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Alle Jahre wieder…. 
So viel Heimlichkeiten nicht nur in der Weihnachtszeit. Während die Kinder aufgeregt dem 

kommenden Ereignis entgegenfiebern, schauen auch wir Erwachsenen nicht minder berührt, welche 

wundersamen Wandlungen uns das Leben beschert. In der Zeit vor dem Wahlkampf wurde uns 

vermittelt, bis 2016 fehlen rund 26.000 Kitaplätze. Diese gilt es zu schaffen. Die dafür veranschlagten 

Mittel hätten allerdings nicht einmal für den Bau von 10% dieser Plätze ausgereicht. Alle Parteien 

versicherten, dass muss dringend im Haushalt eingeplant werden.  

Bauen freie Träger, können sie mit 30.000,- € pro Platz gefördert werden: 
                            26.000 Plätze x 30.000,- € = 780.000.000,- €  

Bauen die Eigenbetriebe, dann werden diese mit 40.000,- € gefördert: 
  26.000 Plätze x 40.0000,- € = 1.040.000,- € 

Baut das Land selbst (MOKIB) sind 26.000 Plätze x 66.000,- € = 1.716.000.000,- € erforderlich. 

Nun, wenige Wochen nach der Wahl tauchen völlig neue Erkenntnisse auf. Der Platzbedarf hat sich 

erledigt, die Nachfrage scheint deutlich zu sinken, Berlin verschlankt sich hinsichtlich seiner 

Bevölkerungszahlen. Völlig klar, dass bei diesen neuen Entwicklungen sich natürlich auch der bisher 

erlebte Personalmangel auflösen wird. Ein Schelm, wer da böses denkt.  
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Mögliche Konsequenzen aus dem neuen Rv-Tag  

Da wir nun aufgeklärt wurden, dass Berlin bis 2026 keinesfalls 26.000 zusätzliche Kitaplätze benötigt 

und demzufolge sich die Personalsituation auch deutlich entspannen wird, möchte das Land auch 

konsequenter dagegen vorgehen, wenn einzelne Kitas/Träger dennoch den Personalstandard nicht 

ganzjährig erfüllen.  

Hierfür hat das Land einen Lösungsvorschlag eingebracht. Sanktionen!  

Wie darf man sich das vorstellen? 

Das Land prüft die tatsächliche Personalausstattung über ein Jahr hinweg. Wenn der Träger 

durchschnittlich 95% Personalausstattung einhält, ist alles in Ordnung. BOOT erreichte beispielsweise 

2020 einen Durchschnitt von knapp 97%. Sind es jedoch nur 94,9% oder gar weniger, dann greift 

künftig, so die Überlegung, eine Strafzahlung.  

Als Ausgleich darf dann der Träger – liebe Eltern und jetzt kommen auch Sie ins Spiel – die 

Betreuungszeiten von Kindern übergangsweise bis zur Einstellung des erforderlichen Personals kürzen. 

Spannend, nach welchen Kriterien dies geschehen soll. 

Die Träger erleben, wider den neuen Erkenntnissen des Landes, dass Erzieher/innen sehr, sehr rar sind. 

Nutzen sie zur Aufrechterhaltung des Betriebes beispielsweise Zeitarbeitsfirmen, kann es sein, dass 

deren Mitarbeite/innen im Schlüssel nicht anerkannt werden. So sichert man zwar den Betrieb, hat 

erhöhte Kosten, denn eine Zeitarbeitsfirma ist teurer, als fest eingestelltes Personal. Dennoch könnte 

der Träger mit einer Sanktion belegt werden.   

 

Gibt es weitere Ursachen für die personellen Schwankungen? 

