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Liebe DaKS-Mitglieder,
rechtzeitig zur 80. Ausgabe unseres kleinen Newsletters haben wir folgende erhebende Post von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
bekommen: 
„... Auf Ihren Webseiten haben wir folgende Publikationen als herunterladbare PDF-Dateien gefunden: 
- Rechenschaftsberichte des Vorstands und der DaKS-Bereiche zur Mitgliederversammlung am ... (Ausgabe 2008 ff.)
- DaKS-Post (Ausgabe 2009 ff.)
Als Landesbibliothek hat die Zentral und Landesbibliothek Berlin (ZLB) die Aufgabe, Veröffentlichungen aus und über Berlin als Zeugnisse
des geistigen und kulturellen Schaffens der Region zu sammeln, zu archivieren und der Öffentlichkeit  zugänglich zu machen. Daher
würden wir diese PDF-Datei(en) gerne dauerhaft in unseren Bibliotheksbestand aufnehmen. ...“
Unser Fortleben in der Nachwelt ist also gesichert und das motiviert die gerade halbierte Redaktion dann gleich zu einer neuen Ausgabe,
für die uns der alte DaKS-Recke Norbert Bender, der mittlerweile für die BAGE die Elterninitiativbelange bundesweit vertritt, einen Blick auf
das „Gute-Kita-Gesetz“ beisteuert. Daneben gibt's das gerade bewährte Sammelsurium aus Fachkräftemangel, ISBJ und Datenschutz.
Bestimmt wird nach der Sommerpause alles gut. Bis dahin wünschen wir Euch schöne Wochen an all Euren Sommerzielen. Nach der DaKS-
Post-Lektüre natürlich, damit Ihr nicht ohne ein wenig geistiges und kulturelles Schaffen der Heimatregion im Hinterkopf in die Ferne
schweift. 

Was steht dieses Mal drin?

- Das Gute-Kita-Gesetz
- Neues vom Fachkräftemangel
- Personal- und QVTAG-Meldung mit und ohne ISBJ
- Datenschutz-Vorlagen

- Projektmittel  für  Demokratiebildung  und  Arbeit  mit
Geflüchteten

- Praxisplätze, Berlin-Tag und Monster-Workshop

Warten auf Godot oder ein Schiff (mit dem bundesweiten „Gute-Kita-Gesetz“) wird kommen…

„Kita-Krisen“  allerorten  in  Deutschland  –  nicht  nur  in  Berlin
fehlen insbesondere Plätze und Fachkräfte. Der Rechtsanspruch
auf  einen Kitaplatz  ab  dem vollendeten ersten Lebensjahr  ab
2013,  veränderte  Lebenswirklichkeiten,  das  Elterngeld  und
steigende  Geburtenraten  wirbeln  das  Kitasystem  tüchtig
durcheinander.
Was passiert da gerade in dem sonst oft so gut organisierten
Deutschland?  Hätte  man  das  nicht  voraussehen  und  planen
können? Und wer sind überhaupt die Verantwortlichen? Und wer
bezahlt  das  alles  bzw.  wer  profitiert  von  dem  Ausbau  der
Kindertagesbetreuung?
Deutschland ist ein föderaler Staat, Kommunen und Länder sind
auch für den Bereich der Kindertagesbetreuung inhaltlich und
finanziell verantwortlich. Die Länder machen ihr jeweils eigenes
Kita-Gesetz  (und  auch  Bildungsprogramm!)  und  finanzieren
zusammen mit Kommunen,  Eltern und Träger auch die Plätze.
Die Kosten der Kindertagesbetreuung sind in den letzten Jahren
exorbitant angestiegen. Waren es 2010 noch 10,7 Mrd. €, sind
es 2015 schon 26,9 Mrd. €. Diese Steigerung haben die Länder
und Kommunen gestemmt – das ist  schon eine Leistung!  Der
Bund beteiligt sich bis jetzt marginal an der Finanzierung (45
Millionen €) – insbesondere an den Investitionen des Ausbaus

der Plätze.
Dazu  kommen  die  krassen  Unterschiede  zwischen  Ost-  und
Westdeutschland.

So  liegt  die  Versorgungsquote  bei  den
unter Dreijährigen in Ostdeutschland bei
51,3%  und  in  Westdeutschland  bei
28,8% (Stichtag 1.3.2017 - Berlin liegt
übrigens bei 44,4% und damit erstmals
nun  schon  hinter  dem  westdeutschen
Spitzenreiter Hamburg mit 44,7%). Sehr
deutliche Unterschiede gibt es auch bei
den Öffnungszeiten (Ganztagsbetreuung
ist  in  Ostdeutschland  Standard  –  im
Westen  nicht)  und  bei  den
Personalschlüsseln.  In  Ostdeutschland
gibt  es  durchschnittlich  einen

Personalschlüssel  von  1:6,0  bei  Kindern  unter  drei  Jahren,
dagegen  in  Westdeutschland  einen  Schlüssel  von  1:3,6.  Bei
Kindergartenkindern ist das Verhältnis im Osten 1:12,2 und im
Westen 1:9,2 (Stand 1.3.2016).
Gründe genug über bundesweite Qualität und eine substantielle
finanzielle Beteiligung des Bundes an der Kitafinanzierung zu
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sprechen (der Bund profitiert neben den Sozialversicherungen
am meisten). Und das wurde in den letzten Jahren ausgiebig
getan.
Begonnen  hat  dieser  Prozess  im  Mai  2012.  Im  „10  Punkte  -
Programm  für  ein  bedarfsgerechtes  Angebot  an  Kindertages-
stätten“ des zuständigen Bundesministeriums steht im Punkt 9
„Qualitätsgesetz“  u.a.:  “Bildung  braucht,  gerade  unter
föderalen  Bedingungen,  verlässliche  Qualitätsstandards.  Bis
zum  Jahr  2020  sollen  wissenschaftlich  fundierte  qualitative
Mindeststandards  bundesweit  erreicht  sein.  Durch  ein
Qualitätsgesetz  soll  ein  „Rahmen-Bildungsplan“  mit  bundes-
weiter Gültigkeit geschaffen werden, der den Förderauftrag mit
Mindeststandards  konkretisiert  und  den  Bildungsplänen  der
Länder  trotzdem  noch  Spielräume  für  landesspezifische
Gestaltung überlässt.“ 

