Elterninformation
#WasWaereWenn

#besserzusammen #mehrbrauchtmehr

Liebe Eltern,
Kinder halten unsere Gesellschaft zusammen. Kinder sind unser Antrieb. Kinder sind unser Zukunft.
Unsere Kinder müssen die Probleme der Zukunft lösen. Dazu brauchen sie Bildung. Diese Bildung
beginnt in der Kita. Zurzeit hat das Personal in den Kitas aber nicht genug Zeit dafür.
Es fehlt an qualifiziertem Personal, es fehlt an Zeit, es fehlt an Platz.
Deshalb fordern wir vor allem:





mehr Zeit zum Vorbereiten zum Beispiel von Projekten und Ausflügen
mehr Zeit für Elterngespräche
mehr Zeit für Vertretungen wenn Personal krank, im Urlaub oder auf einer Fortbildung ist
mehr Raum für kleinere Gruppen

Das Personal fordert das schon lange. Auch der Landeselternausschuss – die Elternvertretung der
Hamburger Kita- und GBS Eltern - setzt sich seit Jahren dafür ein. Bisher ist nichts passiert.
Deshalb fordern Eltern und das Kita-Personal gemeinsam von den Politiker:innen:
mehr Qualität in den Kitas – jetzt!
Vor allem sammeln wir Unterschriften um auf unsere Forderungen aufmerksam zu machen – wir
werden Euch bald informieren wie Ihr Eure Stimme abgeben könnt. Aktuelle Informationen findet Ihr
auf unserer Homepage – www.lea-hamburg.de.
In den kommenden Monaten möchten wir verschiedene Aktionen umsetzen.
Wir fangen am 09. Mai 2022 an.
Das Kita-Personal wird in den Kitas die Kinder bitten zwei Sätze zu vervollständigen.
1. Wenn ich mehr Zeit mit den Erwachsenen in der Kita hätte, dann ….
2. Wenn ich mehr Platz in der Kita hätte, dann ….
Weitere Informationen was das Kita Personal machen kann findet Ihr auf den nächsten Seiten. Fragt
in Eurer Kita nach, ob sie mitmacht.
Das Kita-Personal soll euch Eltern die Antworten Eurer Kinder geben. Ihr sollt diese dann in den
sozialen Medien veröffentlichen - Facebook, Instagram, Status bei What‘s App ….

Lasst uns gemeinsam die Zukunft verändern – für unsere Kinder!

Infos für Kitas
#WasWaereWenn

#besserzusammen #mehrbrauchtmehr

Liebes Kita-Personal,
Kinder halten unsere Gesellschaft zusammen. Kinder sind unser Antrieb. Kinder sind unser Zukunft.
Kinder müssen nicht nur unsere heutigen sondern auch die Probleme der Zukunft lösen.
Diese Probleme sind so komplex, dass nur die am besten gebildetsten überhaupt die Chance haben
sie zu lösen. Diese Bildung beginnt in der Kita. Zurzeit könnt Ihr in den Kitas dieser Aufgabe aber nicht
gerecht werden.
Es fehlt an qualifiziertem Personal, es fehlt an Zeit, es fehlt an Platz.
Das wisst Ihr, das wissen wir.
Deshalb fordert Ihr und deshalb fordern wir vor allem:




mehr Zeit für mittelbare Pädagogik
Berücksichtigung von Ausfallzeiten
mehr Raum für kleinere Gruppen

Die Politik weiß das auch - bisher tut sie aber noch zu wenig um die Situation zu verbessern.
Deshalb wollen wir nun einen neuen Weg einschlagen um auf die Politik einzuwirken.
Wenn wir einzeln nichts bewirken können, schaffen wir es hoffentlich gemeinsam.
Deshalb lasst uns unsere Kräfte bündeln.
Eltern und Kita-Personal zusammen für mehr Qualität in den Kitas – jetzt!
Den diesjährigen Tag der Kinderbetreuung am 09. Mai 2022 möchten wir als Auftakt für unsere
gemeinsame Initiative nutzen. Weitere Aktionen sollen folgen. Herzstück soll eine Petition sein, über
die wir Euch in Kürze näher informieren. Alle wichtigen Informationen findet Ihr auf unserer
Homepage – www.lea-hamburg.de.
Jetzt brauchen wir Eure Hilfe für unsere Aktion am 09. Mai 2022.
Vom 2. – 6. Mai könnt Ihr mit den Kindern unsere Befragung durchführen – die Infos dazu findet Ihr
auf den folgenden Seiten. Die Ergebnisse gebt Ihr an die Eltern weiter. Für die Eltern haben wir ein
extra Anschreiben verfasst. Teilt dies mit Euren Eltern. Es befindet sich auf der folgenden Seite.
Ab dem 09. Mai könnt Ihr die Ergebnisse in eurer Einrichtung, über Eure Homepage und Eure Kanäle
in den sozialen Medien teilen.

Lasst uns gemeinsam die Zukunft verändern – für unsere Kinder!

Kinderumfrage
#WasWaereWenn

#besserzusammen #mehrbrauchtmehr

Liebes Kita-Personal,
auf der nächsten Seite findet Ihr die zwei Sätze für die Kinderumfrage. Nutzt das Befragungsblatt um
die Antworten der Kinder zu notieren, auf der Rückseite könntet Ihr den Namen des Kindes
vermerken um die Zuordnung zu erleichtern. Schreibt auch das Alter des Kindes auf.
Das Ausfüllen könnt Ihr digital oder handschriftlich machen, je nach Euren Möglichkeiten. Wenn die
Eltern einverstanden sind, könntet Ihr die Kinder während der Umfrage auch filmen. Das Ergebnis
digital, als Video oder ausgedruckt – gebt bitte den Eltern des jeweiligen Kindes. Diese
sollen es veröffentlichen.
Zusätzlich könnt Ihr die Ergebnisse in bzw. über Eure Einrichtung veröffentlichen – ggf. anonymisiert,
bitte achtet auf den Datenschutz und vor allem Bild- und Tonrechte.
Zum Beispiel könntet Ihr mit den Kindern ein Poster gestalten und die Antworten der Kinder darauf
schreiben – die Kinder könnten zum Beispiel dazu etwas malen. Dieses Poster könntet Ihr am 09.
Mai in Eurer Einrichtung aushängen und ein Foto davon mit unserem #WasWaereWenn auf der
Homepage Eurer Einrichtung oder in den sozialen Medien teilen.
Folgende zwei Sätze sollen die Kinder vervollständigen:
1. Wenn ich mehr Zeit mit den Erwachsenen in der Kita hätte, dann ….
Alternativ könnte gefragt werden:
Wenn wir hier in der Kita mehr Zeit miteinander hätten, wie wäre das dann? Wenn Du hier in der Kita
mehr Zeit mit mir verbringen könntest, wie wäre das dann? Wenn wir
hier in der Kita richtig viel Zeit hätten, was könnten wir dann machen?
2. Wenn ich mehr Platz in der Kita hätte, dann …
Alternativ könnte gefragt werden:
Was wäre wenn wir hier/in der Kita/ in unserem Gruppenraum richtig viel Platz hätten? Wie würde
es hier/ in unserer Kita/ in unserem Gruppenraum aussehen, wenn wir mehr Platz hätten.

Vielen Dank, dass Ihr mitmacht!

Was wäre wenn…

#WasWaereWenn #besserzusammen #mehrbrauchtmehr
Ich bin …….. Jahre alt.
Wenn ich mehr Zeit mit den Erwachsenen
in der Kita hätte,
dann …………………………..........………..

Wenn ich mehr Platz in der Kita hätte,
dann ..………………..……………………………..

