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  Unsere 
Forderungen!

Wie kommen wir zu
  guten Bildungs- 
bedingungen
in Kornwestheim?

Es wird Zeit, dass wir es in die 
eigenen Hände nehmen.

Nicht weil wir alles besser wissen, aber weil wir am bes-
ten wissen, wo uns der Schuh drückt und was dringend 

verändert werden muss! 

Ihr habt Anregungen, eigene Ideen und wollt Euch ein-
bringen? Der ver.di Arbeitskreis Bildung und Erziehung 

Kornwestheim trifft sich regelmäßig:

Jeden ersten Dienstag im Monat
18 – 19.30 Uhr

SVK Vereinsheim
Jahnstraße 100

Informationen zum ver.di Arbeitskreis 
„Bildung und Erziehung“  

in Kornwestheim 
und der ver.di – Kampagne „SOS KiTa“ 

über Jana Seppelt

 per Mail:    jana.seppelt@verdi.de 

 per Tel:      0711 - 1664 - 071
 per Fax:      0711 - 1664 - 249

Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Cuno Hägele, ver.di-Bezirk Stuttgart

Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart

An herzlichen Worten für unsere engagierte und gesellschaftlich bedeutende 
Arbeit mangelt es uns nicht. Was fehlt, ist echte Anerkennung. Die zeigt sich 
für uns vor allem durch eine Anpassung der Rahmenbedingungen unserer 
Arbeit an die alltäglichen Anforderungen. Das erfordert für uns nicht nur In-
vestitionen in Gesundheitsschutz und angemessene Bezahlung, sondern auch 
in mehr Zeit, Ausbildungsstätten und Ausstattung – und damit in Qualität. 
Für uns ist die aktuelle Schieflage zwischen Anspruch und Wirklichkeit An-
lass, uns zu wehren. In unserem Interesse und dem der Kinder, die wir betreu-
en und deren Entwicklung wir begleiten.

Deshalb fordern wir von unserer Stadt Kornwestheim 
und unseren Stadträtinnen und -räten:

 Sichere und qualifizierte Personalabdeckung an jedem Tag: Legt man den 
normalen KVJS-Schlüssel zugrunde (ohne Flexibilisierungspaket) fehlen 
unserer Berechnung nach in Kornwestheim schon 13,7 Stellen ohne Ein-
rechnung der vollen Leitungsfreistellungen und nötiger Fortbildungstage, 
von Krankheitstagen ganz zu schweigen.

 

• Stellen müssen besetzt und Stellenschlüssel aufgestockt werden!

• Vertretungskräfte sollen qualifiziert und gut in die Teams eingebunden 
werden! 

• Unser Anspruch auf Fortbildungen und Unterstützung bei der Weiter-
qualifizierung muss verbindlich geregelt werden!

  Ausreichend  Zeit und passende Räume für Dokumentation, Vorbereitung 
und Elterngespräche: Nicht nur fehlendes Personal verknappt unsere Zeit, 
auch die Räume sind nicht in allen Einrichtungen in Kornwestheim ausrei-
chend. Dazu kommt, dass Vorbereitungszeiten seit kurzem in den Einrich-
tungen absolviert werden müssen – nur wo und mit welchen Arbeitsmitteln?

• Vorbereitungszeit kann nur in den Einrichtungen erbracht werden, 
wenn auch genügend Arbeitsmittel und Räume vor Ort da sind!

• Langfristig müssen ruhige Arbeitsräume und genügend Platz zur Mate-
riallagerung geschaffen werden!

 Einen transparenten Gesundheitsschutz: Was passiert nun mit den 
Ergebnissen der Gespräche, die von der Klip-AG betreut wurden? Wir wollen 
mitreden – auch bei den Maßnahmen! Wir wissen am besten, wo der Schuh 
drückt!
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Erinnern Sie sich noch an die 6 Wochen Streik im Sozial- und Erziehungsdienst? Über 
viele Wochen hinweg streikte das pädagogische Fachpersonal für einen tarifvertrag-
lich geregelten Gesundheitsschutz. Unser Ziel war, dass sich durch unsere Mitsprache 
die Arbeitsbedingungen in unseren KiTas und die Verhältnisse an unserem Arbeits-
platz verbessern. Die tägliche Arbeit sollte uns nicht krank machen. 

