
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin                                                      17.02.2021

Bericht 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 25.03.2021

1. Gegenstand des Berichtes: Abschlussbericht zur Empfehlung der BVV, Ds-Nr.1204/VIII
aus der 28. BVV vom 13.12.2018 

  Bessere Bezahlung von Kitaerzieherinnen und -erziehern 

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Der Bezirk hat sich in allen Gremien fachpolitisch für eine bessere Bezahlung von 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst eingesetzt. Die Forderungen fanden im 
Abschluss des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 2. März 
2019 im Wesentlichen Berücksichtigung. 

Zudem trat ab dem 01. Januar 2019 das Gute-Kita-Gesetz in Kraft, das zu einer weiteren 
Verbesserung der Situation in den Kindertagesstätten beiträgt. 
Das Land Berlin konnte hier vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Gebührenfreiheit 
in den Kitas mit dem Bund Schwerpunkte aushandeln, die Leitungen in den Kitas entlasten, 
den Quereinstieg  flankieren, Kitas in sozial schwierigen Gebieten stärken und für die 
Tagesmütter und -väter deutliche Verbesserungen beinhalten. 
So hat das Land Berlin hat mit dem Bund u.a. die folgende Maßnahmen vereinbart: 

1. Kita-Leitungen stärken:

Zweistufige Verbesserung des Kita-Leitungsschlüssels in 2019 und 2020. Künftig soll die 
Leitung einer Kita ab 85 Kindern von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit in den Kita-
Gruppen freigestellt werden. In Kitas mit weniger Kindern erfolgt die Freistellung anteilig. 
Geplant ist, dass ein Teil des Leitungsschlüssels auch über eine Verwaltungsassistenz 
abgedeckt werden kann.  

2. „Brennpunktzulage“:

Für Beschäftigte in sozial belasteten Regionen soll es ab August 2021 einen finanziellen 
Anreiz geben. Kita-Träger müssen einen Antrag stellen und sich verpflichten, die Zahlungen 
an die Beschäftigten weiterzugeben.  

3. Quereinstieg begleiten:

Das System der Anleitungsstunden wird auf weitere Zielgruppen ausgedehnt. Für 
Quereinsteigende aus verwandten Berufen, zur Umsetzung einer besonderen Konzeption 
sowie von sog. sonstigen geeigneten Personen werden im ersten Jahr der Tätigkeit zwei 
Stunden pro Woche für die fachliche Anleitung finanziert. Für Personen in der 
berufsbegleitenden Ausbildung werden zusätzlich zu den bisherigen Anleitungsstunden noch 
Vor- und Nachbereitungszeiten finanziert. Auszubildende nicht-deutscher Herkunftssprache 
und Personen mit ausländischen sozialpädagogischen Abschlüssen werden gezielt 
unterstützt.  



4. Neue Fachberatungen:

Ziel ist ein strukturiertes Qualitäts-Unterstützungssystem für die Kita-Praxis. Dieses soll das 
System der internen und externen Evaluation ergänzen und weiterentwickeln.  

5. Bessere Ausstattungen:

Über ein Förderprogramm soll die Verbesserung von Räumen z.B. für Barrierefreiheit und 
gesundheitsfördernde Arbeitsplätze unterstützt werden.  

6. Starke Kindertagespflege:

Für 2020 ist eine deutlich höhere Vergütung mit einer neuen Vergütungsstruktur geplant. 
Auch Vor- und Nachbereitungszeiten (mittelbare pädagogische Arbeit) von vier Stunden pro 
Kind im Monat werden finanziert. Letzteres erfolgt bereits rückwirkend zum 01.01.2019. 
Außerdem wird eine Berliner Koordinierungsstelle für die Kindertagespflege eingerichtet. 
Insgesamt hat das Land Berlin mit dem Bund ein Maßnahmepaket in Höhe von. 239 Mio. 
Euro vereinbart, die sich für Berlin wie folgt verteilen:  

• Jahr 2019: 21,56 Mio. Euro

• Jahr 2020: 43,43 Mio. Euro

• Jahr 2021: 87,16 Mio. Euro

• Jahr 2022: 87,16 Mio. Euro.

Nicht zuletzt soll auch auf das Landesprogramm „Kitas bewegen – für die gute gesunde 
Kita“, an dem sich der Bezirk seit 2020 beteiligt, hingewiesen werden. 

Hier geht es einerseits um die Verbesserung der Qualität der Arbeit in den  Kitas, um allen 
Kindern die bestmöglichen Chancen für ein gesundes Aufwachsen zu bieten. Andererseits 
sollen die hohen Anforderungen, die dadurch an die pädagogischen Fachkräfte der 
Einrichtungen gestellt werden, für diese nicht zur gesundheitlichen Belastung werden.  

Dies wird durch die Steigerung des Wohlbefindens der Erzieherinnen und Erzieher an ihrem 
Arbeitsplatz und der Schaffung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen unterstützt. 
Neun Träger und insgesamt zwanzig Kindertageseinrichtungen aus dem Bezirk beteiligen 
sich bislang an dem Programm. Der Mehrgewinn für die Kindertagesstätten hat sich 
herumgesprochen, so dass es für die nächste Umsetzungsphase bereits eine Vielzahl an 
Bewerbungen gibt. Ein Prozess der durch den Bezirk aktiv unterstützt wird. 

Dagmar Pohle Gordon Lemm 
Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für Schule, Sport, 

Jugend und Familie 
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