
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Kita-Beschäftigte,  
 

letzten Sommer ist das neue Kita-Gesetz in Niedersachsen (NKiTaG) in Kraft getreten. Die Neufassung des 

jahrzehntealten Gesetzes erfolgte unter der politischen Vorgabe, keine zusätzlichen Kosten zu verursa-

chen. Unsere langjährigen Forderungen nach mehr Qualität durch z.B. mehr Zeit für die Kinder (besserer 

Fachkraft-Kind-Schlüssel), mehr Zeit zur Vorbereitung und Leitungsaufgaben, qualifizierte Fachkräfte und 

Inklusion uvm. blieben unberücksichtigt. Erst mit dem landesweiten Protest durch Euch wurde ein Stufen-

plan für eine 3. Kraft ab 2027 in Kindergartengruppen beschlossen. Das ist ein erster Erfolg, reicht aber 

lange nicht aus! Wir haben gesagt: wir bleiben dran – gemeinsam für bessere Bedingungen in den Kitas. 

Und das ist mehr denn je notwendig: die Situation in den Kitas hat sich in den letzten Monaten immer wei-

ter verschärft, es sind weitere Aufgaben hinzugekommen und Mindeststandards (erstmal) befristet durch 

Notverordnungen abgesenkt worden. Wir sagen:   

Stop! Immer noch eine Schippe drauf verschärft das völlig überlastete Kita-System - es reicht!  

Darum geht der Protest für mehr Qualität in Kindertageseinrichtungen weiter! Und der Zeitpunkt ist 

gut, denn im Oktober finden in Niedersachsen Landtageswahlen statt. 

Schließt euch an und zeigt euren Protest vor Ort, vor den Kitas. Zeigt „der alten und neuen Landesregie-

rung“ es reicht: STOP – SOS Kita. Hängt Plakate in eure Fenster und Transparente an den Zaun. Schreibt 

eure Forderungen auf Plakate …. Macht eure Aktionen öffentlich und macht Fotos, so dass wir eure 

(freigegebenen) Bilder veröffentlichen können. Bilder könnt ihr schicken an: sue.nds-hb@verdi.de   

Die Kita-Qualität und damit die Beschäftigten und die Kinder dürfen nicht zu den Leidtragenden politischer 

Versäumnisse werden. Wir brauchen strukturelle Qualitätsverbesserungen in den Kindertagesstätten, die 

den heutigen Anforderungen und Bedarfen entsprechen, die die Kita-Beschäftigten entlasten und den Be-

ruf attraktiver machen. 

Solidarische Grüße 

Sabrina Basti, Sylvia Milsch und Katja Wingelewski 

Wir sagen STOP! SOS Kita! 

STOP! Zu immer mehr Aufgaben und 
Verantwortung bei immer weniger  
Kolleg*innen! Belastung ohne Ende! 
       

STOP! Zu wenig Geld im System! 
       

STOP! Zu fehlendem Mut und Wollen 
der Politik für wirklich gute Lösungen! 

ViSdP: ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, Goseriede 10-12, 30159 Hannover, Sylvia Milsch und Katja Wingelewski 

mailto:fb07.nds-hb@verdi.de


 

Wir brauchen und fordern von den politisch  

Verantwortlichen in einer neuen Landesregierung:  

▪ die volle 3. Fachkraft in allen Kindergartengruppen  

▪ mehr Zeit für Leitungsaufgaben, Ausbildungsbegleitung und mehr  

   Verfügungszeiten 

▪ verbindliche Rahmenbedingungen für die Fachberatung 

▪ Rechtsanspruch auf einen integrativen Kita-Platz 

▪ Mindeststandards in der Ganztagsschulbetreuung außerhalb des Unterrichts 

▪ Ausbau der Ausbildungskapazitäten und Vergütung während der Ausbildung 

Eintreten für gute Kitas!  
Mach mit - per Klick oder per Stift!  

www.mitgliedwerden.verdi.de 