Die Kitas werden pro tatsächlich belegten Platz finanziert. Das hat zur Folge, wenn zum 31. Juli die 

Großen in die Schule wechseln, haben Kitas rund 20% weniger betreute Kinder und entsprechend zu 

viel Personal. Somit entsteht mit dem 1. August ein gehöriges Defizit bei den Personalkosten. Dieses 

gilt es, durch die Aufnahme von Kindern über das gesamte Kitajahr auszugleichen. Wenn alles 

reibungsarm funktioniert, haben die Kitas einen durchschnittlichen Personalbestand von ca. 95-97% 

(im August 110% bis 115% und Juni vielleicht 87% - im Jahresdurchschnitt 95%). 

Erlebter Personalmangel und das ganzjährige Ausbalancieren des sommerlichen 

Personalüberangebotes aufgrund der Finanzierung nach tatsächlich belegten Plätzen sind die 

Ursachen für jene Schwankungen, die nun künftig zu handfesten Sanktionen führen können.  

 

Die Wohlfahrtsverbände und der Daks, sie sollten die Interessen der Kita-Träger vertreten, teilen 

diesen Vorschlag unkommentiert mit. 
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Lohnerhöhung ab Dezember 2022 und eine 

Prämie 

Die Tarifgemeinschaft der Länder hat für 

Dezember 2022 eine Lohnerhöhung von 2,8% 

vereinbart. Freie Träger erhalten lediglich 95% 

dieser Erhöhung. Liegen die Sachkosten über 

den tatsächlich gewährten Mitteln, reduziert 

sich die Lohnerhöhung entsprechend. In 

diesem Tarifabschluss ist auch eine 

Einmalzahlung in Höhe von 1.300,- € enthalten. 

Diese bekommen die Mitarbeiter/innen der 

Eigenbetriebe als steuerfreie Prämie zeitnah 

ausbezahlt. Bei den freien Trägern reduziert 

sich der Betrag auf 637,78 €. Die Zuführung 

kommt gesplittet über 14 Monate. Wer es nicht 

vorstrecken kann, der wird es monatlich 

auszahlen. Das bedeutet jedoch für die 

Mitarbeiterinnen folgende Rechnung:  

637,78 € / auf 14 Monatsraten = 45,56 €. Dann 
allerdings mit den üblichen Abzügen 

(Lohnsteuer, Sozialabgaben, AG-Anteil). Das 

sind ca. 50%. Damit erhalten  

 

die Mitarbeiter/innen 22,78 € an 14 Monaten, 

Gesamtbetrag: 318,89 €.   

Wird doch kein Problem sein, die Summen 

vorzustrecken? Nun, für den Senat 

offensichtlich schon und vielleicht auch für 

manchen Träger? 

 

Wir möchten unseren Mitarbeiterinnen die 

Prämie einmalig auszahlen. Voraussetzung, wir 

bekommen das aktualisierte Kostenblatt vom 

Land Berlin bis spätestens Ende Februar. 

Ansonsten würde die einzuhaltende Frist für 

eine steuerbefreite Auszahlung überschritten. 

 

 

1,9% Sachkostensteigerung  

Die aktuelle Inflationsrate im November 

beträgt 5,2%, im Jahresdurchschnitt 2,9%, 

Tendenz steigend. Vereinbart werden 1,9% (!) 

Sachkostensteigerung. Das entspricht 1/3 der 

aktuellen Inflationsrate. Spricht man da noch 

von einer Steigerung der 

Sachkostenpauschale? 

 

 

Aufholung der Sachkostenpauschale 

Eine vom Senat 2015 vorgestellte Studie hatte gezeigt, dass die Kitas bis zu 37,5% weniger an 

Sachkosten erhalten, als tatsächlich zu leisten sind. In den vergangenen 4 Jahren hat man dieses 

Defizit schrittweise um 10% abgebaut. Bleiben aktuell bis zu 27,5% an Unterfinanzierung. Im 

kommenden Jahr möchte man diese um weitere 2% abschmelzen. Dann wären wir bei bis zu 25,5%. 