Daraufhin  gründete  sich  2014  eine  Bund-Länder-Kommission
die  2016  einen  Zwischenbericht  „Frühe  Bildung
weiterentwickeln und sichern“ vorlegte. Beteiligt waren Bund,
Länder.  Kommunen  und  Verbände  (auch  wir  als  BAGE),
Gewerkschaften  und  Wissenschaft  -  insgesamt  ein  sehr
partizipativ gestalteter Prozess der alle Beteiligten mit ins Boot
holte. 

Was steht nun drin im Zwischenbericht?
1. Bund,  Länder  und  Kommunen  bekräftigen,  dass  sie

gemeinsam  die  Qualität  der  Kindertagesbetreuung  weiter
entwickeln  wollen,  gemeinsame  Ziel  –  und
Entwicklungsperspektiven werden formuliert.

2. Der  Bund profitierte  und profitiert  am meisten  von einem
Ausbau  guter  Kindertagesbetreuung.  Deshalb  ist  geplant,
dass er sich ab 2018 mit 1 Mrd. € und dann jährlich jeweils um
eine Milliarde € aufwachsend auf 5 Milliarden € in 2022 an
den  Kosten  der  Kindertagesbetreuung  in  Deutschland
beteiligen wird.

3. Die Erreichung der Ziele kann aus Sicht der Beteiligten nur
über  einen  gestuften  Prozess  erreicht  werden.  Die  im
Zwischenbericht  formulierten  Handlungsziele  sind  als
„Instrumentenbaukasten“  zu  verstehen,  den  die
Bundesländer nach ihrem Bedarf und Möglichkeiten nutzen
können.

Die Handlungszeile („Instrumentenbaukasten“):
1. Bedarfsgerechtes  Bildungs-,  Erziehungs-  und

Betreuungsangebot  (darunter  fällt  auch  Reduzierung
Elternbeiträge),

2. Inhaltliche Herausforderungen, 
3. Ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel,
4. Qualifizierte Fachkräfte,
5. Stärkung der Leitung,
6. Räumliche Gestaltung,
7. Bildung, Entwicklungsförderung und Gesundheit,
8. Qualitätsentwicklung  und  –sicherung  in  der

Kindertagespflege,
9. Steuerung im System

 
Aus  diesen  neun  „Instrumenten“  sollen  die  Länder  sich  frei
bedienen können und entscheiden, für welches Instrument oder
welche Instrumente sie das Geld vom Bund einsetzen wollen. 
Diese Entscheidung soll in den Ländern in einem partizipativen
Prozess mit den beteiligten Akteuren erfolgen (siehe oben) – in
Berlin gab es dazu ja schon am 15. Februar eine Veranstaltung.
Jedes  Land  soll  dann  eine  verbindliche  Zielvereinbarung  mit
dem Bund abschließen. 
Mindeststandards für Personal stehen nicht drin – ebenso fehlt
ein Link zu einem „Rahmen-Bildungsplan“.

Im  Mai  2017  beschloss  dann  die  Jugendministerkonferenz
(JMFK) die Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungsgesetz und
„begrüßt,  wenn  der  Bund  sich  über  seine  bisherigen  Unter-
stützungsleistungen hinaus grundlegend und dauerhaft an der
Finanzierung des Systems der Kindertagesbetreuung beteiligt,
die  bislang  im  Wesentlichen  von  Ländern  und  Kommunen
getragen worden ist und auch weiter getragen wird." 

Die anvisierten 15 Milliarden Euro bis 2022 wurden als Erfolg
gewertet  und  weckten  hohe  Erwartungen  in  der  Kita-Szene.
Erstmals  wollte  sich  der  Bund  essentiell  an  der  Kita-Finan-
zierung beteiligen.
Große  Ernüchterung  trat  dann  ein,  als  endlich  der
Koalitionsvertrag  von  CDU/CSU  und  SPD  vorlag.  Anstatt  der
anvisierten Steigerung von 1 auf 5 Mrd. € stehen für den Kita-
Bereich nun 0,5 Mrd. € für 2019 1Mrd. € für 2020 und ab 2021 2
Mrd. € dauerhaft drin. Das sind statt 15 Mrd. € bis 2022 nur 5,5
Mrd. €.  Dazu wurde explizit die Gebührenenfreiheit  erwähnt -
die zusätzlich damit mitfinanziert werden soll 
Aktuelle Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung errechnet für
die Einführung der bundesweiten Gebührenfreiheit Kosten von
7 Mrd. € jährlich (und da ist Berlin schon rausgerechnet). Und
für  Qualitätsverbesserungen  für  einen  „guten  Fachkraft-Kind-
Schlüssel“ der Zwischenbericht einen jährlichen(!) Bedarf  von
zwischen  5,7  und  11,4  Mrd.  €,  je  nach  Umfang  der
Verbesserungen.
Betrachtet man diese Zahlen, sind die angekündigten Mittel des
Bundes ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die  neue  Ministerin  Franziska  Giffey  hat  sich  das  Bundes-
qualitätsentwicklungsgesetz  auf  Ihre Fahnen geschrieben und
es wurde eingängiger das „Gute-Kita-Gesetz“ genannt.
Im Mai sollte es nun endlich den Verbänden vorliegen – nun ist
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Ende Juni und noch immer dreht es seine Abstimmungsrunden
in den Ministerien. Ein Referentenentwurf vom 24.4. kursiert im
Netz  und  zwar  hier:  https://www.ijosblog.de/wp-
content/uploads/2018/05/Ref_Gute_Kita.pdf