Um unsere Arbeitsplätze gesünder zu machen, sieht unser Tarifvertrag vor, dass Belas-
tungen aller Art über eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden sol-
len. Nicht nur physische Belastungen wie Lärm oder Sitzen auf kleinen Stühlen sollten 
vermindert werden, sondern auch die psychischen Belastungen durch fehlende Aner-
kennung, eine hohe Arbeitsbelastung, krankmachende Arbeitszeiten, fehlende Pau-
senregelungen oder durch strukturelle Unterbesetzung. An den Arbeits-Verhältnissen 
sollte also nachgebessert werden, damit wir auch mit 55 noch kraftvoll zupacken kön-
nen und unsere gute Laune nicht verlieren. 

Die Stadt Kornwestheim hat vor einiger Zeit ein eigenes Gesundheitsmanagement 
in Zusammenarbeit mit der Klip-AG aufgelegt, in denen in Gesundheitszirkeln die 
Gefährdungen erhoben werden sollen. Das war nicht billig. In den vergangenen Mo-
naten haben wir gelernt, NEIN zu sagen oder zusätzliche Angebote zur Rückenschu-
le absolviert. Wir haben also an unserem Verhalten gearbeitet. Aber über unsere Ar-
beits-Verhältnisse wurde wenig gesprochen. Das möchten wir hiermit nachholen.  

1. Die 13,7 unbesetzten Stellen besetzen und 
    notwendige 8,2 Stellen schaffen!

In unserem Bereich gibt es verbindliche Personalschlüssel. Werden Stellen nicht be-
setzt, stimmt die Fachkraft-Kind Relation nicht mehr, jeder von uns weiß, was das heißt: 
Weniger Zeit zur Vorbereitung, mehr Stress im KiTa-Alltag, mehr Elterngespräche für 
die einzelne Fachkraft. Der Gemeinderat hat Krankheitsvertretungen außerhalb des 
Personalschlüssels bewilligt, so vertritt es die Stadt auch gegenüber der Presse. Aber 
verschwiegen wird, dass diese nicht mal 
die nicht besetzten Stellen ausgleichen. 

Mit Stand August 2013 gab es 13,7 un-
besetzte Stellen, die Vertretungskräf-
te mitgerechnet. Rechnen wir einen 
Fortbildungsanspruch von 3 Tagen pro 
Fachkraft und die empfohlenen Lei-
tungsfreistellungen mit ein, kommen 
wir auf weitere 8,2 Stellen, die in den  
Kornwestheimer Einrichtungen zusätz-
lich geschaffen werden müssten. 

Eine Möglichkeit, uns selbst zumindest 
in Haftungsfragen zu schützen, ist es, 
eine Überlastungsanzeige zu schreiben, 
wenn die Fachkraft-Kind-Relation unter-
schritten ist. 

Aber wirklich helfen würde in dieser Si-
tuation nur eine Regelung, wann Kinder 
nicht mehr aufgenommen werden oder 
Gruppen geschlossen werden. 

Das schützt nicht nur uns, sondern auch 
die Kinder.

