
L a n d e s g e s e t z über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-

Zukunftsgesetz) Vom 3. September 2019 

 

§ 3 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen 

 

(1) Die Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung umfasst seine Erziehung, 

Bildung und Betreuung als Individuum und Teil einer Gruppe. Dabei wirken 

Eltern, pädagogische Fachkräfte, Leitungen und Träger der Tageseinrichtung, 

der örtliche und der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in einer 

Verantwortungsgemeinschaft zum Wohle des Kindes zusammen. Die Förderung 

soll die individuellen Bedürfnisse des Kindes und sein Lebensumfeld 

berücksichtigen und ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft erfahrbar 

machen, die für ihr Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste und 

gleichberechtigte Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste der Verständigung, des 

Friedens und der Toleranz benötigt. 

(2) Die Meinung und der Wille des Kindes sind bei der Gestaltung des Alltags in 

den Tageseinrichtungen zu berücksichtigen und die Kinder alters- und 

entwicklungsgemäß zu beteiligen. Zum Wohl des Kindes und zur Sicherung 

seiner Rechte sollen in den Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der 

Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten Anwendung finden. 

(3) Tageseinrichtungen arbeiten mit den Eltern unter angemessener Beteiligung 

des Kindes zusammen und erörtern mit ihnen dessen Entwicklung. Für eine 

entwicklungsgemäße Förderung ist die Beobachtung und Dokumentation der 

kindlichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung der pädagogischen 

Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. Die Dokumentation kann auch 

Foto- oder Videodokumente enthalten und ist Grundlage für 

Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Die Sprachentwicklung der Kinder ist 

Bestandteil der Beobachtung und Dokumentation und wird durch eine 

alltagsintegrierte und kontinuierliche Sprachbildung gefördert. 

(4) Tageseinrichtungen kooperieren mit anderen im Sozialraum wirkenden 

Einrichtungen und Diensten. Bei Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes 

sollen die Tageseinrichtungen auf die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen 



hinwirken. Die §§ 8 a und 47 des Achten Buches Sozialgesetzbuch bleiben 

hiervon unberührt. 

(5) Der pädagogischen Konzeption einer Tageseinrichtung soll die Vereinbarung 

über die Inhalte und die Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in 

Tageseinrichtungen nach § 24 Abs. 1 Satz 1 zugrunde gelegt werden. 


