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LEB~I 
LANOESELTERNBEIRAT DER 
KlNDERTAGESEINAICHTUNGEN 

''''IU""M''''' rur 1OBb:~1on am 11.01.201' J:IM\'I AntnIg.u1' GI.sta III Munt 
""'" FrakÖOn DIE PfRA'TEN 

Grundaatzfich begrtlßt der LEB NRW eh Maßnanmen, die dazu geelglMlt t/nd, Bildung, 

ElZlehung und Betre\.lung der Kinder zu vertles .. m. Dazu gehört nach unserem 

Ver.ltlndnls auen die ongel'Tl86sene Beteltlgung der Kinder an ,Ie b8treII'eode 

EI'ltsdleidungen InIO\fMIt ,Ie ihrem EntwicIUungMtaod angemenen sind. Zur Bildung 

gehOrt auch des En&men YOfI Basisfunktlou&n def Oemo/uatie, also ln,besofIdere die 

Beteiligung und Dill WIIhmehmvng der damit verbundenen demolu'ltiachen Rechte In 

einer dem Alter und EntwIek!unglsl8nd dur Kinder Ingemeuen Art und Weiae. 

Der Killdeneport 20151t&1t1 nunmehr 191, d_ mehr 8" itW'&i Drittel der befu.gten Kinder 

kaum ....... oder liIar nlc:trtt mit dM UN-Kinderrec:tttakonventlon anfangen kOMen. Dlne 

nehmen wV zum ÄIIIItM. mehr 81l 23 Jahm MCh deren 'ula811119t&" In DrIUtIchIsnd 

Maßnahmen zu foo»m, die dn endllcto Andem. KInder und EItem, Etzleherlnnen und 

lCommuoen lCIWie Politiker mIIs.sen die UN-KlnderrocM .. konvention kennen. Denn Wiuen 

und Aulkllrung ,in:! die Grundlage filr selbllbHtliirilitw Handeln und die VoraIIMtzung 

f'Dr alne IIIffoIgreiche und nadlhaltige Umle'lzung. 

DIe ""fiAdM""'. MeBnihmef1, ;N" Umsetzung dof Klndert>etelligung sind im ..... U l~gIIIon 

p ..... lI(IIiIJIfOhI cwganIutortsc:h als auch ~ Natur. Oberdiee .1 • n die 

gefvooe.1en Entwlclllufl9t!n ins Detail \\pelM'geclaehI bereit8 Anforderungen In dIIt.Artwihl 

(peraonalBchlO$seij und a~lIl1f1kation der Erzieher, 

FOfTTlaJ gClCXIhe1i, biete §1~) KIBb: In der tliktUeJlen Gesetteslege b&relte die MIIgIIchkefl 

IndlYldueller .pedagogK/Mlr Konzepte". In Absatz 1 lind dabei die MUM'Vcnd'IrtI'Ien fIlr 

cIe Inhde adgafOtirt. iNIInn Obertiaupt, l'I'IOAten die bMondi!tren Me.);.. ... der 

... ~ und ~onmptB gemllß der UH-Klnd8lTeC:htillwnYention In diesem 

• !/rWlllebo:wJll-

Geschalluteße ~'-'" LES' $uRlnn. Moen, A.~e"'berger Sir. 1 3 ~2146 WI,lrs,'en 

konlll!dOleb,uw.de 
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LEB~I 
LANOESELTERNBEIRAT DER 
KlNDERTAGESEINRICHTUNGEN 

a..IlungMhmenlr Kl8tz RI .... 1on am 17.0I.201'_Antra1II ,ufO •• eta.l ... ung 
.... Fradon [ME PlRA'TEN 

Grundsatzflch begrtlßt d.r LEB NRW ... Maßnahmen, die dazu geelgl'llt t/nd, BIldung, 

Erziehung und 8etreYung der Kinder zu verbes .. m. Dazu gehlIrt !'laCh unserem 

\oIeQtlndnis llUCtI d. IIngelTl8lSleOe BeteMlgUng der KInder In .. betreII'ende 

~ InIowitIt ,. hem EntwicIIlul'l\lwtliild angemenen lind. ZIK BidIll'l4 

gehOlt auch das Enemen YDn BasisfunktIonen der Detnokr1!tie. also Inlbnoll.lI~ die 

Slftdlgung und 0iI!I w.twnehmung Oer danVI vefbLWldeu.n downolu'atllchen RIIdJte In 

einet cMm MM und Entwlck!ungestaod dar Kklder .ngeme~ Art und WeIae. 

