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Position des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft Erzie-
hungskräfte in Kindertagesstätten (AEK) im Lahn-Dill-Kreis 
zum Hessischen Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) 
 
Kinder brauchen Zeit - Kinder kosten Geld: Bessere Rah-
menbedingungen in den KiTas im Lahn-Dill-Kreis (LDK) 
 

Einführung 

Das Gesetz zur Änderung des Hessischen-Kinder und Jugendhilfegesetzbuches 
(HKJGB) und zur Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschriften wurde unter 
dem Begriff HessKiföG mit einschneidenden Veränderungen am 23. Mai 2013 verab-
schiedet. Das Inkrafttreten war am 1. Januar 2014. Allerdings beinhaltete das Gesetz 
eine Übergangsregelung für die Mindeststandards bis zum 31. August 2015. Dies 
bedeutet, dass viele Einrichtungen erst seit 1. September 2015 nach dem Hess-
KiföG arbeiten.  
 
Das hessische Ministerium für Soziales und Integration beauftragte das Institut für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) aus Frankfurt/Main mit der Evaluation 
des Gesetzes. Das Verfahren wurde im Juni 2014 begonnen und im Dezember 2016 
abgeschlossen. Die erste Befragung der Leitungen zum Oktober 2014 erfolgte zu 
einem Zeitpunkt zu dem erst 29% der Einrichtungen nach dem HessKiföG arbeiteten. 
Die zweite Befragung fand im November 2015 statt. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten 
71% der Einrichtungen erst sechs Wochen nach dem HessKiföG. Unsere Meinung 
ist, dass beide Befragungstermine zu früh angesetzt wurden.  
 
Seit Januar 2017 liegt die Evaluation des HessKiföG mit einem Umfang von rund 450 
Seiten den Fachkreisen vor. Bedauerlich ist, dass keine Aussagen und Erkenntnisse 
über die pädagogische Betreuungsqualität und generelle Qualitätsverbesserungen 
getroffen werden konnten. In Zeiten des HessKiföG machen sich die pädagogischen 
Fachkräfte große Sorgen um das Wohl der Kinder und ihrer Familien in Bezug auf 
Bindungsarbeit, Kontinuität, Begleitung individueller Entwicklungsprozesse und  
- nicht zu vergessen - den ganzheitlichen Bildungsauftrag. 
 
In unseren Kindertageseinrichtungen wird ein Meilenstein für die Zukunft der Kinder 
gelegt und deshalb fordern wir die Voraussetzungen für einen gelungenen Start  
durch gute Bildung für jedes Kind. Wir fordern die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen für eine individuelle Förderung eines jeden Kindes von Anfang an.  
 
Bildung braucht Zuwendung und Zeit, ansonsten bleibt der Bildungs- und Erzie-
hungsplan ohne entsprechende Ressourcen nur ein Plan und das HessKiföG eine 
einzige „Rechnerei.“ 
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Deshalb gehören die Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtungen im LDK 
heute - denn später ist zu spät - in den Blickpunkt. Es sind politischer Mut und aus-
reichende Finanzmittel parteiübergreifend für die Bildung unserer Kinder dringend 
erforderlich.  
 
Um einen Erfahrungsaustausch zwischen den Kindertagesstätten im Lahn-Dill-Kreis 
herbeizuführen, organisierte der Vorstand der AEK eine offene Arbeitsgruppe mit 
dem Thema „HessKiföG im KiTa-Alltag“.  
 
Es fanden zwei Treffen der offenen Arbeitsgruppe statt, an denen folgende Fragen 
und Inhalte erarbeitet wurden: 

 Welche Chancen bietet das HessKiföG? 

 Wo liegen die Stolpersteine bei der Umsetzung des HessKiföG? 

 Was müsste im HessKiföG nachgearbeitet werden, damit der pädagogische 
Alltag gut gelingt? 

 In welchen Paragraphen im HessKiföG werden die pädagogischen Fachkräfte 
und die Leitungskräfte folge benannt und welche Auswirkungen sind, mit Blick 
auf die Kinder, im pädagogischen Alltag zu beobachten?  

Die Planungsgruppe der AEK entwickelte einen Fragebogen, der an alle 38 ange-
meldeten Kindertagesstätten versendet wurde. Die Auswertung der Treffen und des 
Fragebogens werden noch in diesem Positionspapier aufgezeigt. 
 

Allgemein zum Gesetz 

 
Einrichtungen mit einer hohen Auslastung und einer hohen Anzahl von einjährigen 
Kindern haben mehr Fachkraftstunden als in Zeiten der Mindestverordnung (MVO). 
Alle Gesetze und Fördersegmente sind in einer Fassung. 
Der Vertretungsbedarf ist festgeschrieben. 
Der differenzierte pädagogische Ansatz und die Umsetzung des Bildungs-und Erzie-
hungsauftrages sind im Gesetz klar festgeschrieben (siehe §§ 2, 3, 4, 23, 25c, 25d, 
26 und 32 HKJGB).  
 
