
 
 
 
 

 

Wir wollen gute Arbeitsbedingungen in  
Kindertageseinrichtungen! 

 

 
Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
 
eine gute Qualität der pädagogischen 
Arbeit setzt gute Rahmenbedingungen 
voraus. Doch ein Blick auf die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten in bayerischen 
Kindertagesstätten und heilpädagogischen 
Tagesstätten zeigt, dass hier großer Hand-
lungsbedarf besteht. 
 
Ständig steigende und wechselnde Anforderungen, 
Personalausfall, Arbeitsverdichtung, Zunahme von 
Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben belasten 
die Beschäftigten in Kindertagesstätten und heilpäda-
gogischen Tagesstätten. Die Tätigkeit in sozialen Ein-
richtungen hat sich in vielen Fällen vom Traumberuf 
zum Knochenjob gewandelt. Nicht verwunderlich, dass 
nach einer Analyse mit dem DGB-Index Gute Arbeit im 
Sozial- und Erziehungswesen (Arbeitsqualität aus Sicht 
von Erzieherinnen und Erziehern; Tatjana Fuchs/ Falko 
Trischler, ver.di Bundesverwaltung 2008), sich nur 26 
Prozent der Befragten vorstellen können, unter Beibe-
haltung der aktuellen Arbeitsbedingungen, gesund das 
Rentenalter zu erreichen. 
 
Schlechte Arbeitsbedingungen haben direkte Auswir-
kungen auf die Gesundheit der Beschäftigten, dies ist 
schon lange durch Studien belegt. Nicht nur physische 
Belastungen, wie z. B. Fehlen von ergonomischen Mö-
beln und Arbeitshilfen, Heben und Tragen von Kin-
dern, hohe Lärmbelastung und ein erhöhtes Erkran-
kungsrisiko durch das gehäufte Auftreten von Infekti-
onskrankheiten sind in diesem Berufsfeld problema-
tisch. 
 

 
 
 
 
Auch die psychischen Belastungen sind nicht unerheb-
lich. Laut dem DGB-Index Gute Arbeit für den Bereich 
Sozial- und Erziehungswesen, leiden die Befragten 
unter einem zu hohem Arbeits- und Leistungsdruck. 
Zeitdruck, Hektik, der gleichzeitigen Erfüllung mehre-
rer Aufgaben, zu hohe Gruppenstärke und zu wenig 
Personal. Das Fehlen von Pausen und nicht ausrei-
chender Vor- und Nachbereitungszeiten führen zur 
Arbeitsverdichtung und anhaltendem Arbeitsdruck.  
 
Alarmierend ist, dass 62 Prozent der befragten Voll-
zeitkräfte die Arbeitsintensität als belastend erleben. 
Vor diesem Hintergrund ist das Vorhaben der Tarifie-
rung der Arbeitsbedingungen der Landesfachgruppe 
Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe genau der richtige 
Weg, um die Belastungen der Beschäftigten zu ver-
mindern, die Gesundheit der Beschäftigen zu erhalten 
und um gleichzeitig eine Steigerung der Attraktivität 
dieses Berufsfeldes zu erreichen. Auch dem Fachkräf-
temangel soll dieses Vorhaben entgegen wirken. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Der „Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten in bayerischen Kindertagesstät-
ten und heilpädagogischen Tagesstätten für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung“ soll für alle Be-
schäftigten in Bayern angewendet werden, welche im 
Geltungsbereich des TVöD VKA SuE liegen und zu 
diesen genannten Berufsgruppen zählen. 
 
Was soll tariflich geregelt werden? 
 
Es ist ein wichtiges Ziel dieses Tarifvorhabens, die Fach- 
und Ergänzungskräfte durch Schaffung von verbindli-
chen Regelungen zu stärken. Gleichzeitig unterstützen 
diese Regelungen auch den Anspruch gute pädagogi-
sche Arbeit in den sozialen Einrichtungen leisten zu 
können. 
 

 
 
 
 

Wesentliche Eckpunkte im ver.di  
Entwurf sind: 

 
• pädagogische Verfügungszeit 

 
• Zeiten für Leitungsaufgaben 

 
• Anspruch auf Qualifizierung 

 
• Alternsgerechte Gestaltung der Arbeit 

 
 
 

In dem Entwurf soll die „pädagogische Verfügungs-
zeit“ für „pädagogische Arbeit am Kind“ definiert 
und differenziert werden. Pädagogische Verfügungs-
zeit ist Vor- und Nachbereitung der pädagogischen 
Arbeit am Kind bzw. den Jugendlichen, Vor- und 
Nachbereitung und Durchführung der Elternarbeit, 
Dokumentation und die Zeiten, die für die vielfältigen 
Dokumentations-pflichten notwendig sind. Alle ande-
ren Tätigkeiten sind nach unseren Vorstellungen extra 
auszuweisen und sind damit nicht auf die Verfügungs-
zeit anrechenbar. 
 
