
13.05.2019 Tag der Kinderbetreuung 
 

Zum Tag der Kinderbetreuung luden wir uns am 13.05.2019 die Mitglieder des 

sächsischen Landtages Frau Dr. Jana Pinka (Die Linke) und Herrn Henning 

Homann (SPD) in unsere Kindertagestätte Kibu im Sozialen Zentrum nach 

Friedeburg ein.  

Nach einem Rundgang durch den 

Kindergarten, welcher sich in den 2018 

fertig gestellten und bezogenen Räumen 

in der Kurt-Handwerk-Straße befindet, 

machten die Leiterinnen der 

Kindertagesstätte „Kibu“ Ines Wendisch 

und Sylvia Fritzsche, die 

Elternratsmitglieder Frau Gräbner und  

 

Frau Kriegel, die Leiterin der Kita 

„Kunterbunt“ in Hilbersdorf, Sylke 

Kaden sowie die Vorstandsvorsitzende 

Irena Joschko und die 

Geschäftsführerin Uta Leonhardt 

darauf aufmerksam, dass trotz aller 

bisher schon getroffenen Maßnahmen 

der letzten Jahre (Änderung des Personalschlüssels in Krippe und Kindergarten, 

Anerkennung von Vor-und Nachbereitungszeit ab 01.06.2019) immer noch 

Personal in den Kitas fehlt. Individuelle 

Arbeit am Kind, Zeit für 

Elterngespräche, Zeit um die 

pädagogische Arbeit qualitativ zu 

planen und auszuwerten geht oft noch 

durch notwendige Vertretungen 

(Krankheit, Weiterbildung, Urlaub) 

verloren. Symbolisch überreichten wir 

den beiden MdLs halbe Spielzeuge, da 

es eine zentrale Forderung der 

Wohlfahrtsverbände Sachsens und des 

sächsischen Graswurzelbündnisses war, 

dass die mittelbare pädagogische Zeit 

für jede/n Erzieher/in 4 Stunden 

betragen sollte. Auch wenn wir froh 

sind, dass der Forderung grundsätzlich 



nachgekommen worden ist, so ist es doch nur die Hälfte des erklärten Zieles. 

Gleichzeitig unterstützen uns zahlreiche Kitas aus Mittelsachsen bei unserem 

Anliegen und so überreichten wir darüber hinaus Pakete und große Rollen mit 

gemalten Sanduhren, das Symbol für das schnelle zerrinnen der Zeit. Vor allem 

die Horte, die bei den getroffenen Maßnahmen wenig Berücksichtigung fanden, 

erklärten noch einmal sehr deutlich ihre Bedarfe!    

 

Herr Homann erklärte seinerseits, dass es Ziel 

sein müsste, den Betreuungsschlüssel „ehrlich“ zu 

machen und eben die oben beschriebenen 

Fehlzeiten mit einzuplanen. Frau Dr. Jana Pinka 

sieht auch in der Erzieherausbildung dringend 

Handlungsbedarf um den Beruf noch attraktiver zu 

machen. Abschließend können wir sagen, dass 

unsere Forderungen sehr wohl gehört worden sind 

und weitere Maßnahmen diesbezüglich erfolgen 

sollen. 

 

 

 

Wir werden zu diesem Thema 

mit den politischen 

Verantwortungsträgern im 

kontinuierlichen Kontakt 

bleiben und an unser Anliegen 

erinnern!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.jana-pinka.de/ 

 https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/freiberg/kita-

verantwortliche-fordern-mehr-personal-artikel10515310 
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