Im Folgenden werden wir uns auf die Auswirkung des Gesetzes in Bezug auf die ein-
zelnen Zielgruppen und Inhalte beziehen. 

 
Benennen der Leitungsfreistellung im § 25a HKJGB muss für alle 
Träger verbindlich sein 
 
Uns fehlt der Paragraph, der die Leitungsfreistellung u. a. bei immer höher werden-
dem Verwaltungsaufwand für alle Träger verbindlich vorgibt. Die Leitungsaufgaben 
werden immer komplexer: Kindeswohl, Beratung der Eltern, Mitarbeiterführung, Qua-
litätsweiterentwicklung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Öffentlichkeitsar-
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beit, Erarbeitung, Umsetzung und Einhaltung von Hygiene-, Infektionsschutz- und 
Brandschutzkonzepten sind nur als Beispiele zu sehen. 

 
Festschreibung der Vor- und Nachbereitungszeit mit 15% bedeutet 
qualifiziertes und reflektiertes pädagogisches Arbeiten  
 
Weiterhin fehlt uns im § 25a HKJGB das Benennen von zusätzlichen Zeiten für die 
mittelbare pädagogische Arbeit. 
 
Auch der pädagogische Alltag ist komplexer geworden: Erstkontakt mit neuen Fami-
lien,  Aufnahmegespräche, Dokumentationen, Entwicklungsbeobachtungen, Führen 
von Entwicklungsgesprächen, der immer größer werdende Beratungsbedarf der Fa-
milien, Begleitung von Familien und deren Kindern mit besonderem Förderbedarf, 
Erstellen von Hilfeplänen und Hilfeplangesprächen, Bildungsarbeit, Umsetzung des 
BEPs und dessen Handreichungen, planen und reflektieren der pädagogischen Ar-
beit. Dies alles braucht Vor- und Nachbereitungszeiten für mittelbare pädagogische 
Arbeit.  

 
Erhöhung des Vertretungsbedarfs im Team von 15% auf 20%  
 
Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auch im Entwicklungsverlauf und 
Verhalten der Kinder widerspiegeln (Konzentration, Ausdauer, warten und zuhören 
können, Sozialkompetenz), müssen eine Erhöhung auf 20% nach sich ziehen. Zu-
nehmender Druck von außen, komplexer werdende Aufgaben, schwankende Fach-
kraftstunden, bedingt durch älterwerdende Kinder und Nichtauslastung der Platzka-
pazität bewirkt eine nicht verlässliche Dienstplangestaltung und führt zu personellen 
Veränderungen in den Kindergruppen. 
 
Diese Bedingungen lösen Existenzängste bei den Kolleginnen aus, führen zu häufi-
geren Krankheitsausfällen und damit zur Überlastung des Teams.  
 
Wir fordern den Spitzenbelegungswert als Grundlage der Personalberechnung, damit 
es nicht zu den genannten Schwankungen der Fachkraftstunden innerhalb eines 
Kindergartenjahres kommt. Eine verlässliche längerfristige Dienstplangestaltung wä-
re gegeben.  
 
Somit wäre eine sichere Erzieher-Kind-Beziehung gewährleistet, die die Basis für alle 
Bildungsprozesse ist. Bildung braucht Bindung. Es gäbe nicht die drastischen 
Schwankungen der Fachkraftstunden. Die Wirkung wäre eine große Zeiteinsparung, 
Sicherung der sozialen Beziehungen durch beständigen Personalbestand, zufriede-
nere, sichere Kinder und Eltern und gesündere pädagogische Fachkräfte, die ihre 
Kräfte nicht durch Existenzängste und Stress verschleißen. 
 
Durch die Orientierung am Spitzenwert in der Personalberechnung würde für alle 
Beteiligten - Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte - ein gutes Maß an sicheren  
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und verlässlichen Strukturen geschaffen werden. Strukturen, die zwingend notwendig 
sind, um den pädagogischen Alltag qualitativ zu sichern.  
 
Die bestehende Erzieherin-Kind-Relation entspricht nicht den notwendigen wissen-
schaftlich geforderten Qualitätsstandards. 
 

Fachkraftfaktoren und Betreuungsmittelwerte nach § 25c HKJGB 
 
Eine grundlegende Überprüfung und Vereinfachung in der Berechnung des Perso-
nals und der Gruppengrößen muss erfolgen. Der Zeitaufwand ist zu groß. Die Be-
treuungsmittelwerte müssen überprüft werden. 
 
