
Kindertagesstätten der Gemeinde Twist   

 
 

 

Sehr geehrter Herr Tonne! 

Unsere Kinder und Mitarbeiter in den 

Kindertagesstätten haben mehr verdient! 

 

Wir - die Kindertagesstätten der Gemeinde Twist/Landkreis Emsland - melden 

sich nun persönlich bei Ihnen, um auf die missliche Lage in den Kitas aufmerksam zu 

machen.  

Die kürzlich festgelegten Umsetzungsmaßnahmen in der Novellierung des KitaG 

werden noch nicht mal ansatzweise den rasanten Entwicklungen der letzten Jahre im 

Kindertagesstätten-Bereich gerecht. Um unseren Kindern auf eine Zukunft 

vorzubereiten, in der sie starke Persönlichkeiten entwickeln, wo sie lernen 

selbstständig zu handeln, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, wo sie Resilienzen 

aufbauen können, um den Ansprüchen, die später im Beruf, im Privatleben und im 

täglichen Alltag Stand zu halten, brauchen sie in ihren frühen Entwicklungsjahren, 

dringend eine gute Unterstützung, um eine fundierte Basis für ein glückliches und 

erfolgreiches Leben zu schaffen.  

Wir dürfen bei der Erziehung, Betreuung und Förderung unserer Kinder nicht 

vergessen: Es ist nicht nur ihre Zukunft, die mit einer kompetenten Begleitung 

deutlich verbessert wird, sondern auch die Zukunft eines jeden einzelnen Bürgers 

unseres Landes. Sie tragen später die Verantwortung für die Entwicklung dieses 

Landes, damit Deutschland auch weiterhin ein wirtschaftsstarkes Land bleibt und ein 

dementsprechendes Ansehen in der Welt hat.  

 

Um Kinder dementsprechend zu unterstützen, ihre Kompetenzen, Fähigkeiten und 

Fertig-keiten bestmöglich zu entwickeln, bedarf es jedoch einiger Voraussetzungen: 

 

1. Wir brauchen Räumlichkeiten, die dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht 

werden, d.h. ganz konkret, weniger Kinder in den Gruppen, mehr Räume als 

Ausweichmöglichkeiten und ein verbesserter Fachkraft-Kind-Schlüssel. Über 

die Bewegung entwickeln die Kinder Selbstbewusstsein und ein gutes 

Körpergefühl! 

 

Grundlage für eine physische und psychische Gesundheit!  
 



 

2. Wir brauchen mehr Zeit:  
 

 für jedes einzelne Kind (besserer Fachkraft-Kind -Schlüssel) 
 

 für Elternberatung 
 

 für die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

 für Planung und Dokumentation 
 

 für Praktikantenanleitung 
 

 für Sprachförderung 
 

 für die Entwicklung und Vorbereitung von pädagogischen Angeboten, 

um den Vorgaben des Niedersächsischen Orientierungs- und 

Bildungsplan für frühkindlichen Entwicklung umsetzen zu können 
 

 für die Konzeptions- und Qualitätsentwicklung 
 

Grundlage für wissbegierige und lernfreudige Kinder,                 

für kompetente Eltern, für gut ausgebildete spätere    

Fachkräfte, für zukunftsorientierte Kitas und zeitgemäß 

arbeitende Einrichtungsfachkräfte. 
 

 

 

3. Wir brauchen zusätzliche finanzielle Mittel, um den Bereich der frühkindlichen 

Bildung zukunftsweisend zu gestalten, z.B. um den Kindern einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln, um 

Nachhaltigkeit/ Umweltbewusstsein zu vermitteln (Fairtrade Produkte), für 

Experimentierwerkstätten, für Ausstattungen, … 
 

Grundlage, um die Neugierde der Kinder zu wecken, um 

Verantwortungsgefühl zu entwickeln und die Fachkräfte in den 

Gruppen körperlich zu entlasten, um Gesundheitsprobleme 

vorzubeugen. 
 

 

 

4. Wir brauchen eine Inklusive Ausrichtung der Angebote der frühkindlichen 

Bildung, mit einem Rechtsanspruch auf einen Integrationsplatz. 
 

Grundlage für offene, aufgeschlossene und sozialkompetente 

Kinder, die Menschen (Kinder) mit Einschränkungen als ganz 

normalen Teil unserer Gesellschaft anerkennen. 
 

 

 

 

 



Kindertagestätte St. Ansgar 

Twist-Siedlung 

Krippenhaus St. Raphael 

Twist-Bült 

Kindertagestätte St. Franziskus 

Twist-Schöninghsdorf 

 

 

5. Wir brauchen eine Entlastung der Leitung, insbesondere die Freistellung von 

Leitungen kleinerer Einrichtungen, da sich das Aufgabenfeld von Leitungen 

um ein Vielfaches erweitert hat: Einführung Qualitätsmanagement, Umsetzung 

von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Hygienemanagement, Datenschutz, 

… - um nur einige Bereiche zu benennen. 
 

Grundlage für die Gesunderhaltung unserer Leitungskräfte 

und in der Folge weniger Krankheitstage und Fälle von „Burn 

Out“. 
 

 

 

Zeitgemäße und qualitativ hochwertige Arbeit 

bedarf auch ein 

zeitgemäßes und qualitativ hochwertiges 

Kita- Gesetz – 
 

 

und dies ist in der Novellierung nicht 

umgesetzt worden! 
 

Deshalb ist unsere dringende Bitte den vorgelegten  

Entwurf neu zu überarbeiten, um wirklich  

eine Verbesserung zu erzielen!!! 

 
 

 

 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Twist / Landkreis Emsland 

  

Kindertagestätte St. Hermann-Josef 

Twist-Rühlerfeld 

Kindertagestätte St. Marien 

Twist-Bült 