Was steht da nun drin:
1. die in der Koalitionsvereinbarung anvisierten Mittel von 0,5

Mrd. 2019, 1 Mrd. 2020 und ab 2021 2 Mrd. sollen dauerhaft
und verbindlich vom Bund an die Bundesländer fließen, dazu
sollen Zielvereinbarungen abgeschlossen werden, die Länder
sind frei in der Wahl der Instrumente (auch Beitragsfreiheit
möglich) die sie damit finanzieren wollen,

2. die  Verteilung  soll  über  ein  Sondervermögen  laufen,  die
Mittel  werden  entsprechend  der  Anzahl  der  Kinder  unter
sechs Jahren für die Länder bereitgestellt, 

3. 150 Mio. Euro pro Jahr davon werden allen Bundesländern
zweckgebunden  zur  Verfügung  gestellt  um  Familien  mit
Kinderzuschlag bzw.  Wohngeldbezug beitragsfrei  zu stellen
(Bundesländer die schon Beitragsfreiheit  haben – also z.B.

Berlin erhalten das Geld trotzdem), 
4. §90 Abs. 3 des SGB VIII wird modifiziert und schreibt dann

eine  Beitragsstaffelung  der  Elternbeiträge  vor.  Wie  die
erfolgt bleibt Ländersache.

Die Punkte 3. und 4. kamen rein weil bundesweite Erhebungen
der Elternbeiträge ergeben haben das Soziale Staffelungen nach
Einkommen  und  Beitragsfreistellungen  von  Familien  mit
Sozialbezügen  erstaunlicherweise  nicht  die  Regel  sind  (diese
Probleme hat  Berlin  mit  seiner  Gebührenfreiheit  nicht  –  wird
aber trotzdem an dem Geld partizipieren).

Die Stimmung der Fachszene ist Ernüchterung. Der langwierige
aber  auch  sehr  konstruktive  Prozess  der  Erarbeitung  des
Zwischenberichts  mit  der  Einbeziehung sehr unterschiedlicher
Akteure hat in der Politik noch nicht ausreichend Resonanz und
Wertschätzung gefunden.
Natürlich steht der Kita-Bereich auch in Konkurrenz mit anderen
Bereichen  der  Gesellschaft  (man  denke  nur  an  den
Pflegebereich).  Gebührenfreiheit  als  familienpolitisches  Ziel
bundesweit  zu  erreichen  um  gleiche  Lebensverhältnisse  zu
haben ist  sinnvoll  – sollte aber auch so genannt und separat
finanziert  werden  und nicht  über  mit  den  Finanzen  für  Kita-
Qualität konkurrieren.
Mit  den  angekündigten  geringen  Mitteln  werden  die
Bundesländer  (u.a.  auch  Berlin)  keine  substantiellen
Verbesserungen finanzieren können.
Der Bund als Profiteur der Kindertagesbetreuung gibt wenig an
diesen  Bereich  zurück.  Die  Diskussionen  um  eine  bessere
Beteiligung  des  Bundes  werden  weitergehen  müssen  –  der
vorliegende Gesetzentwurf ist wahrlich nicht das Gelbe vom Ei !
Um den Titel  das „gute Kita-Gesetz“ gerecht zu werden, muss
deutlich mehr vom Bund kommen.

Norbert Bender

Fachkräftegebot - Neuerungen, Widerstände, Hort und 50%

Die Teilnehmer*innen unseres Infoabends „Alles neu ab 2018,
Teil 2“ am 31.5. durften ja live der Verkündung gerade senats-
intern  beschlossener  Neuerungen  beim  Fachkräftegebot
beiwohnen.  
Neben einer Erweiterung der Liste anerkennungsfähiger Berufe
soll  es  zukünftig  auch  eine  großzügigere  Interpretation  der
Anerkennung  „sonstiger  geeigneter  Personen“  auf  den
Personalschlüssel  geben.  Gedacht  wird  hierbei  besonders  an
Menschen,  die  zur  Umsetzung  eines  besonderen  konzeptio-
nellen Profils eingestellt werden (Bewegung, Natur, Kunst ...)
und  an  Menschen,  die  vielleicht  schon  seit  längerer  Zeit  als
Aushilfen in der Kita tätig sind,  aber keine berufsbegleitende
Ausbildung  anstreben  oder  die  Voraussetzungen  dafür  nicht
mitbringen.  Hier  soll  es  statt  einer  Ausbildungsorientierung
dann  die  Verpflichtung  zu  kontinuierlichen  Fortbildungen
geben.
Diese  Idee  der  großzügigeren  Anerkennung  „sonstiger
geeigneter  Personen“  haben  wir  seit  längerem  offensiv

