
 

 
 
  
 
 

Mittwoch, 7. September 2022 

 
Kinderbetreuungspaket des Landes NÖ! 
Verbesserte Rahmenbedingungen in NÖ Landeskindergärten  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Kindergartenbereich! 

 

Heute fand eine Pressekonferenz statt, bei der offiziell das neue Kinderbetreuungspaket des 

Landes NÖ vorgestellt wurde. Darin sind Programmpunkte enthalten, die zukünftig speziell 

auch den ElementarpädagogInnen, Inklusiven ElementarpädagogInnen und Interkulturellen 

MitarbeiterInnen in den NÖ Landeskindergärten eine enorme Entlastung bringen werden. 

 

Aus unserer Sicht sind vor allem jene Punkte wichtig, die wir auch als Landespersonal-

vertretung immer vehement vertreten haben und diese nicht zuletzt auch durch unsere 

immerwährende Einforderung nun umgesetzt werden: 

 

 Reduzierung der Höchstanzahl der Kinder pro Gruppe von 25 auf 22 ab dem 

Kindergartenjahr 2024/25 

 Massive Verbesserung des Betreuungsschlüssels in Kleinkindgruppen für 2- 

und 3-jährige Kinder: 1 Pädagogin und zwei Personen als Unterstützungspersonal 

für max. 15 Kinder. Somit ein 5:1 Schlüssel 

 Aufstockung sowohl der SpringerInnen, als auch der Inklusiven Elementar-

pädagogInnen und der Interkulturellen MitarbeiterInnen durch die aufgrund der 

Gruppenverkleinerung entstehenden neuen Gruppen in ganz Niederösterreich 

 Beibehaltung der Ferienzeiten für ElementarpädagogInnen trotz der Reduzierung 

der Schließzeiten in Landeskindergärten 

Bei unseren diesjährigen, bereits abgehaltenen Dienststellenversammlungen haben wir immer 

wieder betont, dass wir uns der aktuell angespannten Situation in den Kindergärten bewusst 

sind und auch versprochen, dass wir für weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen 

eintreten und hier nicht lockerlassen werden - wir haben Wort gehalten.  
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Man sieht an dieser Fortentwicklung wieder einmal eindrucksvoll, dass Sozialpartnerschaft am 

Verhandlungstisch stattfindet und sachliche Argumente in auf Augenhöhe geführten sozial-

partnerschaftlichen Verhandlungen Erfolge bringen. Lautes Schreien auf Demonstrationen 

oder polemische Artikel in bunten Zeitungen führen zu verhärteten Fronten, hinterlassen 

verbrannte Erde, zerstören jede Gesprächsbasis und erzeugen keine Ergebnisse, sondern nur 

Schlagzeilen. 

Ein wesentliches Erfolgskriterium bei Verhandlungen ist auch die Vernetzung in alle Bezirke 

des Landes NÖ, die wir durch unsere Dienststellenpersonalvertretungen mit dem damit 

verbundenen breiten Fachwissen sichergestellt haben.  

  

Zusätzlich zu den in der Pressekonferenz kundgemachten Maßnahmen haben wir auch ein 

dienstrechtliches Paket in Verhandlung, dass wir in den nächsten Tagen finalisieren 

werden. Sobald die endgültigen Ergebnisse vorliegen, werden wir diese im Rahmen einer 

Funktionärs-konferenz verkünden bzw. die KollegInnen per Obmann-Info informieren.  

 

Ich danke für Ihren Zusammenhalt und Ihr Durchhaltevermögen. Wir wissen Ihre Arbeit in den 

NÖ Landeskindergärten natürlich sehr zu schätzen und werden weiterhin die Rahmen-

bedingungen – sofern sie in unserem Einflussbereich liegen – bestmöglich im Sinne der 

Kollegenschaft mitgestalten. 

 

Abschließend möchte ich mich bei unseren Sozialpartnern bedanken, die immer ein offenes 

Ohr für unsere Anliegen hatten und haben. Allen voran bei  

 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und  

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister,  

 

durch die wir nun gemeinsam auf ein wichtiges sozialpartnerschaftliches Paket blicken können. 

 

Mit den besten Grüßen 
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