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� Antrag gemäß Geschäftsordnung zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschus-
ses 

Ausbau der pädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die frühe Kindheit ist die lernintensivste und prägendste Phase im Leben eines Menschen. Die Frage nach 
den Schlussfolgerungen hieraus rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Diskussion. Die Kindertagesstätten 
der Stadt Burgdorf reagieren auf die pädagogischen Herausforderungen, Bildungsziele finden Eingang in 
Konzepte und tägliche Arbeit. Neben dem wichtigen Lernen in der Familie müssen verstärkt frühe Bildungs-
prozesse in Kindertageseinrichtungen ermöglicht und unterstützt werden. 

Um eine weitere qualitative Verbesserung der Arbeit zu erreichen, sollen drei Bereiche speziell ausgebaut 
werden: 
• Sprachförderung – Sprache ist der Schlüssel zu Bildung und Integration 
• Motorische Förderung – die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes braucht Bewegung 
• Musisch-kulturelle Bildung – Kultur gehört zur Persönlichkeitsentwicklung 

Folgende Varianten kämen in Betracht. Die Arbeit könnte z.B. von drei neu einzustellenden Halbtagskräften 
geleistet werden. Alternativ ließen sich die hierzu notwendigen Finanzmittel für ein besonderes Budget einsetzen, 
das auf einem unter den Kindertagesstätten abzustimmenden Programm basiert. Somit könnten auch derzeitig 
Beschäftigte – entsprechend ihrer Qualifikation – die Angebote betreuen. Gleichermaßen ist eine Kooperation mit 
externen Partnern denkbar (Volkshochschule, Musikschule, Freiberufler). Mischformen sind möglich. 

Diese Personalaufstockung soll keine Vertretungsfälle überbrücken, sondern ausschließlich einer Qualitäts-
steigerung dienen. Hierdurch würde die Größe der bestehenden Gruppen zeitweise reduziert und auch hier 
die Chance auf eine qualifizierte Betreuung erweitert. 

Im Namen der SPD-Fraktion stelle ich zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses folgenden Antrag: 

Die Verwaltung wird gebeten, für alle skizzierten Varianten bzgl. personeller sowie finanzieller Aus-
stattung und inhaltlicher Angebote die Kosten zu ermitteln und sie dem Ausschuss vorzulegen.  Nach 
dessen Entscheidung  soll ein mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten abgestimmtes Konzept  er-
stellt werden. Zusätzlich sind die Mehrkosten zu erheben, die entstünden, wenn dieses Konzept eben-
falls für die Kindertagesstätten der freien Träger gelten würde. 
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