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„Unter welchen Bedingungen lernen wir?“ 
Erkenntnisse  aus der Hirnforschung und 

Auswirkungen auf die frühkindliche Bildung

Emotionale Beteiligung, Lebensbezug 
und Bedeutsamkeit der Lernsituation für 
die Kinder sind Eckpunkte für gelunge-
nes Lernen. Das betonte Judith Streb, 
Diplom-Psychologin und wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Transferzentrum 
für Neurowissenschaften und Lernen in 
Ulm, vor den Teilnehmer-innen und 
Teilnehmern der ver.di-Fachtagung für 
Beschäftigte in Kindertagesstätten 
(Nürnberg 4. Juli 2011). Wichtig ist eine 
aktive Beteiligung der Kinder. Fazit: 
„Eine Unze Praxis wiegt mehr als eine 
Tonne Theorie.“  

Die Tagung informierte die 80 
Besucher/innen aus ganz Bayern nicht 
nur über neue Erkenntnisse der 
Gehirnforschung, sie bot auch die 
Möglichkeit zur Diskussion über die 
Situation in den Kindertagesstätten. 
ver.di-Landesbezirksleiterin Luise 
Klemens beleuchtete zudem die Tarif-
auseinandersetzung im Sozial- und 
Erziehungsdienst im Jahr 2009 und die 
Bedeutung der Ergebnisse für die 
heutige Situation der Beschäftigten in 
Kindertageseinrichtungen. An diesen 
Erfolg will ver.di anknüpfen und in 

künftigen Tarifrunden die Aufwertung 
der sozialen Berufe und Verbesser-
ungen der Arbeitsbedingungen 
vorantreiben. 

Johanna Huber, Ministerialdirigentin im 
Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen, hob die 
besondere Rolle der Beschäftigten im 
Hinblick auf den Bildungsauftrag der 
Kindertageseinrichtungen hervor. Von 
besonderer Bedeutung ist nach Hubers 
Worten der Ausbau der Kindertages-
betreuung im Krippenbereich für den 
Freistaat Bayern. Damit der Ausbau bis 
2013 umgesetzt werden kann, stehen 
weitere 160 Millionen Euro aus Landes-
geldern zur Verfügung. Zusätzliche 
Fachkräfte würden für die neu ge-
schaffenen Betreuungsplätze er-
forderlich sein, um das Ausbauziel zu 
erreichen. Hauptthema der Diskussion 
war die Frage, inwiefern die derzeitigen 
Rahmenbedingungen, die im BayKiBiG
(Bayerisches Kinderbildungs- und  
Betreuungsgesetz) festgelegt sind, aus-
reichen, damit Fach- und Ergänzungs-
kräfte, die anspruchsvoll formulierten 
Ziele verwirklichen können.

Martina Meyer, stellvertretende Vor-
itzende der Landesfachgruppe, the-
atisierte zusammen mit Kolleginnen aus 
München ihre Anforderungen an das 
BayKiBiG: Beispielsweise wurden 
genannt: Ein Drittel Vorbereitungs- und 
Verfügungszeit des pädagogischen 
Personals für Planung, Reflexion, 
Dokumentation und Elternarbeit. Durch 
Finanzierung von Verwaltungskräften  
soll der erhöhte Verwaltungsaufwand 
entschärft werden. Weiter wurden 
genannt: Senkung des Anstellungs-
schlüssels auf tatsächliche Fachkraft-
Kind-Relation 1:10 im Kitabereich und 
1:4 im Krippenbereich.   

Mehr dazu:

http://gemeinden.bayern.verdi.de/-
/9ht

Die Tagung vom Juli 2011 stieß auf großes Interesses der Kolleginnen. Fotos: ver.di



Erzieherin darf kein Sackgassenberuf werden 

ver.di lehnt SPD-Vorstoß für kürzere Ausbildungszei ten ab

Termine
4. Oktober –

Landesfachgruppensitzung 

SKJ/Nürnberg

20. Oktober – SKJ-Sitzung 

Bezirk München

2./3. November – Fachmesse 

für Sozialarbeit ConSozial 2011  

in Nürnberg

4. November – ver.di –Bundes-

arbeitskreis Tarif tagt in Fulda 

14.-18. November – Seminar 

Eingruppierungsrecht für 

Personalratsmitglieder;  