2. Fachkräfte langfristig an Kornwestheim binden!

 „Selbst wenn wir Stellen schaffen, wie sollen die Stellen denn besetzt werden bei dem 
Fachkräftemangel?“, wird dann gefragt. Wir sagen: Guter Lohn für gute Arbeit bringt 
auch Fachkräfte. Städte wie Rüsselsheim, Darmstadt und Frankfurt am Main erkennen 
schwierige fachliche Tätigkeiten an und gruppieren alle ErzieherInnen in die S8. Die 
Stadt Stuttgart gruppiert alle Gruppenleitungen in die S8 und die Stadt München hat 
mit ver.di einen Tarifvertrag über eine Zulage in Höhe von rund 108 € monatlich ausge-
handelt. Es gibt also Alternativen, mit denen die Stadt einer Unterbesetzung begegnen 
kann. Die Stadt Kornwestheim jedoch geht in die entgegengesetzte Richtung und stellt 
ErzieherInnen wieder mit der S6 ein. Da helfen auch keine bunten Stellenanzeigen.

Eine weitere Möglichkeit, gute Fachkräfte an Kornwestheim zu binden, ist es, gute Ar-
beitsbedingungen zu schaffen. Unserer Ansicht nach heißt das auch, dass sich die Ver-
waltung im Falle von Unterbesetzung vor die ErzieherInnen stellt und diese unterstützt 
und schützt und – bei nicht vertretbarer Unterbesetzung – Gruppen schließt. 

3. Nachwuchs fördern!

Junge Fachkräfte kommen nur, wenn wir gute Ausbildungsbedingungen schaffen. Der 
Kornwestheimer Gemeinderat hat die richtige Entscheidung getroffen, die Auszubil-
denden in der Praxisintegrierten Ausbildung zum/zur Erzieher/-in (PiAs) nicht auf die 
Personalschlüssel anzurechnen. Nur – bei 13,7 offenen Stellen ist das Makulatur. Denn 
im normalen Betrieb arbeiten die PiAs und die APs in der Unterbesetzung mit und sind 
nicht oberhalb des Schlüssels verfügbar. Und – ganz wichtig – das Verhältnis Prakti-
kantIn und Anleiterin muss stimmen und die anleitende Fachkraft braucht Zeit für 
die Ausbildung.

Apropos Ausbildung: Es ist nicht klar, wer denn nun für das Bildungskonzept der Stadt 
Kornwestheim zuständig ist. Im Moment wird verlangt, dass die Einrichtungen jetzt 
noch alleine den Ausbildungsplan erstellen. Wir wünschen uns eine transparentere 
Einbettung in ein städtisches Bildungskonzept 
und mehr Unterstützung an diesem Punkt!

4.Vertretungskräfte stärker einbinden! 

Zwar haben Vertretungskräfte einen festen Standort in einer KiTa, die Praxis zeigt aber, 
dass sie in mehrere Einrichtungen springen und nirgendwo richtig fest eingebunden 
sind. Häufig haben sie schlechteren Zugang zu Informationen und weniger Fortbildun-
gen. Wichtig wäre für uns, dass für die Vertretungskräfte transparent geregelt ist, wo 
Fortbildungsangebote in den Einrichtungen ausliegen. Zudem sollte klar und transpa-
rent geregelt werden, wer in der alltäglichen Arbeit weisungsbefugt ist. Wir wollen eine 
stärkere Einbindung der Vertretungskräfte in ein festes Team und in das pädagogische 
Konzept – inklusive der nötigen Fortbildungen! 

Wir als Fachpersonal brauchen die Vertretungen, damit der KiTa-Alltag funktioniert. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen sich häufig auf ein neues Team und neue 
Kinder einstellen. Der schwierigeren Tätigkeit könnte Rechnung getragen werden, in-
dem die Vertretungen eine Springerzulage bekommen. Das ist in anderen Städten so 
Praxis.

5. Zugang zu Fortbildungen verbindlich regeln!

Die Stadt Kornwestheim finanziert interne Fortbildungen und auch längerfristige 
Qualifizierungsmaßnahmen. Allerdings wird das sehr intransparent und von Fall zu 
Fall gehandhabt. Wir wollen daher eine verbindliche Vereinbarung zwischen der Stadt 
und dem Personalrat über Kosten und Fahrtkostenzuschuss bei Fortbildungen, sowie 
finanzielle Unterstützung bei kostenpflichtigen Qualifizierungsmaßnahmen.