propagiert.  Zum  einen,  weil  deutlich  wurde,  dass  mit  den
vorhandenen Fachkräften der steigende Personalschlüssel nicht
erfüllt werden kann und wir in dieser Situation sagen, „lieber
andere  Personen reinholen als  gar  keine“.  Und zum anderen,
weil wir auch inhaltlich einer Ausweitung des Quereinstiegs viele
positive Seiten abgewinnen können. Kinder- und Schülerläden
haben schließlich eine lange Tradition der Beschäftigung auch
berufsfremder Personen. 
Diese  Position  ist  in  der  Fachwelt  heftig  umstritten.  Andere
Verbände  und  die  Gewerkschaften  fürchten  eine  Dequalifi-
zierung des Berufsfelds.  Auch uns fällt diese Forderung nicht
leicht, weil wir ja auch die negativen Konsequenzen in Bezug auf
die  jetzt  sehr  egalitäre  Struktur  in  den  Kitateams  sehen,  ein
hohes  Gut  gerade  für  selbstverwaltete  Einrichtungen.  Sehr
interessant und auch ermutigend finden wir eine Intervention
von Christa  Preissing (Direktorin  des  BeKi  und federführende
Autorin  des  Berliner  Bildungsprogramms),  die  mit  der  Frage
„Welche Personen brauchen die Kinder?“ für eine Öffnung der
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Kitateams  auch  für  nichtpädagogische  Professionen  plädiert.
Sie sieht hier Chancen für mehr Diversität in den Kitateams, eine
größere Bandbreite in den Bildungs- und Beziehungsangeboten
für  Kinder  und  auch  erweiterte  Kontaktmöglichkeiten  zu  den
„nichtpädagogischen  Eltern“  -  ohne  dabei  die  besonderen
Herausforderungen  zu  negieren,  die  das  für  die  bestehenden
Teams mit  sich bringt.  Vielfalt  ist  ja  immer auch anstrengend
und  sicher  müssen  berufsfremde  Teammitglieder  intensiver
eingearbeitet und begleitet werden. 
Ein Schlüssel für die Akzeptanz von Quereinstieg liegt unseres
Erachtens darin, dass die vorhandenen Teams hier mitentschei-
den können. 

Gleichzeitig habt Ihr am 31.5. auch vernommen, dass es bis zur
endgültigen Formulierung und Umsetzung dieser Pläne noch ein
wenig  dauern  wird.  Und in  diesem  Stadium  befinden wir  uns
immer noch. Immerhin liegt jetzt ein schriftlicher Entwurf eines
neuen Fachkräftepapiers vor. Dieser schränkt unserer Meinung
nach die neuen Möglichkeiten an einigen Stellen wieder allzu
sehr ein. Die Diskussionen dazu laufen noch.
Inzwischen nimmt der politische Druck zu. Offenbar gab es sehr
konkrete  Pläne  dazu,  die  im  August  kommende  weitere
Personalschlüsselverbesserung  bei  den  Krippenkindern  nicht
umzusetzen.  Dazu  müsste  allerdings  das  Kitagesetz  geändert

werden, was in der Kürze der Zeit kaum noch möglich ist. Aber
aufgeschoben  ist  nicht  aufgehoben.  Dies  wird  ein  wichtiges
Thema auf dem „Erzieher*innen-Krisen-Gipfel“ sein, zu dessen
Einberufung u.a. der DaKS die Bildungssenatorin aufgerufen hat
und der nun am 29.6. stattfinden wird. Wir werden Euch dazu
sicherlich noch eine Infomail schicken.

Erfreulicherweise  ist  jetzt  endlich  auch  das  „Fachkräftepapier
Ergänzende Förderung und Betreuung“ endgültig verabschiedet
worden.  Analog  zum Kitabereich  wird  hier  klar  definiert,  wer
Fachkraft  ist  und  wie  man  eine  werden  kann.  Und  die
eigentliche  Revolution  ist,  dass  Hort-  und  Kitabereich
vereinbart  haben,  die  Quereinsteiger  gegenseitig
anzuerkennen.

Ganz zum Schluss noch die Auflösung eines Missverständnisses.
Wir  haben  in  letzter  Zeit  häufiger  gehört,  dass  die
Quereinstiegsquote  ja jetzt  auf  50% angehoben sei.  Das ging
wiederum  gar  nicht  mit  den  offiziellen  Verlautbarungen  der
Kitaaufsicht  zusammen.  Nach  einem  Blick  auf  neue
Quereinstiegsquotenauskünfte  und  den  Entwurf  des  neuen
Fachkräftepapiers können wir das klarstellen. Die Berechnung
der  Quereinstiegsquote  erfolgt  jetzt  nicht mehr orientiert  am
Personalschlüssel  sondern  orientiert  am  vorhandenen
Fachpersonal. Und da beträgt die Quote 50%, was dann bezogen
auf den Personalschlüssel wiederum maximal 33% bedeutet.
Ein  kleines  Rechenbeispiel:  Eine  Kita  mit  120h
Fachpersonalschlüssel  hat  Fachpersonal  für  80h  und  darf  für
40h  Quereinsteiger  einstellen.  Das  sind  dann  50%  des
Fachpersonals  und  33%  des  Fachpersonalschlüssels.  Mit  der
neuen Rechenweise wird Situationen der Riegel vorgeschoben,
in der bei einer Unterbesetzung der Quereinsteigerprozentsatz
über 33% des faktisch vorhandenen Personals rutschen würde.
Beispiel 2: Gleiche Kita (120h Stunden Personalsoll), aber nur
60h vorhandenes Fachpersonal. Kämen jetzt 40h Quereinsteiger
hinzu,  dann  hätte  die  Kita  40h  Quereinsteiger  von  100h
Gesamtpersonal (=40%). Nach der neuen Rechenregel darf diese
Kita dann nur 30h Quereinstieg besetzen (= 50% von 60h, aber
nur 25% des eigentlichen Fachkraftschlüssels). Und hat sowieso
ein massives Personalproblem. 

Roland Kern

Aus der Mitgliedervertretung

ISBJ 1 - Personalmeldung
Seit  einigen  Wochen  ist  im  ISBJ-Trägerportal  die  Personal-
meldung freigeschaltet. Spätestens Ende 2018 müssen dort alle
Kitaträger  ihr  Betreuungspersonal  eingetragen  haben.
Zukünftig  werden  Personaländerungen  dann  direkt  dort
eingetragen.
Alle  Kitas,  die  dort  bis  Ende  Juni  ihr  Personal  vollständig
eingetragen  haben,  ersparen  sich  zudem  die  Jahrespersonal-
meldung, die in diesem Jahr zum 30.6. fällig ist (siehe DaKS-
Post Mai).
Ein paar Hinweise zur Eintragung (die Ihr zum Teil auch in der
DaKS-Post vom März schon lesen konntet):

- Voraussetzung für die Personaleintragung ist der Zugang zum
ISBJ-Trägerportal,  also  ein  installiertes  aktuelles  ISBJ-
Zertifikat und eine Benutzeridentität,  mit der Ihr dort tätig
sein dürft.