Anmeldung: jupp.stier@verdi.de

25.- 26. November – Kassler 

Konferenz, Tarifpolitische 

Tagung Fachbereich Gemeinden

3. Dezember – Bayerischer 

Landeskongress „Schulsozial-

arbeit“ in Nürnberg 
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Urlaub, Sonne, Strand - alles war 
schon geplant und gebucht. Was aber, 
wenn der Urlaub wegen Krankheit 
nicht genommen werden konnte? 
Erkrankt ein Arbeitnehmer während 
des Urlaubs, so wird die Zeit der 
Erkrankung nicht auf den Urlaub 
angerechnet. Voraussetzung ist ein 
ärztliches Attest, das die Arbeits-
unfähigkeit nachweist.
Aber: Die Tage, bei denen während 
des Urlaubs Arbeitsunfähigkeit 
bestanden hat, führen nicht auto-
matisch zu einer Verlängerung des 
Urlaubs. Die Arbeitnehmerin/der 
Arbeitnehmer muss nach dem Ur-
laubsende die Arbeit zunächst wieder 
aufnehmen - es sei denn, die Arbeits-

unfähigkeit besteht fort. Und: Die 
Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer 
kann sich natürlich mit dem Arbeit-
geber darauf einigen, dass die wegen 
Krankheit ausgefallenen Tage an das 
Urlaubsende angehängt werden. 
Außerdem: Es sollte geprüft werden, 
ob es eine Dienst- oder Betriebs-
vereinbarung gibt, in der solche Fälle 
geregelt sind.

Liegt eine krankheitsbedingte Arbeits-
unfähigkeit über den Urlaubsbeginn 
hinaus vor, kann der Urlaub nicht 
angetreten werden. Der Urlaub ist 
nicht verbraucht, sondern muss neu 
festgelegt werden. Es muss geprüft 
werden, ob solche Fälle in einer 

Dienstvereinbarung (wenn das 
BayPVG gilt) beziehungsweise in 
einer Betriebsvereinbarung (wenn das 
BetrVG gilt) geregelt sind. Wenn nicht, 
ist mit dem Arbeitgeber die Lage des 
nicht verbrauchten Urlaubs neu 
festzulegen. Der Personalrat bestimmt 
bei der Aufstellung des Urlaubsplans 
mit, nicht jedoch im strittigen Einzelfall 
den Zeitpunkt des Urlaubs. 

Mehr dazu:

http://gemeinden.bayern.verdi.de/-
/9hP

Alles, was Recht ist : Urlaubsübertragung

Fachbereich 
Gemeinden

ver.di ist strikt gegen eine Verkürzung 
der Ausbildungsdauer für Fachkräfte 
in Kindertageseinrichtungen. Die An-
forderungen an das anspruchsvolle, 
vielfältige und komplexe Berufsprofil 
der Fachkräfte in Kindertageseinrich-
tungen müssen sich in einer qualitativ 
hochwertigen Ausbildung widerspie-
geln. Eine kürzere Ausbildungsdauer 
konterkariere diese Vorgabe, betont 
ver.di. Der Hintergrund: Die SPD-
Fraktion im bayerischen Landtag hob 
auf einer Pressekonferenz im Juli 
einerseits die Bedeutung der früh-
kindlichen Bildung hervor. 
Andererseits wurde ein Antrag in den 
Landtag eingereicht, mit dem Ziel das 
sozialpädagogische Seminar in der 
Erzieherinnenausbildung von derzeit 
zwei Jahren auf ein Jahr zu verkür-
zen. Mit zwei weiteren Anträgen an 
den Landtag, welche ebenfalls vor-
gestellt wurden, solle dem Fachkräfte-

mangel entgegen gewirkt werden. 
Zudem sollen nach dem Willen der 
SPD-Landtagsfraktion Grundschul-
lehrkräfte die Möglichkeit erhalten, 
sich für die Tätigkeit in Kindertages-
einrichtungen zu qualifizieren und 
verstärkt tätig zu werden. Ferner 
sprach sich die SPD-Fraktion dafür 
aus, die Anerkennung  von Aus-
bildungsabschlüssen für die Kinder-
tagesbetreuung zu vereinheitlichen. 
Dadurch soll es Fachkräften mit 
ausländischen Berufsabschlüssen 
erleichtert werden, in bayerischen 
Kindertageseinrichtungen tätig zu 
sein. 

Mehr dazu:

https://gemeinden-bayern.verdi.de/-

/9Qa


