
 

GESA-Kitaausschuss: Jahresbericht 2019 

Der Kita Ausschuss hat die Aufgabe, Fragen und Arbeitsaufträge, die 

ausschließlich Kitas betreffen, zu besprechen, zu bearbeiten und dem GESA 

Ausschuss vorzulegen. 

Der Ausschuss hat sich 2015 gebildet und besteht aus GESA-Mitgliedern und 

MAVen von Kita-Mitarbeitenden auf Gemeinde- und Verbundebene. 

Themen in diesem Jahr waren neben den immer wiederkehrenden Fragen zum 

Vertragsrecht von Kita-Fachkräften und den allgemeinen Regelungen für Kita-

Mitarbeitende das neue Gute Kita Gesetz, der § 41 im BAT-KF, die IT Strategie 

der Landeskirche und die PIA-Auszubildenden. 

Der Ausschuss hat versucht, die Informationen zur Demo „Mehr Große für die 

Kleinen“ zu unterstützen, indem er die Weitergabe der Informationen zur 

Demo und Unterschriftenaktion unterstützt hat. Wir haben im engen 

Austausch mit dem Aktionsbündnis gestanden und sind auch heute noch an der 

weiteren Arbeit des Bündnisses beteiligt. Wir werden auch in Zukunft auf 

politischer Ebene mit dem Bündnis aktiv sein und uns für ein besseres Kita-

Gesetz einsetzen. Dazu sind wir in diesem Jahr zu unterschiedlichen 

Gesprächen mit den Abgeordneten im Landtag zusammengekommen und 

haben Verbesserungsvorschläge zu den verschiedenen §§ eingebracht.  

Ein großes Thema waren die Änderungen im § 41 des BAT-KF in Bezug auf 

Freizeiten. Wir haben dazu beraten und die MAVen unterstützt, damit der § 

auch Anwendung für die Kitas bei Übernachtungen findet.  

 

 



 

Die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften ist bereits seit Jahren Thema im 

Ausschuss, dabei ist die PIA-Ausbildung in diesem Jahr besonders in den Fokus 

der Arbeitgeber gerutscht. Die ARK hat die Ausbildung mit in den BAT KF 

aufgenommen, aber nicht an den öffentlichen Dienst angepasst. Das sorgt für 

eine schlechte Ausgangsituation im Bewerbungsverfahren von PIA-

Auszubildenden. Wir werden das Thema auch in 2020 weiterbearbeiten und 

hoffen dort auf positive Verhandlungen. 

Weitere Themen, die uns auch im nächsten Jahr beschäftigen werden, sind die 

Rollendefinition von Kita-Leitungen, die in einigen Kirchenkreisen auf die 

Dienstgeberseite gestellt werden und somit von den MAVen nicht vertreten 

werden. Das sehen wir sehr kritisch und hoffen in dem Bereich zu mehr Klarheit 

in der Rollendefinition beitragen zu können. 

Weiterhin planen wir ein Fortbildungsangebot zu Rechten und Pflichten in der 

Kitaarbeit. Dieses Angebot soll sich an alle richten, die als MAVen für 

Kitamitarbeitende zuständig sind, um sie in der sich wandelnden Kitalandschaft 

orientieren zu können und um vor Ort die Mitarbeitenden in ihrem 

Arbeitsumfeld zu unterstützen. 

2020 werden wir nutzen, die Themen in den GESA einzubringen und die 

Interessen im Arbeitsbereich Kitas in der EKVW zu vertreten. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zur Arbeit des GESA Kitaausschusses 

haben, bitte ich Sie, mit mir als Vorsitzenden Kontakt aufzunehmen, gerne 

stehe ich Ihnen zur Verfügung. 

Frauke Hurkens 

 


