+++ Presse-Information +++
Tag der Kinderbetreuung: Zeit, Danke zu sagen!
„Das geht ans Herz.“ „Es tut gut und motiviert.“ Eine kleine – nicht repräsentative – Umfrage zeigt: Erzieherinnen freuen sich über den Tag der Kinderbetreuung am 15. Mai 2017. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ruft dazu
auf, sich an diesem Tag bei Betreuungspersonen in Kitas und Kindertagespflege für ihre Arbeit zu bedanken.
Stuttgart/Karlsruhe/Friedrichshafen, 11. Mai 2017 – Seit 2012 gibt es ihn – den
Tag der Kinderbetreuung. Er findet jährlich einen Tag nach dem Muttertag statt. 2017 ist
das der 15. Mai. Die Idee hinter der Initiative: Die bundesweit rund 700.000 pädagogischen Fachkräfte in Kitas und Kindertagespflege sollen Anerkennung und ein Dankeschön
für ihre wichtige Arbeit erhalten. 2017 koordiniert erstmals die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung den Aktionstag. Den Rahmen bildet das Programm „Qualität vor Ort“.
Wir haben Erzieherinnen aus Kindertagesstätten des Konzept-e-Trägernetzwerks in Stuttgart, Karlsruhe und Friedrichshafen zur Idee des Aktionstages befragt.
Ein Dankeschön kommt an
„Ich finde einen solchen Tag wichtig. Wir arbeiten im zwischenmenschlichen Bereich. Eine
ehrliches Dankeschön, ein begeistertes Kinderlachen, das ist die schönste Art der Wertschätzung, die wir für unsere Arbeit bekommen können. Das geht mir ans Herz. Zwar
denken die Eltern nicht oft daran, ein ‚Danke’ auszusprechen, sie kommen aber lächelnd
auf mich zu. Das zeigt mir, dass ich vieles richtig mache“, sagt Stefanie Menck aus dem
Karlsruher element-i-Kinderhaus „Sterngucker“ der Kind und Beruf gGmbH. „Ich finde den
Tag der Kinderbetreuung auch deshalb gut, weil damit in der Öffentlichkeit deutlich wird,
was wir im sozialen Bereich für die Allgemeinheit leisten.“
Ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag
„Wir sind zwar nur kleine Rädchen im Getriebe der Gesellschaft, aber wir tragen viel dazu
bei, dass Eltern ihrer Arbeit nachgehen können“, sagt auch Tamara Damstra aus dem
Stuttgarter element-i-Kinderhaus „Spatzennest“, einer Einrichtung der Kinder in Stuttgart
gGmbH. Dafür hätten Erzieherinnen und Erzieher sicherlich ein „Danke“ verdient. „Der
soziale Bereich erhält zu wenig Anerkennung und Wertschätzung in unserer Gesellschaft.
Wir sorgen dafür, dass andere Bereiche überhaupt funktionieren können. Ich finde es
wichtig, dass das ins öffentliche Bewusstsein rückt. Vielleicht kann mehr öffentliche Wertschätzung auch dazu beitragen, den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers attraktiver zu
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machen – sowohl für Menschen, die ins Berufsleben starten als auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger aus anderen Bereichen.“
Höchstleistung ist zu oft selbstverständlich
„Oft ist es selbstverständlich, dass hier in der Kita alles toll funktioniert. Mein Team soll
möglichst alle Wünsche der Familien erfüllen“, sagt Teamleiterin Gertraud Treftz aus der
„Bärcheninsel“, einem element-i-Kinderhaus der Kinder in Stuttgart gGmbH in StuttgartVaihingen. „Ich finde es gut, dass dieser Aktionstag bewusst macht, was das für die Fachkräfte heißt. Sie müssen ständig voll präsent sein und auf die Bedürfnisse von Kindern
und Eltern eingehen. Darüber kommen die eigenen manchmal etwas zu kurz. Es wäre
schön, wenn der Aktionstag dazu beitrüge, das stärker ins Bewusstsein zu rücken und
gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern.“
Veraltetes Berufsbild verändern
„Ein Tag der Kinderbetreuung? – Das ist eine wirklich schöne Idee“, findet Katrin Manns,
Erzieherin im element-i-Kinderhaus Wiki in Friedrichshafen, einer Einrichtung der Kind und
Beruf gGmbH. Auch sie denkt vor allem an eine andere Wahrnehmung ihrer Profession in
der Gesellschaft. „Ich habe meine Ausbildung 1998 gemacht, und es ist unglaublich, wie
sich die Arbeit in der Kita seit damals verändert und weiterentwickelt hat. In der Öffentlichkeit ist das, wie mir scheint, überhaupt nicht angekommen. Im Film ‚Keinohrhasen’
von Till Schweiger ist dieses völlig veraltete Berufsbild zu ‚bewundern’: Da sitzt dann eine
Erzieherin im selbstgestrickten Bärchenpullover im Gruppenraum und liest Zeitung. Das
macht mich unglaublich wütend! Was es bedeutet, jeden Tag auf die Belange und Emotionen von 70 Kindern – und ihren Eltern – einzugehen, machen sich die wenigsten klar.
