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Sehr geehrte Damen und Herren,

damit es jedes Kind packt, sind starke Familien, gute Bildung und Teilhabe für alle Kinder nötig.
Johann Heinrich Pestalozzi und Friedrich Wilhelm August Fröbel haben den Weg gewiesen für
eine Pädagogik, die bereits in frühen Jahren ansetzt und von den Kindern und ihren Potenzialen
ihren Ausgang nimmt. Kindergärten, Schulen, viele Fachkräfte und nicht zuletzt der PestalozziFröbel-Verband führen diese Ansätze in die heutige Zeit. Sie tragen dafür Sorge, dass Angebote
mit Leben gefüllt werden und bei den Familien und Kindern ankommen. Herzlichen Dank dafür!

Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Sie und Ihre
Einrichtungen ihre Arbeit gut machen können: für die Kinder, für den sozialen Zusammenhalt
und die Zukunft unseres Landes. Mein Ziel als Bundesfamilienministerin ist, dass alle Kinder in
unserem Land gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und von Anfang an von
guten Bildungsangeboten profitieren können – ganz gleich, woher sie kommen oder welche
Möglichkeiten ihre Elternhäuser bieten können.

Mit dem Gute-KiTa-Gesetz beteiligt sich der Bund an der Verbesserung der Betreuungsqualität
vor Ort und garantiert die Beitragsfreiheit für Geringverdienende. Auch der Ausbau der
Kinderbetreuung, das heißt die Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze, geht unter Beteiligung des
Bundes weiter. Daneben erleichtern wir Familien, die bislang noch wenig von den
Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung profitieren, mit dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg“
und seinen niedrigschwelligen Angeboten den Weg zur frühen Bildung, Betreuung und

Erziehung. In bundesweit fast 7.000 Sprach-Kitas wird eine alltagsintegrierte sprachliche
Bildung unterstützt.
Wir werden auch die Leistungen für Familien verbessern: Den Kinderzuschlag reformieren wir
so, dass Eltern mit kleinen Einkommen, darunter vor allem die Alleinerziehenden, verlässlicher
und gerechter unterstützt werden. Mit diesen Vorhaben, mit einem Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung für Schulkinder, mit Verbesserungen bei den Bildungs- und
Teilhabeleistungen und mit der Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz verfolgt die
Bundesregierung das Ziel, die Startchancen für alle Kinder zu verbessern, Beteiligung und
Teilhabe zu stärken und Familien vor Armut zu schützen.

Der Pestalozzi-Fröbel-Verband greift immer wieder aktuelle gesellschaftliche Themen auf, stellt
sich neuen Anforderungen, sucht den Austausch und entwickelt die eigenen Kompetenzen
weiter. Auch die diesjährige Fachtagung zur sozialen Ungleichheit und Teilhabe bietet wieder
eine wichtige Plattform für den fachlichen Austausch und für die Vernetzung von Politik,
Wissenschaft und Praxis. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, neue Impulse und gute Ideen für Ihre
wertvolle Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franziska Giffey
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

