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Dank für die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern - Bijan Kaffenberger unterstützt
Tag der Kinderbetreuung
Am 13. Mai ist bundesweit Tag der Kinderbetreuung und somit die Gelegenheit, allen Erzieherinnen und Erziehern und Tageseltern für ihre Arbeit zu danken. Der Landtagsabgeordnete
Bijan Kaffenberger besuchte daher im Rahmen dieses Aktionstages in seinem Wahlkreis die
Kindertagesstätte Kunterbunt in Roßdorf sowie die Einrichtung Kinderglück in Darmstadt-Eberstadt, um auf die Bedeutung des ganzen Berufsfeldes für unsere Gesellschaft hinzuweisen.
Kaffenberger erhielt Einblick in die pädagogische Arbeit der Fachkräfte und deren Arbeitsbedingungen.
„Die Arbeit der Fachkräfte in Kindertagesstätten ist grundlegend für eine gute außerfamiliäre
Kinderbetreuung und fördert sowohl Kinder als auch Familien“, schätzt Bijan Kaffenberger die
pädagogische Arbeit. „So wird die Entwicklung von Kindern unterstützt, Integration gefördert
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Das verdient Respekt und Anerkennung“ erklärt Kaffenberger, der aus diesem Grund den Tag der Kinderbetreuung unterstützt.
„Fachkräfte arbeiten jeden Tag daran, die Entwicklung von Kindern zu fördern. Gleichzeitig
müssen sie wachsenden Ansprüchen gerecht werden und stehen täglich vor neuen Herausforderungen, die das immer vielfältigere Berufsbild ausmachen. Deshalb möchte ich einerseits
Danke sagen, aber auch vor Ort erfahren, was die Politik für die Betreuenden tun muss“ so
Kaffenberger weiter.
In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Rahmenbedingungen der Kinderbetreuung verbessert werden müssen, um die hohe Qualität der Arbeit weiter gewährleisten zu können.
„Kleinere Kitagruppen und ein besserer Betreuungsschlüssel sind unabdingbar, um mehr Menschen für das Berufsbild als Erzieherin oder Erzieher zu begeistern und somit auch zukünftig
eine hohe Qualität der Kinderbetreuung sicherzustellen. Um das zu ermöglichen brauchen wir
mehr ausgebildete Fachkräfte. Eine angemessene Entlohnung der Ausbildung wäre dabei sicherlich hilfreich“, so Kaffenberger nach dem Besuch der Kindertagesstätten.
Hintergrund:
Der bundesweite Aktionstag findet seit 2012 immer am Montag nach Muttertag statt und wird
seit 2017 zentral von der Kinder- und Jugendstiftung koordiniert (www.tag-der-kinderbereung.de). An diesem Aktionstag wird auch der Deutsche Kita-Preis verliehen.

