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BOOT aktuell 

 
 

 

DIE WAHLEN SIND VORBEI 

Wirklich? Oder werden wir in ein paar Tagen erneut zur Urne gerufen? In Berlin scheint alles 

möglich. Das Spannendste im Vorfeld waren Gespräche mit Spitzenpolitikern der Berliner 

Parteien. Das überverbandliche Trägerbündnis Kita-Stimme - Kita-Stimme.de - lud ein und FDP, 

Die Grünen, SPD, CDU und LINKE nahmen die Gelegenheit jeweils war, sich mit uns zu Themen 

der Kitapolitik in Berlin auszutauschen. Manches konnte den Spitzenpolitikern vermittelt 

werden, was so nicht bekannt oder im Bewusstsein war. Im Gegenzug stellten Sie ihre 

Prioritäten vor. Wer 26 000 Kitaplätze bis 2026 schaffen möchte, sollte auch die erforderlichen 

Mittel von knapp 1 Mrd. € im Haushalt einplanen. Die Ausbildung von genügend 

Pädagog:innen ist immer noch eine wirklich herausfordernde Aufgabe. Auch wenn die noch 

aktuell Verantwortung Tragenden plötzlich feststellen, dass der Kita-Platzbedarf in den 

kommenden Jahren eigentlich rückläufig ist. Eltern und Kitas können dies aus ihrer Erfahrung 

heraus nicht teilen. Ja, so wurden wir auch schon 2009 beruhigt und dann erwachte die Stadt 

in der andersartigen Realität. In Berlin scheint alles möglich. Neben dem ganzen 

Wahlgeschehen laufen im stillen Kämmerlein die Verhandlungen zwischen der Liga der 

Wohlfahrtsverbände und dem Land Berlin über die künftigen Rahmenbedingungen bei der 

Kitabetreuung -RV-Tag. Hier gibt es Signale, dass die Berliner freien Kitaträger offensichtlich 

gut beraten wären, wenn sie einen eigenen Interessenverband gründen. Denn die Liga der 

Wohlfahrtsverbände greift deren Interessen und Bedarfe nur bedingt auf und verfolgt deutlich 

ihre eigenen Interessen, siehe „Beratergroschen“. Dazu später mehr. 
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SANKTIONEN FÜR IMAGINÄRE KITA-PLÄTZE 

 

Die RV-Tag Verhandlungen sind in vollem Gange und die beteiligte Berliner Finanzverwaltung bringt 

sich auf ihre Weise ein: Kita-Träger sollen dem Vernehmen nach künftig für nicht belegte Plätze 

sanktioniert werden können. In Zeiten angespannter Kassen liegt es nahe, dass die angestrebten 

Sanktionen finanzieller Natur sein sollen. Kurz vor der Wahl – was für ein Zufall? - wurde prognostiziert, 

dass mehr Personal in Berlin zur Verfügung steht, als aktuell benötigt wird. Eine Entwicklung, die noch 

vor kurzem völlig anders beurteilt wurde und sich ja aus der täglichen Praxis der Träger nicht 

nachvollziehen lässt. Träger suchen händeringend Fachpersonal. Woher also die Zuversicht der 

Kitaentwicklungsplanung des Landes kommt, dass nun ausreichend Personal vorhanden sein soll, 

erschließt sich uns leider nicht.  

Als Grundlage für mögliche Sanktionen möchte der Senat die Platzzahlen aus der jeweiligen 

Betriebserlaubnis nutzen. Diese Zahl wird vereinbart, wenn eine Kita seine Tätigkeit aufnimmt. Das 

kann durchaus 10 oder 20 Jahre zurückliegen. Zwischenzeitliche Änderungen sind nur berücksichtigt, 

wenn der Träger nach Umbauten, Konzeptänderungen, Teilschließungen eine neue Betriebserlaubnis 

beantragt hat. Das kann, muss aber nicht vollzogen worden sein.  

Diese Idee der Finanzverwaltung hat natürlich noch mehr pikante Seiten. Freie Träger erhalten eine 

Finanzierung ausschließlich für belegte Plätze in Höhe von 95% der zugrunde gelegten Kosten. Wenn 

also eine Sanktion verfügt würde, zöge man dem Träger Geld von jener Zuwendung ab, die er für die 

tatsächlich betreuten Kinder erhält. Sparen wir das am Nachtisch der Kinder oder der Reinigung ein? 

