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Gekommen  
um zu bleiben?

wamiki-Hitliste 

Die wamiki-Songs zum Thema.
Hört selbst:

 

FacHkräFtebarometer  
FrüHe bildunG 2021 

Das neue Fachkräftebarometer erscheint  
im September 2021. Eine Broschüre zur 
 Präsentation ausgewählter Ergebnisse kannst 
du hier herunterladen: 

 

PdF

scHlecHte raHmenbedinGunGen  
erscHweren die bildunGsarbeit 

Das Ländermonitoring 2020 zeigt: Zu wenig Perso-
nal, zu große Gruppen und unterschiedliche Qualifi-
kationsniveaus in den Ländern. Viele KiTas können 
ihren Bildungsauftrag nur eingeschränkt umset-
zen. In den Profilen der Bundesländer sind wichtige 
Basisdaten des Bundeslandes, Key Facts zur aktuel-
len Situation der Kindertagesbetreuung sowie das 
Länderprofil mit einer Vielzahl an Indikatoren zur 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
zu finden. Abrufbar unter:

 

FacHkräFtezoom 

FachkräfteZOOM vernetzt zentrale Akteure 
der Frühen Bildung, damit ein partnerschaft-
licher Dialog zu Fragen ‚guter ‘ KiTa-Qualität 
möglich wird. In enger Zusammenarbeit mit 
KiTa-Fachkräften und Partner*innen aus Wis-
senschaft, Politik und Verbänden werden inner-
halb von verschiedenen Forschungsstudien nach-
haltige Konzepte für eine Neuausrichtung der 
KiTa-Landschaft entwickelt.
Mehr Infos unter:

 

Panorama

Probiers aus!

„qr-code-scanner“ …
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überlastunG anzeiGen

Die Überlastungs- oder Gefährdungsanzeige ist 
weder gesetzlich noch tarifvertraglich fixiert, aber 
wichtig sind die Paragraphen 15 und 16 im Arbeits-
schutzgesetz. Anliegen ist es, Arbeitnehmer*innen 
vor Schaden zu bewahren, die zum Beispiel durch 
Personalmangel, Defizite bei der Organisation oder 
Überstunden verursacht werden. So können sich 
mit der Zeit Fehler einschleichen, die den Betrieb 
und die Arbeitnehmer*innen selbst gefährden. 
Damit Arbeitnehmer*innen sich entlasten können 
und ihren Unterstützungspflichten beim Arbeits- 
und Gesundheitsschutz nachkommen, wurde die 
Gefährdungs-/Überlastungsanzeige eingeführt. 
Mehr Infos gibt es hier: 
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Gekommen, um (nicHt) zu bleiben

Viele Kita-Fachkräfte verlassen ihr Arbeitsfeld 
in den ersten zehn Jahren nach dem Berufsein-
stieg wieder. Zahlreiche politische Initiativen, 
mehr Personal für die Kindertagesbetreuung 
zu gewinnen, greifen deshalb zu kurz.

 

bleiben oder GeHen?

Gute Gründe – schlechte Gründe, den Job zu 
kündigen, inkl. Selbsttest, findest du unter:

 

erzieHerinnen und erzieHer sind die mit 
abstand Grösste beruFsGruPPe in kitas

Im Jahr 2020 arbeiteten bundesweit 441.724 Erzieher-
innen und Erzieher in einer Kindertageseinrichtung. 
Zwischen 2006 und 2020 ist die Zahl der Erzieherin-
nen und Erzieher von rund 248.700 um 193.000  
(+65 Prozent) gestiegen. Obgleich in diesem Zeit-
raum ihr Anteil am pädagogischen und leitenden  
Personal leicht rückläufig war (2006: 71 Prozent; 
2020: 65 Prozent), prägt der Beruf auch weiterhin 
fast ungebrochen das Qualifikationsgefüge in Kinder-
tageseinrichtungen.

 

Fo t o :  P i p p i l o t t a *  /  P h o t o c a s e