6. Mangel an PCs beseitigen und Räume schaffen!

Grundsätzlich gibt es zu wenig PCs für das Personal. Deswegen ist es umso unverständ-
licher, dass die gesamten Vorbereitungszeiten im Haus erbracht werden sollen. Auch 
bei den Räumen wird es knapp, wenn wir die gesamte Vorbereitungszeit in der KiTa er-
bringen. Wo lagern wir Material? Wo bereiten wir vor? Wir brauchen die Freiheit, uns 
so lange zu Hause mit ausreichend Arbeitsmitteln vorbereiten zu können, bis genügend 
Räume und Möglichkeiten in den Kitas geschaffen worden sind!

7. Gesundheitsschutz mitbestimmen!

Wir wissen bis heute nicht, was nun die von der Klip-AG organisierten Gesprächskreise 
ergeben haben: Was wird nachgebessert? Wann können wir damit rechnen? 

Zwar begrüßen wir die Angebote der Stadtverwaltung in Sachen Yoga und Rückenschu-
le. Problem ist, dass die Medi-Aktiv Kurse schon wieder ausgelaufen sind. Zudem sind 
andere Kurse schnell voll und die Informationen dringen nicht zu allen Beschäftigten 
durch. 

Das Hauptproblem ist, dass unsere Arbeitsbedingungen mehr im Fokus stehen sollten.  
Belastungen am Arbeitsplatz sind der ständige Stress, die wiederholte Unterbesetzung 
und viele andere Probleme, die die Verhältnisse und nicht unser Verhalten betreffen. 
Wir fordern die Stadtverwaltung auf, die Klip-AG auf den Tarifvertrag hinzuweisen 
und ihn an dieser Stelle zu beachten. Wir wollen eine Gefährdungsanalyse unter einer 
vollständigen Erhebung der physischen und psychischen Belastungen an unseren Ar-
beitsplätzen! Wir wollen mitbestimmen, welche Maßnahmen wirklich Abhilfe schaffen. 

Gute Bildung braucht gute Personalausstattung und gute Arbeitsbedingungen!

KiTas 
ohne Krippen und Horte

Schlüssel bis August 2013 
 Unsere Berechnung 

Personalstand  
ohne Erz. i.A, PiA, Duale,  
Spracherzieher B und FSJ

Unbesetzte Stellen 
 Unsere Berechnung 

Fortbildungen 
umgerechnet in Stellen

Leitungs-Freistellungen Zu besetzende Stellen
inklusive Fortbildungen und 

Leitungsfreistellungen

Bolzstr. 9,17 6,5 -2,7 0,09 0,64 -340%

Daimlerstr. gesamt 11,06 10,0 -1,1 0,14 0,76 -195%

Kirchstr. 4,25 4,0 -0,2 0,05 0,26 -55%

Karlstr. 9,83 6,0 -3,8 0,08 0,51 -442%

Lessingstr. 4,07 3,2 -0,9 0,04 0,51 -142%

Otterweg 10,59 8,8 -1,8 0,12 0,64 -258%

Rosensteinstr. 3,96 3,3 -0,7 0,04 0,26 -100%

Villenneuvestr. 4,35 3,3 -1,1 0,05 0,26 -135%

Weimarstr. gesamt 3,82 4,2 0,4 0,06 0,26 7%

Starenweg I und II 10,43 9,8 -0,6 0,13 1,00 -176%

Kinderhaus Bebelstr. 14,88 11,8 -3,1 0,16 1,00 -429%

Neckarpark 11,16 9,2 -2,0  0,12 1,00 -312%

Offene Stellen   -17,6 zzgl. 3 Tage Fortbildung und Leitungsfreistellung   -25,8

abzgl. Vertretungskräfte    3,9 -13,7 abzgl. Vertretungskräfte -21,9

Zahlen zur Situation Stand August 2013

Was muss sich unserer Ansicht nach ändern?

So war das nicht gedacht! 