Erschwerend kommt der Wechsel der Kinder in die Schule hinzu. Bekannterweise verlassen im Sommer 

rund 20% der Kinder die Kita und wechseln zur Schule. Dementsprechend reduziert sich die 

Finanzierung. Das Personal bleibt aber unverändert erhalten und damit die einhergehenden Kosten. 

Das kann man nur ausgleichen, wenn man das mehr an Personal ab August bis etwa Dezember durch 

eine Überbelegung an Kindern im Frühjahr realisiert. Erwartet wird aber, dass der Träger ganzjährig 

eine 100%ige Personalabdeckung realisiert. Das geht nicht einmal in der Theorie. Ja und wenn man 

dann auch noch berücksichtigt, dass die anteiligen Sachkosten je nach Größe der Einrichtungen 20 – 

30% unter den tatsächlichen Kosten liegen (Gestehungsanalyse 2016 des Senats), erklärt sich auch der 

Lohnunterschied zum öffentlichen Dienst. Denn was ich an Sachkosten nicht finanziert bekomme, kann 

ich nur von den Lohnkosten abziehen.  

Die Rechnung ist schon deprimierend, der Träger erhält 95% der tatsächlichen Kosten eines 

Kitaplatzes, der zugrunde gelegte Sachkostenanteil liegt jedoch selbst 20-30% unter den tatsächlichen 

Kosten. Also bekommt der Träger nicht 95%, sondern vielleicht 85% der realen Kosten. Das 

Sommerloch führt zu einer weiteren Unterfinanzierung. Liegen wir dann bei 80% tatsächlicher 

Erstattung? Ja und nun vielleicht noch eine Sanktionsabgabe? 
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POSTKARTEN – AKTION 
 

Das überverbandliche Trägerbündnis Kita-Stimme Berlin - jener Zusammenschluss von 35 Kita-Trägern bei dem 

auch BOOT beteiligt ist - hatte mit dieser Postkarten-Aktion zu bestmöglichen Rahmenbedingungen in der 

frühkindlichen Bildung aufgerufen. Die Karten mit den unterschiedlichen Problembereichen  

                      DIGITALISIERUNG,       KITA-FINANZIERUNG,       FACHKRÄFTEMANGEL,  

                      QUALITÄTSENTWICKLUNG,      SCHLEPPENDER PLATZ-AUSBAU     

wurden an die Verantwortlichen der Senatsverwaltungen Bildung und Finanzen gesandt.  

Vielen Dank für Ihre rege Beteiligung!           

 
 

BRENNPUNKTZULAGE 
 

Vom Land Berlin frei einsetzbare Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz sind für eine BRENNPUNKTZULAGE 

vorgesehen. Der Senat möchte, dass die Mitarbeiter:innen ausgewählter Einrichtungen eine persönliche Zulage 

von bis zu 300,- € brutto erhalten. Toll für diejenigen, die es bekommen, irritierend für die Kolleg:innen der 

Nachbareinrichtungen, die leer ausgehen. Die Mittel stehen bis Dezember 2022 bereit und sind in losen 

Abständen 3x zu beantragen. Der Anspruch kann ja wegfallen. Zielführender wäre beispielsweise zusätzliche 

personelle Ressourcen für eine niederschwellige Beratung von Familien in jenen Brennpunktbereichen zu 

finanzieren. So wird es im Schulbereich gehandhabt, nachdem man zunächst auch jene persönlichen Zulagen 

eingeführt hatte. Warum die Erfahrungen aus dem Schulbereich nicht gleich im Kitabereich zur Wirkung kommen 

sollen, erschließt sich uns nicht. 

 

RV-TAG VERHANDLUNGEN 

Das Land Berlin und die Wohlfahrtsverbände - AWO, Caritas, 

Diakonie, Paritäter, DRK, Jüdische Gemeinde plus dem DaKS, 

als einziger Nicht-Liga-Verband, handeln die neuen 

Bedingungen für die Kita-Betreuung aus. Träger, die nicht in 

diesen Verbänden organisiert sind, werden nicht beteiligt, sind 

aber den Vereinbarungen unterworfen. Was ist zu erwarten? 