Allerdings kommen wir aufgrund der „Sachkostensteigerung“ von 1,9% Minus der Inflationsrate 
(5,2% im November 2021) auf eine Erhöhung der Unterfinanzierung von bis zu 28,8%. Bereits 2023 

überschreiten wir dann den Wert von 30%, denn 2023 soll lediglich 1% abgebaut werden und die 

Inflationsrate wird, wenn es gut geht, bei etwa 4% liegen.        
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BOOT-Kita Fritzkids feiert künftig anders 

 

Caro M. stellt die neuen Geburtstagstaschen 

der Gruppe 4 vor:  

In allen Gruppen der Kita werden die 

Geburtstage der Kinder gefeiert. Das 

Geburtstagskind steht an diesem Tag im 

Mittelpunkt.  

Jede Gruppe hat eigene Rituale, um den Tag 

für das Geburtstagskind besonders zu 

machen. (geschmückter Geburtstagstisch, 

Geburtstagskrone, Kerzen auspusten, 

Geburtstagslied, sich ein Spiel wünschen)  

Beobachtung zur Geschenkekultur in Gr. 4:  

Bisher haben sich die Kinder in Gr. 4 aus einer 

Kiste ein Geschenk ausgesucht (gekaufte 

Kleinigkeit).  

Es hat sich gezeigt, dass dieses Geschenk 

meist keine große Bedeutung für das Kind hat 

und es Zuhause oft schnell in der 

Spielzeugkiste verschwunden ist.  

Veränderung der Geschenkekultur:  

Im neuen Jahr wird die „Geburtstagstasche“ 
eingeführt.  

Dabei handelt es sich um selbstgenähte, schön  

gestaltete und verzierte kleine Taschen mit 

folgendem Inhalt: 

 Wertvolles Spiel- und Lernmaterial wie z.B. 

ein Buch, ein Spiel, eine Beschäftigungsidee, 

die Zuhause leicht umsetzbar ist (Experiment, 

Bastel-anleitung, Rezept…)  
Ein personalisierter Geburtstagsbrief für das 

Kind.  

Pädagogischer Hintergrund:  

Es soll weniger auf Konsum und mehr auf 

Nachhaltigkeit gesetzt werden.  

Die Kinder bekommen Zeit mit den Eltern 

geschenkt, in der sie sich gemeinsam mit dem 

Material beschäftigen.  

Das Kind lernt Verantwortung zu übernehmen.  

Umgang mit der Geburtstagstasche:  

Das Kind nimmt die Tasche für eine Woche mit 

nach Hause und kann sich nach Belieben mit 

dem Material beschäftigen, danach wird die 

Tasche zurück in die Kita gebracht  

Aufgrund der Altersmischung wird es mehrere 

Taschen geben, die mit verschiedenen 

altersgerechten Materialen befüllt werden  

Die Gruppe 4 bedankt sich ganz herzlich bei 

allen Eltern, die schon ganz fleißig 

wunderschöne Taschen für die Gruppe genäht 

haben. 
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https://kita-stimme.berlin 
 

In den vergangenen 1 ½ Jahren sind Beschäftigte, Leitungen und Träger von Kitas in Berlin immer 

wieder an ihre Grenzen gekommen. Dennoch haben die Verantwortlichen mit bundesweit einmaligen 

Vorgängen wie die Solidarzahlung der Träger an das Land Berlin oder die Verwehrung der 

Hauptstadtzulage für die Beschäftigten der freien Träger regelmäßig für Irritationen gesorgt. Bei vielen 

– vor allem freien – Trägern ist in der Folge der Wunsch entstanden, in einen direkten Austausch mit 

Politik und Verwaltung in der Hauptstadt zu gehen, um den eigenen Anliegen Gehör zu verschaffen.  

Hierfür wurde im Frühjahr 2021 ein überverbandliches Trägerbündnis geschaffen. Es sucht den 

Austausch auf Augenhöhe zwischen Politik, Verwaltung und den Berliner Kita-Trägern. Aktuelle 

Themen, die freien Kita-Trägern und ihren Beschäftigten auf den Nägeln brennen, werden über die 

Kita-Stimme politisch wieder sichtbar und hörbar gemacht. Ursprünglich, als zeitlich befristetes 

Bündnis gedacht, wird es weiterhin bestehen bleiben. Die Bedarfe sind einfach ungebrochen. 

