
 

Gute Kinderbetreuung in ganz Bayern! 
 

Die Realität in der Kinderbetreuung sieht anders aus als die Statistik es hergibt!  
In Bayern gibt es statistisch gesehen starke Unterschiede – brauchen die Kinder denn 
nicht überall vergleichbare Voraussetzungen und haben die Eltern nicht denselben 

Anspruch auf gute Qualität in der Kinderbetreuung? 
 

Schließlich werden mit einer guten Kinderbetreuung die Startchancen der Kinder gelegt 
und sollen Familien nicht überall in Bayern vergleichbare berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten haben? Diese Voraussetzungen sollen für jede Familie 
bestehen und nicht nur für diejenigen, die die Finanzmittel und das Angebot für eine 
kostspielige Einrichtung haben! 

 
Eine gute Kinderbetreuung soll auch dort gewährleitet werden können, wo sich eine 
Einrichtung nicht „rechnet“ oder eine Kommune sich eine Einrichtung mit einer guten 
personellen Ausstattung nicht leisten kann. 
Auch die Beschäftigten in den Kinderbetreuungseinrichtungen sollen die Zeit haben, sich 

individuell auf die Kinder einstellen zu können und nicht Teil ihrer Arbeit in der Freizeit 
verlagern müssen. So viel Zeit muss sein, den Bildungs- und Erziehungsplan mit Sorgfalt 
und so, wie es erforderlichen ist, vorbereiten zu können!  
 
Der Alltag mit zum Teil wechselnder und oftmals nicht ausreichender personellen 

Besetzung führt zu einer hohen Belastung für die Beschäftigten. Ein Berechnungssystem, 

das nur ein rechnerisches Abbild theoretischen Personaleinsatz anzeigt, täuscht nur über 
die tatsächliche Betreuung der Kinder und auch die Belastung der Beschäftigten.  
Auch wenn in dem BayKiBiG nur die Refinanzierung der statistischen 
Personalausstattung geregelt ist und nicht der Einsatz von Personal in einer 

Kinderbetreuungseinrichtung, so wird dadurch den Kommunen jedoch ein Eindruck 

erweckt, dass die Kosten der Refinanzierung den Standard vorgeben. Kommunen mit 
einer nicht soliden Finanzausstattung können sich eine bessere als refinanzierte 

Betreuung nicht leisten.  
 

So kommt ein Teil des Unterschieds zwischen den Kommunen und Regionen zustande. 
Die Kinder und deren Eltern können nicht auf gleichwertige Standards in der 
Kinderbetreuung vertrauen. Hier muss sich etwas ändern!  

Beim höheren Stellenwert der Qualität der Kinderbetreuung als „harter“ Standortfaktor 
in unserem Land und tatsächlich mit einer stärkeren finanziellen Unterstützung der 

Kommunen durch den Freistaat Bayern! 
  


