
Befürchtungen des Verbands Kita-Fachkräfte sind eingetroffen 

 

Baden-Württemberg: 

Nach über einem Jahr der Coronapandemie, während der gerade auch im Kita-Bereich viele 

qualitative und quantitative Einbußen geschehen sind, wurde nun über den KVJS 

(Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) bekannt gegeben, dass die 

coronabedingte Unterschreitung des Mindestpersonalschlüssels, die vergrößerte 

Gruppenstärke und die Nutzung anderer Räumlichkeiten auch nach der eigentlich 

angedachten Dauer (31.08.2021) nun voraussichtlich weiterhin bestehen bleibt, solange die 

Corona VO-Kita in Kraft ist. 

Während der ganzen Pandemie sind insbesondere die Kinder die Leidtragenden. Sei es durch 

Kitaschließungen oder extreme Einschränkungen der Freizeitangebote. Hierdurch sind 

teilweise extreme Entwicklungsdefizite entstanden, welche die Kinder nun nachholen sollten. 

Um die Kinder und Familien bestmöglich zu unterstützen, braucht es pädagogisch 

ausgebildetes Fachpersonal, welches bereits seit einigen Jahren fehlt. Die große Aufgabe der 

Fachkräfteoffensive wurde und wird seit Jahren politisch versäumt. Durch die weiterhin 

mögliche Unterschreitung des Mindestpersonalschlüssels ist aber noch weniger Qualität in 

Sicht als bisher. Die eh schon überlasteten und wenigen pädagogischen Fachkräfte, die diesen 

Beruf ausüben, müssen diesen Mangel auffangen und hierbei höchste Qualität und 

Bildungsangebote bieten.  

Für uns vom Kita-Fachkräfteverband Baden-Württemberg steht fest, dass wir sofort unseren 

bisherigen Mindestpersonalschlüssel sowie die Höchstgruppengröße, also die Fachkraft-Kind- 

Relation, wieder zurück brauchen, um qualitativ gut arbeiten zu können. Diese 

Rahmenbedingungen sind weder entwicklungs- und bildungsfördernd bei den Kindern noch 

bieten sie attraktive Arbeitsbedingungen für Fachkräfte, welche dringend gewonnen werden 

sollten. Es müssen schnellstmöglich hochqualifizierte Fachkräfte ausgebildet und der Beruf 

attraktiver gemacht werden. Das Herabsetzen des Mindestpersonalschlüssels ist hierbei 

unseres Erachtens nach kein angebrachten Mittel um dem Missstand entgegenzuwirken. 

Aus Sicht des Fachkräfte-Verbands war es als erster Schritt und Reaktion auf die neuartige 

Coronapandemie im März 2020 ein wichtiger und richtiger Schritt, den Personalschlüssel 

anzupassen. Zu diesem Zeitpunkt waren weder die Infektionswege noch die 

Risikogruppenangehörigen bekannt und in allen Bereichen wurde Vorsicht walten gelassen. 

Mittlerweile ist der Wissenstand ein anderer. Viele pädagogische Fachkräfte sind bereits 

vollständig geimpft, Infektionswege und Schutzvorkehrungen sind bekannt und es gibt die 

freiwillige Möglichkeit von regelmäßigen Testungen für Personal und Kinder. Somit stellt sich 

die Frage, weshalb die Unterschreitung des Mindestpersonalschlüssels weiterhin notwendig ist. 

Scheinbar dient die Pandemie hier als Deckmantel, um dem Fachkräftemangel 

entgegenzuwirken und die Qualität in den Kitas zu senken. Die kontinuierliche Herabsetzung 

der Qualität wird sich bei den Kindern, Familien und Fachkräften bemerkbar machen und die 

Fachkräfteoffensive erschweren.  

 



Pressemitteilung des Verband Kitafachkräfte Baden-Württemberg zum Schreiben des KVJS 

vom 22.06.2021 

https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Arbeitshilfen_Formulare_Rundschreiben_Newsl

etter_Tagungsunterlagen/Rundschreiben/Rundschreiben_2021/RS_73-

2021_Aktualisierung_der_Unterlagen_Regelbetrieb_in_Kindertageseinrichtungen_unter_Pande

miebedingungen.pdf 
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