Die Einführung der kindbezogenen staatlichen Förde-
rung und des flexiblen Buchungssystems haben zu 
einer Vermehrung der verwaltungstechnischen Aufga-
ben geführt, welche die Einrichtungsleitungen zusätz-
lich belasten. Im Entwurf der ver.di Landesfachgruppe 
SKJ sollen Zeiten für Leitungsaufgaben extra be-
rücksichtigt werden. 
 
Um den wechselnden gesellschaftlichen Veränderun-
gen und den hohen Ansprüchen einer professionellen 
pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gerecht zu werden, sind regelmäßige Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten zu ge-
währleisten. Hier ist im Entwurf ein individueller An-
spruch auf Qualifizierung für pädagogisches Perso-
nal vorgesehen. Alle anfallenden Kosten sollen vom 
Arbeitgeber getragen werden. Maßnahmen zur ge-
meinsamen Qualifizierung und Teampflege, wie z.B. 
Supervision, vermindern den Qualifizierungsanspruch 
nicht. 

Die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 
auf 67 Jahre, erfordert die Schaffung von gesundheits-
förderlichen Arbeitsbedingungen unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse des zunehmend älter werdenden 
Personals in pädagogischen Einrichtungen. Die Arbeit 
muss alternsgerecht gestaltet werden. Es müssen 
auf jede Lebensphase bezogene alternsgerechte prä-
ventive Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen ergriffen werden. 
Dazu ist die individuelle Gefährdungsanalyse nach 
Maßgabe des Anhangs zur Anlage C TVöD/VKA gezielt 
durchzuführen und die ermittelten Erfordernisse sind 
umzusetzen. Gleichzeitig sind ab dem 55. Lebensjahr 
Zeiten entsprechend unserer Vorstellungen als Zeit 
ohne Arbeitsleistung am Kind anzurechnen. 
 
 



 

 

Wer ist an Tarifverträgen beteiligt und  
was kann in Tarifverträgen geregelt 
werden? 
 
Den gesetzlichen Rahmen regelt das Tarifvertrags-
gesetz. 
Die von diesem Tarifvertrag direkt betroffenen Tarif-
vertragsparteien sind ver.di sowie der Kommunale 
Arbeitgeberverband Bayern (KAV-Bayern). Die ver.di-
Tarifkommission „öffentlicher Dienst“ in Bayern wird 
die Verhandlungskommission nach Vorschlägen der 
ver.di Fachbereiche 3 „Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen“ und ver.di Fachbereich 7 
„Gemeinden“ wählen. Ebenfalls wird eine Bera-
tungskommission gebildet.  
Die Rechtsnormen des Tarifvertrags gelten verbind-
lich für alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebun-
den ist, also für die Beschäftigten der kommunalen 
Arbeitgeber. Er gilt aber auch für alle anderen Trä-
ger, die den TVöD anwenden. Damit erzielt ein Tarif-
vertrag Wirkung auf einen Großteil der Kitas in Bay-
ern 
 

 
 
Was sind die weiteren Schritte? 
 
Wichtig in ver.di ist die gelebte Demokratie. Der Ent-
wurf wird in Mitgliederversammlungen in ganz Bayern 
vorgestellt, diskutiert und um wichtige Anregungen 
ergänzt. Nach der Mitgliederdiskussion und Willensbil-
dung zur inhaltlichen Gestaltung, wird die ver.di Ver-
handlungskommission den Kommunalen Arbeitgeber-
verband Bayern (KAV) noch 2012 zu Tarifverhandlun-
gen auffordern. Hier wird sich zeigen, wie ernst es den 
politischen Verantwortlichen ist, um dem Fachkräfte-
mangel entgegen zu wirken und gleichzeitig eine Stei-
gerung der pädagogischen Qualität in den Einrichtun-
gen zu verwirklichen.  
Was zählt ist das Engagement der Beschäftigten in den 
Kindertageseinrichtungen und heilpädagogischen Ta-
gesstätten.  
 

 
 
 
Sollen sich die Arbeitsbedingungen verbessern, wird 
die Durchsetzungsfähigkeit von der gezeigten Stärke 
der Beteiligten abhängig sein. 
 
Damit wir uns aber überhaupt in die richtige Richtung 
bewegen können, brauchen wir die breite Unterstüt-
zung aller ver.di Mitglieder in den betroffenen Einrich-
tungen und darüber hinaus. Es braucht die aktive Be-
teiligung aller Beschäftigten und die Solidarität der 
Eltern und Bürger. Gemeinsamkeit schafft Stärke! 
Wollen wir einen Erfolg erreichen, sind wir alle auch 
für die Durchsetzung verantwortlich! 
 

Deshalb: 
Tariffragen sind Machtfragen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V.i.S.d.P.: ver.di Projekt Kita, Fachbereich Gemeinden, Susanne Meßmer, Kornmarkt 5-7, Nürnberg 
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