Der K1 .... nepolt 20151tel11 nunmehr fest, cf ... mehr ,', itW&i Drittel der be~"VI.m Kinder 

kaum ........ oder gar n1c:t'ltl mit der UN-Klnden&cI.lBkonvention anfangen kOnMn. DIetIe 

nehmen "* zum Anlas, mehr eil 23 JahAt NICh deren lulaal\1l""'" In DeuIIcHIrnd 

Maßnahmen zu fordem, die d_ endlIctI tndIIm. KInder und EItem, ErzIeheI1l'111W1 tnl 

lComJmroen lCIWIe Politiker mIlAen die UN-Knderrec:hbollonventlon kennen. Denn w.-n 
lMld Aulkllruog sm die Grunttt.glt fDr MlbllbHthiriiitw Handeln und die VOI'aIIM'tzvrIg 

fI)r eine MfoIgreiche und nachhaltige Umle'lzunlil . 

CM. gwfuidtw ... Mlßnlhrneo, ;wo Umsetz\.J1g dof KindlNbetellgung eInd im """u ! gMI. 

~ aawohI 0tgMIut0rtsc:he als auch pIId~ Nmr. Oben:IiM ,i • n die 

gefoodMltn EnlwIcIIkIngen inII Detail __ gedacht bereita AnfordIIrungWI .n dIIt Muh! 

(PefaonIIIM:hIO$aeQ und QuallflMtion der Erzlotler, 

FOfmaJ gd(l6heu, biete §1~) KIB~ In der IktUlIJlen C~I~1Ze11ege beielte die M6g11chkeft 

IndMdueller J*jItgogilcher Konzaptll". In AbNIU 1 lind dabei die MUII-Vc:ndwtft." ... 

lIe Inf'IdI adgefOhrt w.nn 0I'JeI'MupI. l\"IORten die bMonderen "18:"'" " der 

•• lIgiMig6itid:!& md ~ gemaß der UN-KJnderrec:trtntion ~ <" I : m 

- ..... lebo;w sIt _ 

Geschalllltene ~ ..... LEe : SuRlnn- Me .... , A.vellbo!rger Sir. 13 ~21 46 Wll<1llln 

konllll<tClebnrw .dl 
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Panlgraphen untergebracht _rden, 

In Ger fonnuliertan Urmetzungunleltung der UN Konvention dringt sich der Gedallke 1IIUf, 

dass <M!r Spielraum zwischen demokratischer Staatsbtlrgemunde fOr Kinder und reinem 

.Kind Mln' zu gering Ist. VVlr Eltern finden, dau unsere Kinder Demokratie leben lernen 

mll8sen, DIe angedaehte Anderung enthlllt aber strukturiert bereits er1tennbare ZWInge 10r 

EInrichtungen, die bspw. ohna glHle!ZblndendEM Konzept doch die Kem~ der UN

KonViintion betUCkslcht!gen, HKIr w!)rde ein zusatzlietle Barokratlsmua gefordert, der euch 

motfvatlQnsmindem wirken kann. Ganz abgeIuIlMtn devon stel~ ein Konzept noch nicht die 

IJel)lantl!l UmMtzung sicher. 

VVlr betonen In diesem Zusammenhang, dass die ZielsetzurlQ, Kinden'echte, aber auch 

daa DetnokratievefsUindnis .tu stärken, richtig Ist, weisen jedoch dmuf hin, dna der 

C~!atzgebet nicht den Fehler machen sollte, in bereits funktionierende Ortliche KOmepte 

einzugretfen. Des W&lteren mUSII eine erneute Koeteodebatte befQrchte! ' ... erden, wenn 

das Geseb: die Urnse1Zung forder1 aber nicht gleichnlitig fOrdert, Durch die angedilctrten 

Anderungen in DoI!:umentatlon, Schllchtungen 1JtQ. und standige Anpassung der Konzepte 

gehen ohne ZW8!fe1 Zelten verioren, die In den Gruppen .am Kind selbe!" dann fehlen. 

In diesem Zu&ammsnhang kommt der LEB zum Ge6amtersabnl$, die Umsetzungen vor 

on dun::h die ZuummenSrbeit mit den onltchen Jugendllmtern fOrdern zu 1aMen, 

tWlloeget. der Ceselzes&nderurog nicht zuzustimmen, sondern die AufgabenedallUng durch 

~onalsct!ulung und angemessenen PEnOnalsdlltlsse1 (Oualitat und QuantitM) 

eJeh~n. 

Der Larrlf!! ~rteo.tbelrat der KindenageselnrK:tltUrlgefl NR\o\I 

Ansprechpa,1ner fIlr die Anhörung: 
Man:el Preukschat 
"l8!Icel,preulmctuIIOlebnrw.de 
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