebung soll den Politikern verdeutlicht werden, wie wichtig
der Bildungsort Kita für unsere Kinder ist und weshalb die Rahmenbedingungen jetzt
dringend verbessert werden müssen.
Der Sternmarsch beginnt um 15:30 Uhr von vier zentralen Punkten in Berlin
(Alexanderplatz/Weltzeituhr, U-Bahnhof Märkisches Museum, Bebelplatz und Monbijouplatz)
und steuert den Kundgebungsort Rotes Rathaus in Berlin Mitte an. Ab 15:45 Uhr findet dort
ein Musikprogramm mit dem Kinder-Musiktheater ATZE statt. Ab 16:15 Uhr ist eine kurze
Kundgebung, die um 17:00 Uhr mit Liedern vom Kinder-Musiktheater ATZE endet.
Hier benötigen wir Ihre besondere Unterstützung:
In Ihrer Kita werden sich am Nachmittag Eltern, Erzieherinnen und Kinder treffen, um
gemeinsam auf die Kundgebung zu gehen. Das Kitabündnis ruft dazu auf, an diesem
Nachmittag die Kitas bis auf eine Notbetreuung zu schließen, damit auch möglichst viele
Erzieherinnen an der Veranstaltung teilnehmen können. Bitte beteiligen Sie sich an der
Demonstration oder unterstützen Sie andere Eltern und die Erzieherinnen, damit diese
teilnehmen können. Ihre Erzieherinnen informieren Sie gerne über die genauen Zeiten,
Treffpunkte und wie Sie helfen können (z.B. durch Betreuung anderer Kinder aus Ihrer Kita).
Warum ist es wichtig, dass Sie sich beteiligen?
In Berlin ist seit 2005 das anspruchsvolle Berliner Bildungsprogramm (BBP) für Kindertagesstätten
gesetzliche Grundlage und Wegweiser für die Arbeit aller Kitas. Die Umsetzung wurde begonnen,
obwohl die personelle Ausstattung der Berliner Kitas mit den dort formulierten Anforderungen nicht
Schritt hält. Immer wieder gab es diverse Versprechen, mehr Personal in die Kitas zu bringen. Der
aktuelle Haushaltsentwurf des Senats sieht hierfür aber keine Mittel vor! In diesem Herbst muss das
Abgeordnetenhaus sich entscheiden, ob es die Kitas unterstützt oder die nächsten zwei Jahre im
Regen stehen lässt. Eine weitere Umsetzung des Bildungsprogramms ist jedoch ohne zusätzliches
Personal nicht möglich.
Dies sollen die Berliner Kitatage verdeutlichen – Ihre Unterstützung ist hierbei wichtig!

Mit freundlichen Grüßen
das Berliner Kitabündnis