Ein Beispiel: Der personelle Mindestbedarf für Bildung, Erziehung und Betreuung 
eines Kindes ergibt sich aus dem Fachkraftfaktor und dem Betreuungsmittelwert:  

0 bis <3 Jahre 0,2 (Fachkraftfaktor) bis 13:00 Uhr angemeldet = 6 Fachkraft-
stunden pro Woche   

 
3 bis 6 Jahre 0,07 (Fachkraftfaktor) bis 13:00 Uhr angemeldet = 2,1 Fachkraft-
stunden pro Woche   

 
Der Bildungsauftrag ist bei den ab 3-jährigen Kindern nicht umzusetzen: Spätere ab-
geschlossene Sauberkeitserziehung, immer mehr Auffälligkeiten im emotionalen und 
sozialen Bereich, hoher Betreuungsbedarf bei Exkursionen, Bildung kleiner Lern-
gruppen (Sprachförderung) und Kleingruppenaktivitäten (alters- und entwicklungsan-
gemessenes Lernen) erfordern einen höheren Fachkraftfaktor in dieser Altersgruppe.  
 
Der Betreuungsmittelwert berücksichtigt die einzelnen Zeitmodule der wöchentlichen 
Betreuungszeit für ein Kind. Dafür wird eine Pauschale angerechnet. Überschreitet 
die Betreuungszeit den Betreuungsmittelwert, liegt die Differenz der Stunden außer-
halb der Berechnung von Fachkraftstunden. Diese Stunden werden weder erfasst 
noch berücksichtigt. 
 
Die tatsächlichen Öffnungszeiten müssen bei der Berechnung Berücksichtigung fin-
den. 

 
„Vereinbarung Integration“ muss benannt werden und kompatibel 
mit dem HessKiföG sein  
 
„Virtuelle Kinder“ müssen von allen Trägern in der Berechnung berücksichtigt wer-
den. Integrative Gruppen haben ansonsten eine geringere Fachkraftstunden-Summe 
als Kindergruppen mit einer Auslastung von 25 Plätzen. Das wäre kontraproduktiv für 
eine gelungene Inklusion. 
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Randzeiten müssen nach § 25c, Abs. 4 HKJGB auch mit Fachper-
sonal besetzt sein  
 
Während der gesamten Öffnungszeit ist die Anwesenheit mindestens einer Fachkraft 
nach § 25b Abs. 1 oder 3 HKJGB sicherzustellen. Die derzeitige Situation führt dazu, 
dass auch Nichtfachkräfte eingesetzt werden. 
 
Abschließend beziehen wir uns auf die oben in „Allgemein zum Gesetz“ angeführten 
Paragraphen, in denen der Bildungs- und Erziehungsauftrag klar definiert ist und 
durch die bei entsprechenden, neugeschaffenen Rahmenbedingungen eine gute Ba-
sis für das gesunde Aufwachsen der Kinder gegeben wäre.  
 

Fazit  
 
Wir brauchen für den pädagogischen Alltag unbedingt die oben angeführten Nach-
besserungen, insbesondere um die gesetzlichen Forderungen und die Vorgaben des 
HBEP umsetzen bzw. erfüllen zu können. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag und 
die Förderansprüche, die im Gesetz festgeschrieben sind, können bei einem Berech-
nungsfaktor von 0,07 für die Altersgruppe der 3- bis 6-jährigen Kinder nicht umge-
setzt werden.  
 
Es braucht landesweit einen breiten parteiübergreifenden Konsens, eine große politi-
sche Anstrengung und die Bereitschaft sowie das Bereitstellen der nötigen finanziel-
len Mittel, damit die kommunalen und städtischen Gremien nicht nur den Ausbau von 
Plätzen, sondern auch die Qualität im pädagogischen Alltag in den KiTas vorhalten 
können.  
 
Aus diesem Grund muss in die frühkindliche Bildung stärker investiert werden. Das 
ist vorausschauend gedacht, da es sich um eine Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft handelt. Chancengleichheit wird hergestellt, Armut verhindert, Lebens-
verläufe wirtschaftlich und sozial stabilisiert. 
 
Deutschlands Ressourcen sind nicht Bodenschätze, sondern das Hervorbringen von 
Ideen und Visionen - das Land der Dichter und Denker.  
 
Es ist höchste Zeit für Bund, Länder und Kommunen politische Verantwortung für die 
Qualität der frühkindlichen Bildung in unseren Kindertageseinrichtungen zu über-
nehmen. 
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Der Vorstand der AEK vertritt die pädagogisch fachlichen Interessen von rund 1.100 
pädagogischen Fachkräften im LDK.  
 
 
Ansprechpartnerinnen: 

Anette Müller                                                   Gerlinde Göhler                                                 
Leiterin der Ev. Kita Ewersbach                      Leiterin der KiTa MOSAIK                                      
Am Marktacker 6                                             Neukirchener Straße 16 
35716 Dietzhölztal                                           35641 Schöffengrund  - Schwalbach                                                                                                             
Telefon: 02774-4305E-Mail:                            Telefon: 06445 – 600849 -0 
ev.kita.ewersbach@ekhn-net.de                     kita.schwalbach@schoeffengrund.de                                                                  
 
 
Wetzlar/Dillenburg, den 13. Juni 2017  


