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Bildung ist ein lebenslanger Prozess und Bildung in der frühen Kindheit genießt zu
Recht eine hohe Bedeutung in der Bildungspolitik. Kindern steht gem. § 1 SGB VIII
das Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu. Die Familie als private und
die Kindertagesstätte als öffentliche Institution für Bildung, Erziehung und Betreu-
ung begleiten und gestalten gemeinsam diesen Prozess mit den Kindern. Ziel  muss es
sein, allen Kindern den besten Start ins Leben zu ermöglichen. Dafür ist der Zugang
zu und die Qualität von frühkindlicher Bildung entscheidend. An die pädagogischen
Fachkräfte in den Kindertagesstätten werden dabei hohe Anforderungen gestellt. Für
diese Arbeit gebührt ihnen höchster Respekt, gerade auch deshalb, weil sie ihre qua-
litativ hochwertige Arbeit permanent auf die gestiegenen inhaltlichen Erwartungen
und organisatorischen Veränderungen der Institution Kindertagesstätte ausrichten.
Damit Kindern gleichberechtigt bestmögliche Chancen geboten werden können, ist
die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern und  Kindertageseinrichtungen
unabdingbar.

Kinder, pädagogische Fachkräfte und Eltern stehen zueinander in einem eng ver-
bundenen Beziehungsverhältnis für die Zeit, in der die Kinder wichtige Entwick-
lungsprozesse und Persönlichkeitsentwicklungen durchlaufen. Daher ist ein offener
Austausch zwischen allen Beteiligten zum Wohle der Kinder und deren Familien
entscheidend. Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen den Eltern und
der Kindertagesstätte ist die Grundlage für eine auf Dauer angelegte konstruktive
Bildungs- und Erziehungsarbeit mit dem Kind. Gegenseitiges Vertrauen zwischen
Eltern und  pädagogischen Fachkräften wirkt sich positiv auf die pädagogische Arbeit
mit den Kindern und damit auf deren Entwicklung aus.

In der Praxis gibt es unterschiedliche Formen und Ansätze der Zusammenarbeit, die
als Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
geeignet sind. Strukturell verankerte Kooperationsformen sichern die Partizipation
der Eltern als Ganzes. Ein kompetenter und engagierter Elternausschuss wird als
Chance gesehen, die Eltern  bei wichtigen Themen der Einrichtung einzubinden,
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern und bedarfsorientiert weiterzuent-
wickeln. Örtliche und überörtliche Zusammenschlüsse von Elternausschüssen sind
ein wichtiger Partner bei der konzeptionellen Weiterentwicklung des Kindertages-
stättenbereichs. Hier muss man künftig auch die Kindertagespflege stärker in den
Blick nehmen.

Selbstverständlich haben die Rechte der Kinder für uns ebenso eine sehr große
Bedeutung. Aus diesem Grund sind sie in der Landesverfassung verankert.

Der Landtag stellt fest, dass vielfältige Faktoren für eine erfolgreiche Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft erforderlich sind, zum Beispiel:

– die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit;
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– der ständige Austausch zwischen Eltern, Kindern und pädagogischen Fachkräften
über alle Ereignisse in der Kindertagesstätte;

– regelmäßig stattfindende Elterngespräche über die Entwicklung des Kindes;

– Informationsveranstaltungen;

– Eltern- und Gruppenabende mit der Möglichkeit des ungezwungenen Austauschs;

– Bedarfserhebung und Evaluation der Zufriedenheit der Eltern und der Kinder;

– die Beteiligung der Eltern an der Weiterentwicklung der Angebote;

– die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss.

Der Landtag begrüßt:

– die kontinuierliche fachliche und finanzielle Unterstützung durch das Ministeri-
um für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen;

– die Einführung des Programms Kita!Plus, mit dem das Land die Kita zunehmend
zu einem Ort für die ganze Familie macht und so die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Eltern und die gute Vernetzung der Kitas im Sozialraum in den
Mittelpunkt stellt;

– den Ausbau der Kita-Plätze, um so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
unterstützen;

– das unter Federführung von Rheinland-Pfalz zwischen den Ländern und dem Bund
verabschiedete Communiqué „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell
sichern“.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Partizipation von Eltern in Kindertagesstätten weiter zu stärken;

– die verschiedenen Formen der Mitbestimmungsmöglichkeiten und -rechte der
Eltern auf örtlichen, regionalen und landesweiten Ebenen auch rechtlich konkre-
ter zu verankern;

– sich weiter für den quantitativen Ausbau und die qualitative Verbesserung im
Kitabereich einzusetzen.
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