
Test: Welche Kita ist  
die richtige für uns?

Bei der Suche nach der richtigen Kita spielen praktische Gründe ebenso  

eine Rolle wie die Weltanschauung und die finanzielle Situation der Familie.  

Ein paar grundsätzliche Fragen können Ihnen bei der Entscheidung helfen.

1. Wie wichtig ist mir ein ganzheitliches, 
   konsequentes Erziehungskonzept?

Viele private Kindergärten arbeiten nach bestimmten pädagogischen  

Konzepten wie Montessori, Emmi Pikler oder nach der Waldorfpädagogik. 

Auch bei freien Trägern gibt es diese Ansätze – in privaten Einrichtungen  

sind sie aber meist ausgeprägter.

2. Wie viel Mitspracherecht möchte ich in der  
   Kindergartenarbeit haben?

In öffentlichen Kindergärten gibt es meist einen Elternbeirat, der die  

Interessen der Eltern vertritt. In privaten Einrichtungen und Elterninitiativen 

haben Eltern mehr Mitbestimmungsrecht, dementsprechend gibt es häufiger 

Elternabende und mehr Diskussionen um die Kitaarbeit.

3. Wie stark kann/möchte ich mich im  
    Kindergartenalltag engagieren?

Hier gilt das gleiche wie beim Mitbestimmungsrecht – private Kitas und  

Elterninitiativen erwarten einen großen Einsatz der Eltern, dementsprechend 

können aber auch viele Aktivitäten ermöglicht werden. Für Familien mit  

einem stressigen Alltag kann diese Erwartungshaltung zur Belastung werden. 



4. Wie viel Geld kann/will ich für den Kitaplatz 
   ausgeben?

Grundsätzlich ist die private Betreuung teurer als ein öffentlicher Kinder- 

garten. Aber auch bei den freien Trägern unterscheiden sich die Gebühren 

teilweise erheblich. Der Vorteil: Bei vielen Kindergärten in kommunaler  

und freier Trägerschaft sind die Gebühren nach Einkommen gestaffelt,  

Geringverdiener werden vom Staat entlastet.

5. Welche Gruppengröße wünsche ich mir für 
   mein Kind?

Kommunale Kindergärten sind meist größer als private Kitas. Sehr 

zurückhaltende Kinder fühlen sich in einer kleinen Gruppe mit höherem 

Betreuungsschlüssel wahrscheinlich wohler. Das ist am ehesten in einer 

privaten Einrichtung oder einer Elterninitiative gegeben. 

6. Welche Betreuungszeiten brauchen wir?

Kommunale Kindergärten bieten heute fast immer eine Ganztagsbetreuung 

an. Bei den privaten Kitas ist das noch sehr unterschiedlich, aber auch sie 

müssen der Nachfrage gerecht werden und haben zunehmend längere 

Öffnungszeiten. 


