Kita-Kampagne zur NRW-Landtagswahl 2022

Kampagnen-Info 1
Kita-Kampagne „Gleich ist nicht gerecht. Mehr Chancengerechtigkeit in der Kita!“
ist Teil der Landtagswahl-Kampagne der AWO in NRW mit dem Titel „NRW gerechter machen“.
Auftakt der Kita-Kampagne ist am 19. April 2022.
1. Die Idee der Kita-Kampagne
Kitas haben einen elementar wichtigen Auftrag in der frühkindlichen Bildung. In ihnen gestalten die
Mitarbeiter*innen bestmögliche Bedingungen für die Entwicklung der Kinder.
Jedes Kind hat das Recht, sich eigenständig, sicher und frei zu entwickeln und dafür förderliche
Rahmenbedingungen vorzufinden. Diese sind Voraussetzung dafür, dass Kinder ihr Recht auf
ganzheitliche Bildung und Entwicklung wahrnehmen können. Das ist eine Frage von gesellschaftlicher
Gerechtigkeit.
Träger, Kitas, Beschäftigte sowie auch Eltern und Kinder haben dabei mit vielen verschiedenen
Herausforderungen umzugehen. Einige Herausforderungen erwachsen auch aus den Vorgaben, die das
jeweilige Bundesland macht.
Die anstehende Landtagswahl in NRW nehmen wir daher zum Anlass, für flexiblere
Rahmenvorgaben einzutreten.
 Wir sprechen uns damit gegen weitestgehend gleiche Vorgaben für alle Kitas aus.
 Wir treten damit ein für Rahmenvorgaben, die ein bedarfsgerechtes Handeln in der Kita ermöglichen
und somit sowohl die Chancengerechtigkeit für die Kinder als auch gute Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeiter*innen fördern.

2. Unsere Kernforderungen für die Kitas
a.
b.
c.
d.
e.

Wir fordern mehr Flexibilität bei Personalvorgaben und Gruppengrößen in der Kita!
Wir fordern weniger Bürokratie und mehr Zeit für Kinder!
Wir fordern innovationsfähige Raumkonzepte!
Wir fordern höhere Pauschalen!
Wir fordern landeseinheitliche Elternbeiträge!

3. Die Umsetzung: Postkarten digital und analog gestalten + Übergabe an die Politik
a. Die Mitglieder der AWO NRW erhalten Postkarten mit den Kernforderungen, die vor Ort
von Beschäftigten, Mitgliedern, Engagierten und auch von Kindern weiter ausgestaltet
werden können. Auf der Vorderseite bieten sie Raum für ein individuelles Statement zur
gewählten Kernforderung. Kartenbestellungen bitte an presse@awo-owl.de.

 Dies ist die Rückseite, die Vorderseite enthält nur das gelb hinterlegte Logo in einer Ecke und kann
ansonsten frei gestaltet werden – bemalt, beklebt und mit einem individuellen Statement versehen
werden, das die angekreuzte Forderung auf der Rückseite ergänzt.
 Nach Möglichkeit werden die gestalteten Postkarten an einer Schauwand in der Kita oder auch an
anderen Orten ausgehängt. Das bietet den Kolleg*innen und auch den Kindern vor Ort die
Möglichkeit, sich auszutauschen.

 Fotos von den ausgehängten Karten können auch in einer digitalen Bildergalerie auf der KitaWebsite der AWO OWL ausgestellt werden. Ab 19. April, 12 Uhr unter: https://www.awo-kitasowl.de/nrw-gerechter-machen.html. Eine Anleitung ist dort hinterlegt.
b. Online gibt es ab dem 19. April einen Sharepic-Generator, der Gestaltungsmöglichkeiten
für digitale Bilder und Postkarten bietet.
Ab 19. April, 12 Uhr unter: https://sharepicgenerator.de/awo

 Die „Sharepics“ (= „Bilder zum Teilen“) können heruntergeladen und individuell verwendet
werden: Zum Beispiel bei Social Media. Sie können auch ebenso digital ausgestellt
(Bildergalerie) oder zum Aushang ausgedruckt werden.
c. Die aussagekräftigen Statements und Kunstwerke sorgen für Aufmerksamkeit – bei
Kolleg*innen, Eltern und Interessierten. Die AWO OWL begleitet die Kampagne durch
entsprechende mediale Veröffentlichungen – in Zeitungen, auf der AWO- und der KitaWebsite, bei Social Media etc.
4. Das Ziel: Möglichst große und kreative Beteiligung für politische Wirkung
 Nach der Wahl werden die Positionen und Forderungen gebündelt an die Politik übergeben
werden – konkret an die Parteien, die Koalitionsverhandlungen für die nächste Landesregierung
aufnehmen.
 Wir möchten die Herausforderungen der Kitas für die Politiker*innen der nächsten Landesregierung
transparent machen und sie damit auffordern, die Rahmenvorgaben für
Kindertageseinrichtungen langfristig zu verbessern.
Kontakt:

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der AWO OWL (Christina Schulte, Melanie Böers)
Tel.: 0521 9216-118, -111 E-Mail: presse@awo-owl.de