Die ungleiche Entlohnung Eigenbetriebe zu freien Trägern – 

Hauptstadtzulage – soll bleiben. Die Sachkosten werden in der 

Größenordnung der aktuellen Inflationsrate angepasst. Die 

bestehende Lücke zwischen tatsächlichen und erstatteten Sachkosten bleibt weiter bestehen. Doch auf 

Vorschlag des Paritäters soll ein BERATER-GROSCHEN aufgenommen werden. Jedes Mitglied eines 

Wohlfahrtsverbandes erhält pro Kind/Jahr 60,- €. Bei 1.000 Kindern sind das 60.000,- €. Das entspricht – zufällig? 

- dem Mitgliedsbeitrag beim Paritäter. Wohlfahrt nur für Liga-Verbände?  Freie Kitaträger brauchen einen 

Interessenverband, der sich auch tatsächlich für ihre Belange einsetzt. 
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GESCHLECHTERBEWUSSTE PÄDAGOGIK 
(Facharbeit unserer Mitarbeiterin Rozaliia Flenko) 

 

 Im vergangenen Jahr habe ich mich im Rahmen 

meiner Facharbeit mit den Möglichkeiten und 

Grenzen der geschlechterbewussten Pädagogik im 

Elementarbereich auseinandergesetzt. Für diese 

Thematik habe ich mich entschieden, da ich in 

unserer Gesellschaft tagtäglich einen großen 

Zwiespalt beobachte: Einerseits ist die 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein 

hochaktuelles Thema; andererseits beginnt die 

Trennung in eine Mädchen- und Jungenwelt schon 

vor der Geburt des Kindes. Und dies vor dem 

Hintergrund, dass sich Mädchen und Jungen in der 

frühen Kindheit, abgesehen von den primären 

Geschlechtsorganen, kaum körperlich 

unterscheiden. Die individuellen Unterschiede 

zwischen einzelnen Kindern fallen größer aus, als 

durchschnittliche Unterschiede zwischen Mädchen- 

und Jungengruppe. 

Oft werden Geschlechterstereotypen– bzw. 

unterschiede als natürlich und biologisch 

angesehen, sodass die Problematik und die Gefahr 

dessen meist nicht erkannt werden. Ich spreche hier 

von: Ungleichbehandlungen der Geschlechter, die 

Einschränkung der Entfaltung der Kinder, 

Ausgrenzung der Kinder, die einem Geschlecht nicht 

zuzuordnen sind sowie spätere ungleiche Chancen 

im Lebensverlauf. 

Mir liegt es am Herzen, ein Bewusstsein und einen 

sensiblen Umgang mit der Geschlechterthematik zu 

wecken, um die  Geschlechterstereotypen 

abzubauen. 

 

 

 

 

 

 

Die geschlechtsbewusste Erziehung beginnt im 

Alltag. Folgendes sollte man dabei beachten:   

Kinder bestärken- den eigenen Körper und Körper 

der anderen wertzuschätzen; positive männliche 

und weibliche Vorbilder erfahren lassen; eine 

geschlechtersensible Sprache verwenden 

(männliche und weibliche oder neutrale Begriffe 

nutzen); Wahlmöglichkeiten bei Spielzeugen, 

Kleidung, Farben, Interessen etc.; alle Kinder dabei 

ermutigen, eigene Gefühle auszudrücken (auch 

weinen gehört dazu); Vorurteile und Stereotypen zu 

hinterfragen; ermutigen aller Kinder zu 

handwerklichen - sowie häuslichen Tätigkeiten; 

klischeehafte Kindermedien vermeiden. 

Wir müssen uns verdeutlichen, dass Eigenschaften, 

Interessen und Gefühle der Kinder Aspekte der 

Individualität sind. Sie sollten nicht wertend mit 

Geschlechterrollen in Verbindung gebracht werden. 