- Wenn  Ihr  nach  der  Anmeldung  als  Benutzer  im  Portal  den
Menüpunkt  Meldungen  oder  dort  den  Untermenüpunkt
„Personal“  nicht  findet,  dann  fehlt  Euch  vermutlich  das
dazugehörige  Recht.  Das  muss  Euch  dann  der  ISBJ-
Administrator Eures Trägers vergeben und zwar tut er das im
BNV-Portal. (Ihr seid jetzt schon ganz verwirrt? Keine Angst,
technischer wird es nicht.  Wer hier nicht mehr weiter weiß,
ruft  bitte  beim  ISBJ-Trägerservice  unter  90227-6888  oder

DaKS-Post, Nr. 80, Juni 2018 | 4



beim DaKS an)
- Wenn Ihr im angesprochenen Menüpunkt Meldungen/Personal

keine Eintragungen findet,  dann geht bitte auf  den Button
„Ohne Personalmeldung anzeigen“. Dann müsste Eure Kita
auftauchen.

- Die  Personalmeldungen für  Eure  Kita  könnt  Ihr  bearbeiten,
indem Ihr rechts auf das Auge klickt.

- Dann taucht einerseits ein Button „+ Neue Personalmeldung
anlegen“ auf und andererseits könnt Ihr bereits gespeichertes
Personal neu bearbeiten (z.B. einen neue Wochenstundenzahl
eingeben).

- Falls Ihr Euch wundert, dass da schon Personal steht, obwohl
Ihr doch bisher gar nichts eingetragen habt: Die Kitaaufsicht
hat  in  letzter  Zeit  die  Personalgesamtmeldungen,  die  sie
bekommen  hat,  wenn  ein  Quereinsteiger  neu  beantragt
wurde,  dort  eingetragen.  In  diesem  Fall  solltet  Ihr
hinterlegten  Angaben  auf  Aktualität  überprüfen
(insbesondere hinsichtlich der Stundenzahl).

- Beim  Eintragen  erklärt  sich  das  meiste  von  selbst
(hoffentlich).  Ein  bisschen  knifflig  ist  die  Zuordnung  zur
Berufsgruppe und der Funktion bei Menschen mit Doppelrolle.
Wenn  jemand  die  Zusatzqualifikation  zur  Integrations-
erzieherin hat, dann solltet Ihr die betreffende Person immer
als  „Fachkraft  für  die  Förderung  von  Kindern  mit
Behinderung“ eintragen, auch wenn sie gerade nicht oder nur
teilweise  als  solche  eingesetzt  wird.  Und  trotz  vielerlei
Mahnungen vom DaKS ist das Formular nicht wirklich auf das
System  Teamleitung vorbereitet.  Ihr  könnt  Euch  dann
entscheiden, ob Ihr alle Erzieher*innen als Leitung eintragt
(so hat es der Senat vorgeschlagen) oder gar keine  (so finden
wir es logischer). 

- In  der  Rubrik  Wochenarbeitszeit sollt  Ihr  jetzt  keine
rückwirkende  korrekte  Personalhistorie  aufbauen.  Also  die
Erzieherin, die Ihr im November 2008 mit 25h eingestellt habt
und die nach mancherlei Veränderung jetzt mit 30h bei Euch
arbeitet,  tragt  Ihr  dort  mit  tätig  seit  1.11.2008  und  30h
Wochenarbeitszeit ein. Wenn sich in der Zukunft was ändert,
dann  sollt  Ihr  das  natürlich  zeitgenau  eintragen  -  für  die
Vergangenheit interessiert sich an dieser Stelle niemand. 

- Wenn alles  eingetragen ist,  dann klickt  Ihr  auf  den Button
„+ Zur Personalliste hinzufügen“. Die neu eingetragene oder
veränderte Person rutscht dann in die Personalliste, die sich
rechts unten findet.  Diese Liste muss noch angeschaut und
dann  abgeschickt  werden,  damit  die  Daten  auch  im  ISBJ-
System  ankommen.  Vergesst  Ihr  diesen  Schritt,  dann  sind
Eure Eingaben beim Verlassen des Trägerportals futsch.

- Wenn  Ihr  Personal  eingetragen  habt,  dann  zeigt  Euch  das
Portal  an,  ob  Ihr  den  Personalschlüssel für  die  jeweilige
Einrichtung erfüllt.  Dieser  Anzeige solltet  Ihr nicht zu sehr
vertrauen.  Einerseits  stimmt  wohl  noch  etwas  mit  der
Rechnung  nicht  und  andererseits  blickt  der  Rechenmodus
ganz standardmäßig auch ein paar  Monate vor und zurück.
Wenn Ihr den Personalschlüssel mit dem DaKS-Kalkulator oder
unserer altbekannten Personalberechnungstabelle berechnet,
dann habt Ihr die verlässlicheren Werte.