Schauen Sie doch einfach mal hinein. 

 

 

Deutscher Kitaverband 
 

Neben der publizistischen Arbeit im Kreis der Kita.Stimme bedarf es auch einer Organisation, die die 

Interessen der Kitaträger gegenüber dem Land Berlin vertritt. In den letzten beiden Jahren wurde 

durch die Liga und dem Daks eine Reihe von Entscheidungen mitgetragen, die aus Sicht der freien 

Träger zu mindestens unverständlich sind: 

     Die einmalige solidarische Abgabe der Kita-Träger an das Land Berlin (20 Mio. €) 
     Die für Mitarbeiter/innen freier Träger nicht gewährte Berlinzulage 

     Die ausschließliche Bezahlung von Praktikanten in den Eigenbetrieben 

     Die künftige Sanktionierung bei personellen Engpässen 

     Die Fokussierung der baulichen Förderung auf die Eigenbetriebe, um den Anteil der kommunalen         

Kitaplätze im Verhältnis zu den freien Trägern zu erhöhen  

      Die Vergrößerung der Sachkostenunterfinanzierung. 

Wir erhoffen uns, dass ein Verband, der ausschließlich Interessen freier Kita-Träger vertritt, hier 

zielführender agieren wird. 

 

https://kita-stimme.berlin/
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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.  

Im Oktober begannen die Ausbauarbeiten im 

EG und im 1. OG.  

Unsere Elektriker verlegten die Leitungen im Keller 

und im EG setzten  

Norman und Chris alle Trockenbauwände.  

Die künftige Leiterin, Katrin Karnapke plant die 

Möblierung, führt Gespräche mit künftigen 

Mitarbeiter/innen, 15 Pädagoginnen konnten 

bereits gewonnen werden und interessierten 

Eltern.  

Im Dezember ist im 1. OG Decke gegossen und 

der südliche Teil des Rohbaus bekommt am 

22.12.2021 seine Decke. 

Unser Ziel, wir wollen im August 2022 den 

regulären Betrieb aufnehmen.   

  

Bitte weiterhin alle verfügbaren Daumen 

drücken! 
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In einem ehemaligen Nestbereich wurde, dank unserer fleißigen 

Handwerker, ein neuer Bereich geschaffen, der fast barrierefrei 

ist. 

 

Neugestaltete Räume in unser Kita Farbenland  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum  

BOOT aktuell, eine Quartalszeitung der Gemeinnützigen BOOT GmbH 

redaktion@bootkitas.de 

Redaktion: Theresa Freier, Andrea Schuldt, Wolfgang Freier,  

Fotos: Silke Pumpa, Julia Lauer u.a.  

Beiträge und Kritik an: redaktion@bootkitas.de 

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

Dafür wurde der alte Fußbodenaufbau 

entfernt und damit gehören die 

unangenehmen Gerüche (alter Kleber) der 

Vergangenheit an. Das kleine Bad wurde 

komplett entkernt und hat jetzt drei Toiletten 

und Waschbecken auf verschiedenen Höhen. 

Trennwände werden auch noch eingebaut, so 

dass ein geschützter Rahmen entsteht. 

Es wurden alle Schwellen beseitigt und damit 

die Voraussetzung geschaffen, dass Kinder 

mit körperlichen Beeinträchtigungen die 

Möglichkeit haben in einem geschützten 

Rahmen betreut zu werden. 

Der neue Fußboden ist schön hell und die dazu passende 

Wandgestaltung (Untergrund Vlies) in hellen Farben wird 

zukünftig eine Altersmischung nutzen. Wir freuen uns 

darauf, dass die Kinder und Kolleg/innen der Silbernen 

Gruppe im Januar in die neuen Räume einziehen und sie 

mit Leben füllen. 