Ich möchte nicht sagen, dass wir den Jungen 

verbieten sollen, mit Autos zu spielen oder  

Mädchen keine Kleider tragen sollen. Vielmehr geht 

es darum, dass alle Kinder ihren individuellen 

Vorlieben nachgehen können. So können sie ihr 

wahres Selbst entdecken und es nach außen zeigen 

- ohne die Befürchtung „kein richtiges Mädchen 

bzw. richtiger Junge“ zu sein. (Rozaliia Flenko) 

 

 



          BOOT aktuell                                                            Ausgabe Okt 2021                   5 

 

 

Einsatz von Luftreinigern 
 

Um die Viren- und Aerosolkonzentration in Räumen zu reduzieren, können Luftreiniger einen 
sinnvollen Beitrag leisten. Hierzu müssen sie für den jeweiligen Raum und seine Nutzung 
ausreichend dimensioniert sein. Ein Raum mit festen Sitz-, Arbeitsplätzen stellt andere 
Anforderungen, als ein Raum ohne feste Platzbindungen und mit häufigen Positionswechseln 
der dort agierenden Personen. Um die vorgesehene Wirksamkeit tatsächlich zu erreichen und 
keine Gesundheitsgefährdung entstehen zu lassen, bedarf das eingesetzte Verfahren einer 
besonderen Aufmerksamkeit. 
Das Umweltbundesamt unterteilt Räume aus innenraumhygienischer Sicht in drei Kategorien: 

 

Kategorie 1: Räume mit guten Lüftungsmöglichkeiten – Fenster lassen sich 
weit öffnen - benötigen keine raumlufttechnischen Anlagen. Hier bedarf 
es einer regelmäßigen Stoß- und Querlüftung. 
Kategorie 2: Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit – Fenster nur 
kippbar oder Lüftungsschlitze – hier sollten entweder Zu- und 
Abluftanlagen oder mobile Luftreiniger zum Einsatz kommen.  
Kategorie 3: Nicht zu belüftende Räume sind als Kitaräume nicht 
empfohlen. Der Einsatz von Luftreinigern ist in diesen Räumen nicht 
sinnvoll, da kein Austausch mit der Außenluft möglich ist. 

 
Somit sind für Räume der Kategorie 2 Luftreinigungsgeräte ein wichtiges Element, da sie 
zusätzlich zur eingeschränkten Lüftung helfen durch Filtration die Konzentration von 
virushaltigen Partikeln zu reduzieren.  
In den Räumen der BOOT-Kitas bestehen gute und ausreichende Lüftungsmöglichkeiten 
(Kategorie 1), die einen Einsatz von lufttechnischen Anlagen nicht erfordern.  
 

FiBS-Studie zur Entwicklung frühkindlicher Bildungsbedarfe in Berlin: 
Vom Platzmangel zu Bildungschancen 
In Kooperation mit Kita-Stimme Berlin 
 

Die Studie belegt u. a., dass der bisher erfolgte 
Kita-Ausbau begrüßenswert ist, jedoch bei 
weitem noch nicht ausreicht. Ein 
alarmierender Punkt 48% der Kinder im 
schulfähigen Alter verbleiben 2021 ein 
weiteres Jahr in der Kita. Die Gründe hierfür 
muss man sich jetzt genauer ansehen. Einer ist, 
dass die betreffenden Eltern die Kita 
möglicherweise als besseren und 
verlässlicheren Bildungsort wahrnehmen. Es 
lohnt sich sicherlich, darüber nachzudenken 
wie Kitas und Schulen den Übergang von 
einer Institution in die anderen gemeinsam 
besser gestalten können. Oder sollte die Kita als Bildungsort auch Aufgaben der Grundschule   
übernehmen?   
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MOTTOWOCHE BEI DEN UHLANDZWERGEN 

Pandemiezeit war eine Zeit der Entbehrungen. Zum Ausgleich riefen wir in der Kita 

Uhlandzwerge eine MOTTOWOCHE aus. Die Kinder jeder altersgemischten Gruppe 

benannten zwei Vertreter und diese planten gemeinsam das bunte Vorhaben.  

Heiße Diskussionen um Festideen, lang fast vergessenen 

Spiele, wilde Essenszusammenstellungen fern jeglicher 

Vorgaben des Deutschen Instituts für Ernährung. Alles wurde 

erwogen, in einen Ablaufplan gedrängt. Gestartet wurde mit 

einem intergalaktischen Weltraumtag, zu dem erstaunlich 

viele Astronauten und Sternenfeen auf dem Kitagelände zu erleben waren. Im 

Morgenkreis wurde das umfangreiche Wissen aller über die Planeten ausgetauscht. 

Es wurden Lieder wie die Weltraummaus geträllert, Raketenstarts simuliert und das 

Weltall mit Kreide auf dem Hof gemalt. Dann folgte der Kindertag mit freier 

Kostümwahl und Hotdogs und Eis zu Mittag. 