- Eine  besondere  Vorgehensweise  gibt  es  bei  den
Quereinsteigern.  Diese  müssen von Euch eingetragen,  aber
von  der  Kitaaufsicht  noch  gesondert  freigegeben  werden.
Dafür  muss  das  gesamte  Personal  eingetragen  sein  und
zusätzlich eine kleiner Antrag auf Quereinsteigerfreigabe an
die  Kitaaufsicht  geschickt  werden.  Je  nach  Art  des
Quereinstiegs müssen noch weitere Dokumente mitgeschickt
werden (z.B. die Schulbescheinigung bei den Menschen in der
berufsbegleitenden  Ausbildung).  Eine  detaillierte  Anleitung
dazu  findet  Ihr  unter
http://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-
kinder/aufsicht/kitaaufsicht-fachinfo/leitfaden-
quereinstiegsverfahren.pdf.  Für  bereits  genehmigte
Quereinsteiger  müsst  Ihr  natürlich  nicht  erneut  die
Unterlagen  einreichen.  Hier  reicht  eine  formlose  Bitte  um
Freigabe  des  Quereinsteigers  an
kitapersonal@senbjf.berlin.de.

UND  ACHTUNG:  Ganz  aktuell  gibt  es  auf  der  Startseite  des
Trägerportals  einen  Warnhinweis,  dass  man  lieber  keine
Personalmeldungen eintragen solle,  weil  es  Probleme mit  der
Übernahme ins E&D-System gäbe. Auf Nachfrage haben wir am
21.6. erfahren,  dass das grundsätzliche Problem behoben sei,
derzeit  aber  nur  einzelne  Personalmeldungen  vom  System
akzeptiert würden. Also lieber jede einzelne Person eintragen,
in der Personalliste anschauen und dann abschicken. Und dann
die nächste Person eintragen anschauen und abschicken. Und
dann...

Personalmeldung ohne ISBJ
Wenn Ihr Euch schon beim zweiten Anstrich des vorigen Artikels
doch  dazu  entschlossen  habt,  die  letztmalige  Chance  zur
papiernen  Personalgesamtmeldung  an  die  Kitaaufsicht  nicht
ungenutzt verstreichen zu lassen, dann findet Ihr das Formular
dafür  unter:  https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-
kinder/aufsicht/kitaaufsicht/fachinfo/. 
Bitte bis zum 30.6. an die Kitaaufsicht, Bernhard-Weiß-Str. 6,
10178 Berlin, schicken.

ISBJ 2 - QVTAG-Meldung 
Und  gleich  noch  mal  ISBJ.  Seit  15.6.  funktioniert  auch  die
Trägerbefragung nach  QVTAG,  die  Ihr  bis  zum  30.9.  ausfüllen
müsst. Zu künftig wird Euch diese Befragung, die eigentlich seit
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2006 fest vereinbart ist, immer zu Jahresbeginn erfreuen.
Ihr findet die Befragung unter Meldungen/QV-Tag. Falls dieser
Menüpunkt nicht bei Euch auftaucht, gilt wieder das, was ich im
vorhergehenden Artikel beim zweiten Anstrich zur (fehlenden)
Rechtevergabe geschrieben habe.
Zum Formular folgende Hinweise:
- Mailadresse: Die hier verpflichtend anzugebende Mailadresse

taucht  dann  wahrscheinlich  im  Kitaverzeichnis  des  Landes
Berlin  wieder  auf.  Also  keine  Privatmailadresse  angeben.
Wenn Ihr noch keine Kita-Mailadresse habt, dann wäre jetzt
der Zeitpunkt, sich eine zuzulegen.

- Nutzung Trägerportal: Das Vormerkwesen und die Pflege der
Plantzanzahl  sind  eigentlich  Pflicht.  Man  merkt  aber  sehr
leicht, wenn Ihr hier schummelt.

- Öffnungszeiten:  Die  muss
man nicht ausfüllen. Wenn
Ihr  doch  was  eintragt,
dann  müssen  alle
Einrichtungen mit weniger
als  9h  Öffnungszeit  den
Spagat beachten zwischen
der  offiziellen
Verpflichtung,  für
Ganztagskinder  auch  9h
zu  öffnen,  und  der
Möglichkeit,  intern  auch
kürzere  Öffnungszeiten
abzusprechen  (immer
verbunden  mit  der
Bereitschaft,  bei  Bedarf
auch 9h zu öffnen) 

- Kinderschutz: Die/der hier abgefragte Ansprechpartner muss
keine  spezielle  Ausbildung  haben.  Es  geht  um  das  sich
verantwortlich Fühlen.

- Beim Übergang  Kita-Grundschule  wären  wir  an  Eurer  Stelle
sehr ehrlich, auch wenn es eine solche Kooperation nicht gibt.

- Bei den Regelungen zur Schließzeit fehlt die Variante „intern
abgesprochene Schließzeit ohne Alternativbetreuung“. Wenn
Ihr in die Kategorie fallt, dann lasst den Punkt einfach frei.
Auch hier gilt:  ihr  dürft  das so absprechen, müsst aber die
Bereitschaft  haben,  im  Bedarfsfall  für  eine  Alternative  zu
sorgen.

Datenschutz 
Der Tag der großen Datenschutz-Zeitenwende ist vorbei und, oh
Wunder,  die  Erde  dreht  sich  noch  und  das  ganz  ohne
Einwilligungsformular und Rotationsschutzbeauftragten. 
Wir  arbeiten indessen unverdrossen weiter an unserer kleinen
Vorlagensammlung,  die  Ihr  unter  Information/Aktuelles/Da-
tenschutz auf unserer Website findet. Bisher liegen dort:
- Musterbetreuungsverträg für EKT, Nicht-EKT und Horte
- eine Vorlage für eine Zuzahlungsvereinbarung
- eine Vorlage für die Information von Altverträgen
- eine Vorlage für ein Datenverarbeitungsverzeichnis
- einige Informationsbroschüren

