
DIE POSTKARTENAKTION 2014
Tipps und Infos für die Kitas

Das KiBiz wird überarbeitet!
In der letzten Ausgabe der KITAZ haben wir bereits darüber informiert und Sie 
wissen es längst: Die nordrhein-westfälische Landesregierung will das Kinder-
bildungsgesetz (KiBiz) ändern. Für die Katholischen Kitas im Erzbistum Pader-
born hat das Konsequenzen: Die gesamten Personal- und Sachkosten einer Kita 
werden durch Pauschalen des KiBiz finanziert. Diese Beträge werden pro Jahr 
um festgeschriebene 1,5 % angehoben. Dies reicht aber nicht aus, um die hohe 
Bildungs- und Betreuungsqualität zu sichern. Denn allein die Personalkosten, 
der größte Kostenblock einer Kita, sind in den letzten Jahren um über 18 % ge-
stiegen. Deshalb muss sich die Schere durch eine kostendeckende Anhebung 
der Kindpauschalen wieder schließen! 

Die Postkartenaktion soll Politiker wachrütteln!
Am 25. Mai sind in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen. Das ist eine gute 
Gelegenheit für uns als katholische Kitas, um uns in Städten und Gemeinden 
für eine hohe Bildungs- und Betreuungsqualität zu engagieren. Dazu hat jede 
katholische Kita Postkarten erhalten, die einfach nur ausgefüllt werden müs-
sen und dann an Kandidaten, Verantwortliche und Politiker vor Ort übergeben 
werden sollen. Bitte besprechen Sie Ihre Ideen für die Übergabe der Karten mit 
Ihrem Träger.
Die Postkartenaktion beginnt Anfang April und soll am 23. Mai beendet sein. 
Sollten Sie noch mehr Postkarten benötigen, können Sie bei Ihrer gem. GmbH 
bis zum 25. April nachbestellen.

Katholische Kitas sind kreativ!
Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Postkarten an die Frau bzw. an 
den Mann zu bringen. Hier einige Vorschläge:
– Kita-Leitung, stellvertretende Leitung und Elternbeirat geben das Anliegen 
der Postkartenaktion an die Teams, die Eltern und die Kirchengemeinde weiter. 
Je mehr sich beteiligen, desto besser ist das für unsere Anliegen.
– Ein Stehcafé im Eingangsbereich bietet während der Bring- und Abholzeit die 
Gelegenheit, mit Eltern ins Gespräch zu kommen und sie über die Postkarten-
aktion zu informieren bzw. aktiv teilzunehmen.

Keine Scherereien:
Mit Qualität
Zukunft sichern!

KiBiz-Pauschalen
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– Die ausgefüllten Postkarten können in der Kita gesammelt und im April und 
Mai an die zuständigen Kommunalpolitiker übergeben werden. Dies kann im 
Rathaus, im Kreishaus, dem Sitz der Kita gem. GmbH oder in einer Kita sein – 
auf jeden Fall sollte immer die Presse dabeisein und darüber berichten. Kitas 
aus einer gem. GmbH können die Übergabe gerne auch gemeinsam planen 
und durchführen.
– Wenn die Postkarten überreicht werden, kann das natürlich auch von kreati-
ven und aufmerksamkeitsstarken Aktionen begleitet werden: Die Postkarten 
können an einer Wäscheleine im Rathaus aufgehängt werden. Die Kinder kön-
nen selbstgemalte Scherenbilder mitbringen. Unser Aktionslogo kann als 
Transparent aufgehängt werden. Kinder können eigene Scherenbilder malen 
oder eine große Pappschere basteln, die den Politikern zusammen mit den 
Postkarten übergeben werden. Welche Ideen fallen Ihnen ein? Schicken Sie Ihre 
Fotos, Vorschläge und Presseberichte an Ihre gem. GmbH, damit wir sie unter 
www.kath-kitas-paderborn.de/postkartenaktion veröffentlichen können. Ihre 
Kolleginnen und Kollegen können so vielleicht von Ihren guten Ideen profitieren!

Jede Kita schickt vier Postkarten nach Düsseldorf!
Damit unsere Aktion auch auf Landesebene wahrgenommen wird, soll jede Kita 
vier Postkarten nach Düsseldorf schicken, und zwar jeweils eine Karte an folgen-
de Adressen:
1. Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
	 Staatskanzlei	des	Landes	Nordrhein-Westfalen,	40190	Düsseldorf
2. Frau Ministerin Ute Schäfer
	 Ministerium	für	Familie,	Kinder,	Jugend,	Kultur	und	Sport	des	Landes	NRW
	 Haroldstraße	4,	40213	Düsseldorf
3. Herrn Wolfgang Jörg MdL
	 Landtagsbüro,	Platz	des	Landtags	1,	40221	Düsseldorf
4. Frau Andrea U. Asch MdL
	 Landtagsbüro,	Platz	des	Landtags	1,	40221	Düsseldorf	
Auf diese Weise erreichen wir sowohl die Landesregierung (Ministerpräsidentin 
und Ministerin) als auch die beiden familienpolitischen Sprecher der Grünen- 
und der SPD-Landtagsfraktion.

Noch Fragen?
Wenn Sie Fragen zur Aktion haben oder Hilfe und Unterstützung bei der Umset-
zung benötigen, können Sie sich jederzeit an die Mitarbeitervertretungen und 
die pädagogischen Fachbereichsleitungen der sieben gem. GmbHs wenden.

www.kath-kitas-paderborn.de/postkartenaktion


