Liebe KiTa-Mama. liebe*r KiTa-Papa.
Halt. Leg mich nicht weg.
Ich weiß, du holst mich aus dem Fach deines Kindes und hast deinen Kopf
vermutlich grad irgendwo zwischen „Was essen wir zum Abendbrot?“ und „Wo
ist eigentlich diese verdammte Mütze?“. Es gibt da aber etwas, wobei ich deine
Hilfe brauche – deine und die von Allen, ob groß, ob klein.
Ich denke, du kannst dich auch jetzt vermutlich noch gut daran erinnern, wie
die letzten zwei Jahre für dich und deine Familie waren. Wie oft mussten
Öffnungszeiten eingeschränkt und die Kinder später gebracht und früher geholt
werden. Ja, Corona war der Grund. Aber die Ursache liegt viel tiefer:
Es fehlt schlicht das Personal für all das, was in KiTa zu stemmen ist. Und ganz
eigentlich will der KiTa-Alltag MEHR sein als nur „gestemmt werden“. Er will
bunt, wild, kreativ und voller Freude sein, er will Begeisterung für das Leben
und Entdecken wecken – für die Kleinen und die Großen. Raum zum
Experimentieren. Zum Ich sein. Zum Wir sein. Zum Dasein.
Leider ist dieses Ziel in Brandenburg spätestens mit der Absage der KiTaRechtsrefom verschwunden. Das 30 Jahre alte Gesetz nicht zu reformieren, ist
aber keine Lösung. Denn über dieses wichtige Thema hinaus gibt es noch so
viele offene Fragen, für die es schon seit Jahren Lösungen braucht:
Wie stellen wir genug KiTa-Plätze bereit? Wie schaffen wir den Kindern genug
Raum? Wie sorgen wir für einen gerechten Zugang zu frühkindlicher Bildung?
Wie bauen wir das Gefälle zwischen Arm und Reich ab? Wie sichern wir eine
solide Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Brandenburg? Wie bauen wir
Bürokratie ab und nutzen digitale Lösungen zur Verwaltung? Wie setzen wir
neue Standards in Ernährung, Versorgung und beim Blick aufs Kind?
All das bleibt unerhört und ungelöst – wenn wir Familien nicht gemeinsam mit
Fachkräften, Einrichtungen und Trägern dafür einstehen. Und darum brauche
ich dich und alle, die du mobilisieren kannst, bei der Demo am 18. Mai 2022 in
Potsdam. Wir treffen uns um 15 Uhr vor dem Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport (Friedrich-Engels-Straße gegenüber vom Hauptbahnhof) und laufen
zum Landtag. Dort findet ab 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt.
Sei laut und bunt und wild mit uns, denn: #KitaIstVielMEHR!