Demnächst folgen noch ein überarbeiteter Arbeitsvertrag, eine
Vorlage  zur  Datenschutzbelehrung  und  auch  ein  Muster  für
einen Website-Datenschutzhinweis.
Für  alle,  die  sich  mit  dem  Thema  noch eingehender  befassen
möchten bieten wir außerdem einen speziellen  Infoabend an.
Unter  dem  Titel  „Monstermäßig  Daten  schützen“  wird  dort
Folgendes besprochen: 
- Welche Daten dürfen wir speichern und wie? 
- Brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten? 
- Wie können wir die DSGVO mit einfachen Mitteln umsetzen? 
- Was ist mit Fotos und Videoaufnahmen? 
- Wie gehen wir mit unserer WhatsApp-Gruppe, unserer Website 

und dem Facebook-Account um? 
Für den Infoabend gibt es zwei Termine (11.7. und 30.8., jeweils
18 Uhr im DaKS). Die Anmeldelinks findet Ihr unter www.daks-
berlin.de/fortbildung/infoabende/monstermaeig-daten-
schuetzen.html

DaKS-Sondertopf „Arbeit mit Geflüchteten“
Kleiner  Hinweis  an  alle  DaKS-Mitglieder,  die  Kinder  aus
Flüchtlingsfamilien  bei  sich  betreuen.  Im  DaKS-Sondertopf
„Arbeit mit Geflüchteten“ ist noch abrufbares Geld, das Ihr für
Dinge  wie  zusätzliche  Personalstunden  zur  Eingewöhnung,
Dolmetscher, Fortbildungen, geeignete Literatur für die Kinder
und/oder das Team etc. ausgeben könnt. Bitte schickt uns einen
formlosen  Antrag  mit  einer  kleinen  Kostenaufstellung.
Außerdem brauchen wir  einen aktuellen  Freistellungsbescheid
von Euch. Pro Einrichtung gibt es max. 2.500 €.

Neuer BAGE-Sponsor: kitaeinkauf.de
Unser  Bundesverband  im  Kitabereich,  die  Bundesarbeits-
gemeinschaft  Elterninitiativen  (BAGE)  wird  vom
Bundesfamilienministerium  mit  einer  halben  Stelle  gefördert.
Weil das für die anfallende Arbeit nicht vorne und nicht hinten
ausreicht,  muss  sich  die  BAGE  nach  anderen  Finanzierungs-
quellen  umschauen.  Seit  vielen  Jahren  gibt  es  deshalb  eine
Sponsoring-Zusammenarbeit  mit  dem  Kitaausstatter  Dusyma.
Jetzt hat die BAGE einen neuen Sponsor, auf den wir Euch gerne
aufmerksam machen wollen: kitaeinkauf.de. 
kitaeinkauf.de ist ein Portal, in dem vor allem Hygieneartikel,
aber auch anderes Kitaverbrauchsmaterial bestellt werden kann.
Wenn  Ihr  dort  etwas  einkauft,  dann  solltet  Ihr  bei  der
Erstbestellung  Eure  Zugehörigkeit  zur  BAGE  angeben.  Ihr
erhaltet dann Sonderrabatte und die BAGE wird mit einem Anteil
am Gesamtumsatz aller Bestellungen unterstützt.
Und  von  dem  vielen  Geld,  dass  durch  Eure  Windelkäufe
hoffentlich  zusammenkommt,  schreibt  Norbert  dann  für  uns
weiterhin so schöne Artikel wie den zum „Gute-Kita-Gesetz“. 
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DaKS-Mitglied macht Pressespiegel
Jiri  Kandeler vom DaKS-Mitglied Remmi-Demmi gGmbH macht
sich  auf  der  Facebook-Präsenz  von  Remmi-Demmi  die  Mühe
eines kleinen Presse-/Medienspiegels zu Erziehungsthemen im
Allgemeinen  und  Berichten  zu  Berliner  Kitas  im  Besonderen.
Wer  daran  teilhaben  möchte,  kann  Jiri  unter
https://www.facebook.com/RemmiDemmigGmbh/  folgen.  Für
Facebook-Verweigerer  gibt  es  die  Möglichkeit,  die  Meldungen
auch auf der Website kita-remmi-demmi.de zu lesen.

Praxisplätze für Berufsfindungsprojekt gesucht
Die  Wortlaut  UG  führt  in  zwei  Berliner  Bezirken  (Steglitz-
Zehlendorf und Treptow-Köpenick) ein Projekt zur Heranführung
von nichterwerbstätigen, aber arbeitssuchenden Menschen an

das Berufsfeld Kita durch und sucht dafür noch Kitas, die sich als
Praxisstellen anbieten. Weitere Infos und Anprechpartner unter
www.zukunft-kita.de und www.kitasimkiez.de.

Berlin-Tag am 22. September
Der  nächste  Berlin-Tag  für  angehende  Lehrer*innen  und
Erzieher*innen  findet  am  22.9.18  in  der  Haupthalle  des
Flughafens  Berlin-Tempelhof  statt.  Kitaträger  können  dort
kostenfrei  einen  Stand  mieten  und  sich  potentiellen
Interessent*innen  präsentieren.  Die  Informationen  dazu
müsstet  Ihr  vor  einigen  Tagen  vom  Senat  per  Mail  erhalten
haben. Bei Bedarf schicken wir Euch die Datei auch gerne zu. Die
Bewerbung für einen Stand muss bis zum 2.7.18, 12 Uhr, beim
Senat eingegangen sein. Weitere Infos unter berlin-tag.berlin

Aus der EKT-Beratung

Für  Kurzentschlossene:  Deutsches  Kinderhilfswerk  fördert
frühkindliche Demokratiebildung - Antragstellung bis 15.Juli
möglich
Mit  einem  Mikroförderfonds  unterstützt  das  Deutsche
Kinderhilfswerk  die  Beschaffung  von  Praxismaterialien  sowie
die  Inanspruchnahme  von  Teamfortbildungen  mit  dem  Ziel,
frühkindliche  Beteiligung,  Demokratiebildung  und
vielfaltsbewusste  Arbeit  in  Kindertageseinrichtungen  zu
fördern.  Bewerbungen  sind  bis  zum  15.07.2018  möglich.  Die
Mikroförderung beträgt bis zu 1.000 Euro.

