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Liebe Eltern, liebe Unterstützer*Innen, 
 
Das Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V) ist am 01. Januar 2020 in Kraft getreten und hat 
damit das Zeitalter der Elternbeitragsfreiheit in Mecklenburg-Vorpommern eingeläutet.  
 
Durch die Veränderungen im KiföG M-V müssen nun die Kita-Satzungen in den Kommunen angepasst 

werden. Damit kann sich die Möglichkeit eröffnen, die Personalbemessung in den einzelnen Bereichen 
positiver zu gestalten und somit eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der pädagogischen Fach-
kräfte zu erreichen, was gleichzeitig eine Qualitätssteigerung in der Betreuung unserer Kinder mit sich 
bringen würde. Die nahezu unveränderte Kita-Satzung der Stadt Schwerin sollte bereits in der Stadtver-
tretungssitzung am 28. Oktober 2019 beschlossen werden. Durch unser schnelles Agieren, in Form von 
Pressearbeit, Formulierung von Stellungnahmen, sowie der Anhörung im Jugendhilfeausschuss, konn-
ten wir dieses jedoch verhindern, so dass sich die Satzung noch immer im Bearbeitungsstand befindet. 

Der Personalschlüssel, welcher seit Jahren nicht angepasst wurde und als schlechtester im Vergleich zu 

den anderen Bundesländern abschneidet, steht in unserer Kritik. Gemeinsam mit betroffenen Erzie-
her*Innen haben wir uns entschieden unsere Kritik sichtbar zu machen und unseren Protest gegenüber 
der neuen Kita-Satzung in Form einer Postkartenaktion in die Öffentlichkeit zu tragen.  
 

 

Wir möchten Sie bitten, sich als Eltern bzw. Unterstützer*Innen an unserer Ak-
tion mit Ihrer Unterschrift auf der Postkarte zu beteiligen. 
 
 
Die unterschriebenen Postkarten sammeln wir dann in den jeweiligen Einrichtungen, um sie am 
16. März 2020 – 16:00 Uhr im Vorfeld der Schweriner Stadtvertretungssitzung an den Oberbür-

germeister zu überreichen. Wir würden uns weiterhin darüber freuen, wenn möglichst viele Eltern bzw. 
Unterstützer*Innen bei der Übergabe der gesammelten Postkarten vor dem Schweriner Rathaus dabei 
sind.     

 
 

 



 

1. Forderung: auskömmliche Berechnung des Personalschlüssels sowie Offenle-
gung der Berechnung  
 
Der Personalschlüssel ist ein rechnerischer Wert und drückt die mögliche gesamte Arbeitszeit einer pä-

dagogischen Fachkraft im Verhältnis zu den zu betreuenden Kindern aus. Hierdurch wird also gere-
gelt, wie viele Fachkraftstunden für eine Kindergruppe benötigt werden. Es werden bei der 
Berechnung Ausfallzeiten wie Urlaub, Krankheit etc. sowie die mittelbare pädagogische Arbeitszeit be-

rücksichtigt. 
 

Ob die Ausfallzeiten in Schwerin auskömmlich – sprich realistisch – für die Berechnung des Schlüssels 
angesetzt werden, ist fraglich. ver.di vermutet, dass die zugrunde gelegten Zahlen nicht den tatsächli-

chen Ausfallzeiten entsprechen und – wenn überhaupt – mit viel zu geringen Werten in die Berechnung 
einfließen. Sollte dies der Fall sein, spiegelt sich das in einer viel zu geringen Personalstärke wider. 
Um hier Licht ins Dunkel zu bringen, bedarf es der Offenlegung der Berechnungsgrundlage. ver.di hat 
die Verwaltung bereits mehrfach im Rahmen der Überarbeitung der Kita-Satzung um die Übermittlung 
der Berechnungsgrundlage des Personalschlüssels gebeten. Eine Antwort haben wir bis heute nicht er-
halten. Zudem fordern wir die Anpassung der Zahlen an die tatsächlichen Ausfallzeiten. 
 
 
 

2. Forderung: 2,5 sind in der Regel nicht 5 - die Zeit für die mittelbare pädago-
gische Arbeit im Kindergarten ist nach dem KiföG anzusetzen 
 
Das Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) regelt, welcher Zeitumfang 

für die mittelbare pädagogische Arbeit* in der Altersgruppe ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 
Eintritt in die Schule anzusetzen ist. Hiernach werden in der Regel 5 Stunden pro Vollzeitstelle wöchent-
lich veranschlagt (§ 14 Abs. 4, Satz 2 KiföG M-V). In der Beschlussvorlage des Jugendhilfeausschusses 
vom 06.11.2019 zur Kita-Satzungsänderung sind jedoch lediglich 2,5 Stunden veranschlagt. 
 

Wir sagen: 2,5 Stunden sind in der Regel nicht 5 Stunden und fordern daher die entsprechende 
Anhebung und die Umsetzung der Gesetzesvorgabe. 

 
 
 

*umgangssprachlich: Vor- und Nachbereitungszeit 


