Bessere Lebens- und
Bildungsbedingungen
für alle Kinder
in Brandenburgs KiTas
Gute Rahmenbedingungen durch eine
wirksame Finanzierung strukturell verankern

Bessere Lebens- und Bildungsbedingungen für alle Kinder in
Brandenburgs KiTas

Eine wichtige gesellschaftliche
Zukunftsaufgabe
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ausreichende frühkindliche
Bildungs- und Betreuungsangebote in KiTas sichern
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Potsdam wird erste Modellregion
Die kreisfreie Stadt Potsdam möchte sich als erste Modellkommune auf den Weg machen: Den Anstoß für
das Vorhaben dort gaben die Wohlfahrtsverbände als Träger von Kindertageseinrichtungen. Ziel ist es, die
städtische Finanzierung weiterzuentwickeln, um angemessene Voraussetzungen für eine gute KiTa-Praxis
in allen Einrichtungen zu schaffen. Die Verwaltung der Stadt Potsdam teilt diese Zielsetzung und unterstützt das Vorhaben ebenfalls.
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Die Bertelsmann Stiftung stellt die Instrumente zur Verfügung und begleitet den
Prozess gemeinsam mit Dr. Heinz-Günter
Micheel vom Kompetenzzentrum Soziale
Dienste an der Universität Bielefeld, dem
wissenschaftlichen Partner im Projekt.

Wie soll es „nach Potsdam“ weiter gehen?
Wünschenswert ist es, neben Potsdam als kreisfreie Stadt, auch einen Landkreis mit anderer Trägerstruktur
und Finanzierungsrichtlinie als zweite Modellregion in Brandenburg zeitnah zu gewinnen. Mit dieser dann
breiteren Datenbasis können Grundlagen für einen Dialog aller Akteure über die Rahmenbedingungen
und die Finanzierung der KiTas im Land Brandenburg bereitgestellt werden. Daraus kann perspektivisch
auch eine landesweite Analyse und Handlungsstrategie entwickelt werden.
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