Anträge  sind  im  Online-Verfahren  über  die  Datenbank  des
Deutschen  Kinderhilfswerkes  zu  stellen.  Konkret  können  die
Beschaffung  von  Spiel-  und  Lesematerialien  zu  den
Themenbereichen  Kinderrechte,  Demokratiebildung  und
vielfaltsbewusste  Arbeit  im  frühkindlichen  Erziehungs-  und
Bildungsbereich  in  Höhe  von  bis  zu  300  Euro,  sowie  die
Inanspruchnahme  von  externer  Expertise  in  Form  von
Teamfortbildungen zu diesen Themen in Höhe von bis  zu 700
Euro beantragt werden. Beide Förderoptionen können auch in
kombinierter Form beantragt werden.

Weitere  Informationen  zur  Antragstellung  und  zu  den
Förderrichtlinien  gibt  es  auf  der  Homepage  des  Deutschen
Kinderhilfswerkes unter www.dkhw.de/mikrofonds.

Monster-Workshop im URBAN NATION Museum
Das  URBAN  NATION  Museum  in  Schönerberg  lädt  am  13.  Juli
2018 zu einem kostenlosen Monster-Workshop ein. Von 14-18
Uhr sind in der Bülowstr. 97 in Schöneberg Kindergruppen in der
Altersklasse von 6-12 Jahren dazu eingeladen ihre Monster zu
malen.  Für Materialien, Snacks und Getränke ist gesorgt. 
Weitere  Infos  bei  Teresa  Braunschweig  (0157/73580888,
tb@yesandpro.de)

Freie Fortbildungsplätze
In  den  nächsten  Wochen  haben  wir  noch  freie  Plätze  in
folgenden Fortbildungen:
- 11.  Juli  2018,  18  Uhr: Monstermäßig  Daten  schützen  –

Infoabend zur Datenschutzgrundverordnung
- 30. August 2018, 18 Uhr:  Monstermäßig Daten schützen  –

Infoabend zur Datenschutzgrundverordnung
- 13.  September  2018,  18  Uhr:  "Aber  wir  sind  doch  keine

Integrationsenrichtung!“  –  Kinder  mit  erhöhtem
Förderbedarf willkommen heißen

- 18.  September  2018,  19:30  Uhr:  "Hilfe  -  ich  bin  in  den
Vorstand gewählt!" Aufgaben, Rechte und Pflichten des EKT-
Vorstandes 

- 25. September 2018, 9-16 Uhr: Im Park unterwegs (Achtung!
Findet im Britzer Garten statt!)

- 25. September 2018, 18 Uhr: Das Bundeskinderschutzgesetz
und Schutzkonzepte in der Kinderbetreuung – Ein Abend für
Vorstand und PädagogInnen

- 27.  September 2018,  18 Uhr:  ErzieherInnen im Vorstand –
Sinnvoll oder nicht?

- 8./9. Oktober 2018, 15. Januar 2019 (Reflexionstag) jeweils
9-16 Uhr plus Miniworkshop am 15.10. oder am 7.11. (wird im
Seminar  ausgewählt):  Am Anfang war  das  Kritzelknäuel...
Die  Entwicklung  des  kindlichen  Malens  und  unser  Umgang
damit
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- 10./11. Oktober 2018, 9-16 Uhr: Mit (Rechts-)Sicherheit rein
in den Job! Rechtliche Grundlagen für QuereinsteigerInnen

- 10. Oktober 2018, 18.00 Uhr: Bitte nicht beißen!
- 11.  Oktober  2018,  18-21.30  Uhr:   Finanzplanung,

Jahresabrechnung  und  Buchführung  für  Kassenwart  und
Vorstand im Kinder- und Schülerladen

- 12. Oktober 2018, 9-16 Uhr:  Viel zu jung? Beteiligung und
Mitbestimmung von Kindern in der Krippe

Weitere  Infos  und  Anmeldung  unter  www.daks-
berlin.de/fortbildung.

Neue Mitglieder im DaKS 

Noch  schnell  vor  dem  Sommer  sind  folgende  neue  Mitglieder  zum  DaKS  dazugestoßen:  R&W  Kindergarten  gGmbH,  VEDA-LILA
Kindergarten e.V., Kidsdream e.V. und Dinglhopper e.V.. Wir begrüßen Euch sehr herzlich. 

Der Draht zum DaKS 

EKT-Beratung und Mitgliedervertretung Buchführungsservice
- fon: 7009 425-10, fax: 7009 425-19 - fon: 7009 425-20, fax: 7009 425-29
- beratung@daks-berlin.de, info@daks-berlin.de - service@daks-berlin.de

für alle Bereiche
- telefonische Beratungszeiten: Di, Mi 10-15 Uhr, Do 15-18 Uhr, Fr 10-14 Uhr, 
- Anschrift: Crellestraße 19/20, 10827 Berlin (bitte Bereich angeben - danke!), 

www.daks-berlin.de

Rechtsberatung für DaKS-Mitglieder 
- montags, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr

fon: 2363 7792

DaKS-Sommerpause
Vom  16.  Juli  bis  zum  10.  August  sind  (fast)  alle  DaKSe  in  der  Sommerfrische.  Buchführungsservice,
Fachberatung und Mitgliedervertretung sind geschlossen und auch die Rechtsberatung findet in dieser
Zeit nicht statt.
(Eine kleine Ausnahme von dieser Pause macht nur das Sprach-Kita-Beratungsteam, das individuelle Urlaubszeiten hat.)
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