
als PDF-Datei hinterlegt. 

 

Die im Gesetz festgelegte 

Personalisierung ent-

spricht nicht der von                   

wissenschaftlicher Seite 

und auch von den Ge-

werkschaften                      

geforderten Fachkraft-

Kind-Relation.     

    

Wenn Ihr  Fragen und 

Probleme in der prakti-

schen Umsetzung habt? 

Wenn Unstimmigkeiten 

aufkommen was das Sozi-

alraumbudget abdeckt? 

Wenn die sächliche , 

räumliche oder personelle 

Ausstattung in den Kitas 

nicht genügt? 

 

Schreibt uns!  

Wir leiten es weiter!                        

Kita-Zukunftsgesetz  

Am 21.08.2019 hat das 

Gesetzgebungsverfahren 

seinen Abschluss gefun-

den. Es folgt ein Auszug 

aus unserer Stellungnah-

me an den Bildungsaus-

schuss: 

 

Wir erwarteten von 
einem neuen Gesetz, 
dass mehr Qualität 
ins System gebracht 
wird, um endlich die 
Bildungs- und Erzie-
hungsempfehlungen 
vollumfänglich und 
zukunftsweisend 
zum Wohle der Kin-
der umsetzen zu kön-
nen. Diese Erwartun-
gen werden mit dem 
vorgelegten Gesetz 
nicht erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Euskirchen 

 

Das Gesetz findet ihr hier: 

https://

www.landtag.rlp.de/de/

mediathek/plenum-

archiv/2019/august-2019/ 

Dort müsst ihr dann auf 

die elektronische Akten-

mappe zur 85. Plenarsit– 

zung klicken. Da sind alle  

Beschlüsse, Stellungnah-

men und Empfehlungen 

Am  07.052019 hat die 

Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft (ver.di) über 

9.700 Unterschriften einer 

Petition an Ministerpräsi-

dent Tobias Hans, Sozial-

ministerin Monika Bach-

mann und Bildungsminis-

ter Ulrich Commerçon 

übergeben.                                         

Mit dieser Petition will 

ver.di die Landesregierung 

bewegen, die Investitionen 

des „Gute-Kita-Gesetzes“ 

auch in Personalverbesse-

rungen zu investieren.             

Die frühkindliche Bildung 

ist nach Meinung ver.dis 

ein Schlüssel für die     

gesellschaftliche            

Entwicklung im Saarland. 

Auch hier muss investiert 

werden. 

Kita — Zukunftsgesetz in RLP 

Kita-Petition an Ministerpräsident Hans übergeben. 

Über 9700 Saarländerinnen und Saarländer fordern 

mehr Personal 

 

Newsletter 
S e p t e m b e r  2 0 1 9  L a n d e s f a c h g r u p p e  S K J   

—————————- 

12.09.2019, ver.di 

Büro Mainz             

Seminar für 

Fachkräfte in 

Kitas        

„Überlastungs-

anzeige“ 

—————————- 

Weitere Informatio-

nen erhaltet Ihr auf 

unserer                           

Internetseite: 

u.a.                                     

„Die Chronologie 

des Kita-

Zukunftsgesetzes“ 

Stellungnahmen 

und Presse rund um 

das Verfahren zum 

Kita– Zukunftsge-

setz“    

Das neue Seminar-

programm  

 

https://

rps.verdi.de/

branchen-und-

berufe/

gemeinden/skj

-sozial-kinder-

und-

jugendhilfe 
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