Bei strahlend schönem Wetter liefen 

dutzende holde Prinzessinnen, wilde Tiere, windschnittige Ninjas und 

zaubernde Meerjungfrauen durch unseren Garten und feierten 

gemeinsam ein tolles Fest. An Aktionen siegten eine Reihe von 

Klassikern, wie Topfschlagen und Schokokuss-Wettessen, Zuckerwatte 

drehen und am Seil ziehen. Da die meisten noch müde vom vielen Feiern am 

Dienstag waren, passte es gut, dass Mittwoch alle im Schlafanzug in die 

Kita kamen. Spielen, Basteln, Singen 

und Toben im Pyjama war angesagt. Der 

Morgenkreis wurde zum Lümmelkreis mit 

Traumgeschichten. Für die Vorschüler gab es 

mittags noch ein Kino mit selbstgemachtem 

frischem Popcorn. Am Donnerstag war die 

Kita voll mit ehrfurchtgebietenden Prinzessinnen in langen wallenden Kleidern. 

Aber auch viele Helden aus Film und Fernsehen hatten ihren Auftritt. In solch 

turbulenten Zeiten wie diesen, war es äußerst beruhigend zu sehen, dass es so 

viele kleine Superhelden bei uns in der Kita gibt. Am letzten Tag, dem Freitag, 

wurden viele Märchen erzählt, umgedichtet und nachgespielt. Es gab ein 

Märchenquiz für alle und wie es sich für einen Freitag gehört, wurde abschließend 

nochmal eine dicke Party gefeiert. Aber nicht nur die Kinder hatten ihren Spaß am Verkleiden. Auch die 

Erzieher:innen und das Küchenpersonal sprangen die Woche über in tollen Kostümen umher. Von 

Weltraumflieger bis zu Pyjama-tragenden-Küchenfee war auch bei ihnen alles dabei.  

Es war für die Kinder, Erzieher:innen und Eltern eine, wild abwechslungsreiche, herausfordernde und 

anstrengende aber wundervolle Woche, die wir alle nach den eingeschränkten Wochen der Pandemie so 

dringend gebraucht haben.  
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Baumschutz vor Kinderschutz? 

 

Sie erinnern sich? Im November 2020 wandten sich die Eltern der Kita Farbenland an die 

Bezirksbürgermeisterin Herrmann von Friedrichshain/Kreuzberg, mit der Bitte um Unterstützung. 

Worum geht es? 

Auf dem Gelände der Kita Farbenland stehen 22 Pappeln, die die restlichen 78 Bäume deutlich 

überragen und nachweislich in ihrem Wachstum beeinträchtigen. Was jedoch die Eltern und 

uns noch mehr beunruhigt, sind die spontanen Astabwürfe jener Pappeln. Nun ist es vollbracht. 

Die Fällgenehmigung wurde erteilt, die ausführende Firma trat mit umfangreicher Technik an 

und ging den Pappeln zu Leibe. Im nächsten Schritt werden einzelne Nachpflanzungen 

vorgenommen.  
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Was macht unser Kita-Neubau? 

 

Im Februar schaute man in die 7 m tiefe Baugrube. Im Mai standen die Kellerwände und der 

hintere Bauabschnitt hatte bereits seine frisch gegossene Decke. Jetzt im Oktober beginnen 

die Ausbauarbeiten im EG und im 1. OG sind ¾ der Außenwände gegossen. Unsere Elektriker 

verlegen die Leitungen im Keller und im EG setzen Norman und Chris alle Trockenbauwände. 

Die künftige Leiterin, Katrin Karnapke plant die Möblierung, führt Gespräche mit künftigen 

Mitarbeiter:innen und Eltern. Unser Ziel, wir wollen im August 2022 den regulären Betrieb 

aufnehmen.    Bitte alle verfügbaren Daumen drücken! 

                              

Impressum  

BOOT aktuell, eine Quartalszeitung der Gemeinnützigen BOOT GmbH 

redaktion@bootkitas.de 

Redaktion: Theresa Freier, Andrea Schuldt, Wolfgang Freier,  

Fotos: Katrin Dinkel u.a. 

Beiträge und Kritik an: redaktion@bootkitas.de 

Wenn Sie BOOT aktuell nicht mehr erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine Nachricht. Danke!  


