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Die dritte Fachkraft in Kindertagesstätten ist ein Muss! 

Als „vollständiges Versagen der Landesregierung“ beschreibt Andrea Heinks, 
Kreisvorstandsprecherin der Grünen im Landkreis Wittmund den Entwurf eines Gesetzes 
zur Neugestaltung des niedersächsischen Rechts der Tageseinrichtungen für Kinder und 
der Kindertagespflege, kurz Kindertagesstättengesetz (KiTaG): „Die lang angekündigte 
und ersehnte Reform des Kita-Gesetz des Landes wurde vorgelegt und vor Ort ist die 
Enttäuschung groß bei Erzieher*innen, Eltern und den Kreistagsabgeordneten, zumindest 
den Grünen. Die Hälfte der Kita-Kinder sind laut der Bertelsmann-Studie 2020 nicht 
ausreichend betreut, 78 % der Kita-Gruppen waren zu groß. Nichts davon wird mit dieser 
Kita-Reform ernst genommen!“ 

Im Dezember 2019 hatte sich der Kreistag mit einer Resolution an die Landesregierung 
gewandt, auch nachdem die Kita-Leiter*innen des Landkreises sich an Politiker*innen vor Ort 
und im Land gewandt hatten mit einer Überlastungsanzeige. Hintergrund:  2 Fachkräfte bei 25 
Kindern in einer Regelgruppe sind an sich schon viel zu wenig, aber in den ländlichen Kitas 
kommt noch ein Problem dazu. In den kleinen Orten gibt es meist nicht genug Kleinstkinder 
unter 3 Jahren, um eine Krippengruppe mit 2 Betreuungskräften für 10 Kinder zu gründen. 
Deshalb kommen die Kleinsten - mit ihren Geschwistern - immer häufiger in die Regelgruppe. 
Die Kita-Leiter*innen erklärten damals: „Der pflegerische Aufwand durch Wickeln oder häufiges 
Umziehen ist stark angestiegen. Er hört mit dem dritten Geburtstag der Kinder nicht automatisch 
auf. Viele der dreijährigen Kinder müssen auch weiterhin gewickelt werden. Die Kleinsten „unter 
drei“ benötigen im Kindergartenalltag mehr Aufmerksamkeit, Hilfe, Unterstützung und 
Begleitung. Um den Bedürfnissen aller Kindern einer Kindergartengruppe in den verschiedenen 
Altersstufen gerecht zu werden, benötigen wir schon ab dem ersten Kind unter 3 Jahren 
personelle Unterstützung.“ 

Der Kreistag Wittmund unterstützte 2019 einmütig die Kita-Leiterinnen und forderte schon 
damals die Landesregierung auf, die Besonderheit der altersgemischten Gruppen im KiTaG zu 
berücksichtigen, die Notwendigkeit einer dritten Betreuungskraft in Gruppen mit Kindern unter 
3 Jahren als einen ersten Schritt gesetzlich zu verankern.  Die Samtgemeinde Esens hatte dies 
schon im Sommer 2019 gefordert.  

  

mailto:gruene@e-hoffmann.de
https://gruene-wittmund.de/


B90GR 20210402 pressemitteilung b90die gruenen kitas.docx Seite 2 von 2 

In der Antwort der Landesregierung an die Samtgemeinde Esens im Juli 2019 winkte die 
Landesregierung bei konkreten Zusagen ab und versprach die „Verbesserung des 
Personalschlüssels über Richtlinien als Einstieg in die Dritte Fachkraft“ und ansonsten verwies sie 
darauf, dass es besser wird, wenn die Gelder vom Bund auch 2023 weiterfließen.  

Ganz offensichtlich hat sich bei der Landesregierung in dieser Frage seit 2019 nichts getan. 
Daher kommt es schon ziemlich frech daher, wenn die CDU-Fraktionsvize Mareike Wulf am 26.3. 
im Anzeiger für Harlingerland behauptet, sie würden die dritte Fachkraft ja perspektivisch gerne 
wollen, nur “unser Problem ist, es gibt einen Mangel an Fachkräften“. Ulli Maus, 
Jugendhilfeausschuss des Kreistages :  „Dann ist nicht nachzuvollziehen, warum das Kita-Gesetz 
die Dritte Fachkraft nicht festgelegt hat, und warum nicht schon mindestens seit 4 Jahren der 
lange bekannte Fachkräftemangel strukturell von der Landesregierung angegangen worden 
ist.“ 