Und Vieles davon geht nicht spurlos an mir vorüber. Das nehme ich dann oft mit in den
Feierabend oder ins Wochenende.“
Lob motiviert
Auch Gerhild Vossler und Tamo Gloueli aus dem Stuttgarter element-i-Kinderhaus Bengelbande der Kinder in Stuttgart gGmbH thematisieren das angestaubte Berufsbild, das sich
in der Öffentlichkeit hartnäckig hält: „Wir sind nicht die Tanten, die mit Kindern spielen.
Die Eltern haben das verstanden. Sie sehen, was wir hier leisten und bringen das auch
zum Ausdruck. Sie sagen zum Beispiel, dass sie und ihr Kind sich in der Kita gut aufgehoben fühlen, dass sie die inspirierende Atmosphäre schätzen und miterleben, wie sich ihr
Kind toll entwickelt. Bei Elternabenden und Festen erhalten wir regelmäßig ein Dankeschön des Elternbeirats im Namen aller Eltern. Das tut gut und motiviert uns. Es wäre
schön, wenn unsere Arbeit in der Öffentlichkeit genauso wahrgenommen würde.“
Über das Konzept-e-Netzwerk
Das Konzept-e-Netzwerk ist seit seiner Gründung 1988 kompetenter Partner für Kommunen und Unternehmen in Bildungs- und Sozialfragen. Der Aufbau und Betrieb öffentlicher
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und betriebsnaher Kindertagesstätten mit hohem Qualitäts- und Bildungsstandard sowie
deren Organisationsentwicklung sind die wichtigsten Geschäftsfelder. Heute gehören zum
Netzwerk knapp 40 element-i-Kinderhäuser, zwei element-i-Grundschulen, drei Freie Duale Fachschulen für Erzieherinnen und Erzieher sowie die Entwicklung von Konzepten zur
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Der Anspruch einer qualitativ hochwertigen Bildung
und Betreuung ist in der eigenen element-i-Pädagogik formuliert.
Zum Konzept-e-Netzwerk gehören die Trägergesellschaften Kinder in Stuttgart gGmbH,
Kind und Beruf gGmbH, Konzept-e für Kindertagesstätten gGmbH und die Konzept-e für
Schulen gGmbH. Das Netzwerk beschäftigt bundesweit rund 800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Das Konzept-e Netzwerk veranstaltet alle zwei Jahre den Zukunftskongress für Bildung
und Betreuung Invest in Future, der die zeitgemäße Betreuung, Erziehung und Bildung
von Kindern bis 10 Jahren sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Pflege in
den Fokus nimmt. Er findet das nächste Mal am 26. und 27. September 2017 in Stuttgart
statt.
Links:
Tag der Kinderbetreuung: www.rund-um-kita.de
Konzept-e-Netzwerk: www.konzept-e.de
element-i-Kinderhäuser im Konzept-e-Netzwerk: www.element-i.de
Invest in Future – Zukunftskongress für Betreuung und Bildung: www.invest-in-future.de
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