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Gut gemeint heißt nicht gleich gut gemacht! 
Wenn falsche Heldentaten den wahren Helden schaden! 
 
Lotta ist Erzieherin aus Leidenschaft und es ist ihr besonders wichtig, dass im Team und bei den 
Eltern eine gute Stimmung herrscht. Lotta hat viel Verständnis für die Herausforderungen der Eltern 
und drückt auch gerne mal ein Auge zu, wenn Eltern aus beruflichen Gründen ihr krankes Kind in die 
Kita bringen. Auch bei Personalmangel ist sie gerne mal bereit, die 20 Kinder alleine zu betreuen. Die 
Eltern bewundern Lottas Engagement, ihre Opferbereitschaft und vor allem ihre selbstlose 
Hilfsbereitschaft. Lotta genießt diese Wertschätzung (es streichelt ihr Ego) und sie wünscht sich diese 
Leistungsbereitschaft auch von ihren Kolleginnen. 
 
Lotta kommt auch krank zur Arbeit, damit auf keinen Fall ihre Gruppenkollegin alleine ist oder gar die 
Kinder aufgeteilt werden, bzw. Eltern die Kinder zu Hause betreuen müssen. Sie verlangt ihrem 
Körper viel ab, aber schließlich macht sie das Ganze ja, weil sie nicht nur hart im Nehmen ist, sondern 
auch den Laden am Laufen halten möchte. Lotta ist nämlich stellvertretende Leitung und drückt auch 
bei Überbelegung oder bei der Aufnahme eines I-Kindes ohne I-Kraft gerne mal ein Auge zu. „Immer 
eine gute Tat!“, lautet ihr Motto. 
 
Weil sie auf Grund des permanenten Personalmangel nicht zum Dokumentieren, Projekte 
vorzubereiten oder Feste auszuarbeiten kommt, macht sie diese Dinge einfach zu Hause. „Geht nicht, 
gibt’s nicht!“, sagt Lotta dann immer. Wenn die Leitung krank ist und der Träger wichtige Unterlagen 
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benötigt, dann arbeitet sie mit dem Laptop von der Gruppe aus oder macht den 
Rest nach der Schließzeit. Telefonieren während des Morgenkreises, Absprachen mit 
Eltern währen des Mittagessens? Für Lotta kein Problem! 
 
Lotta hat bereits 70 Überstunden und erinnert immer wieder ihre Kolleginnen daran, dass bei 
Personalmangel ein Anruf genüge und schon ist sie da. Manchmal ist sogar der Urlaub eine Qual, weil 
sie sich ständig fragt, ob es den Kindern, Eltern und den Kolleginnen gut geht. Natürlich verzichtet sie 
auch gerne mal auf den Urlaub, auf Fortbildungen oder auf die Vorbereitungszeit, um die Kolleginnen 
zu unterstützen und um die Betreuung der lieben Kinder aufrecht zu erhalten. 
 
Wenn Lotta im Frühdienst mal alleine ist, öffnet sie trotzdem die Kita und nimmt Kinder an. Auch den 
Spätdienst hat sie schon oft alleine gemacht. Wenn sie in solchen Situationen die glücklichen und 
erleichterten Gesichter der Eltern sieht, freut sich Lotta und sagt sich selbst: Ach Lotta, du bist echt 
toll. Du schaffst alles und die Eltern lieben dich dafür. Sollen sich die anderen Kolleginnen mal ein 
Scheibchen abschneiden.“ 
Lotta ist sehr stolz darauf, dass sie alles möglich macht und ihr letztes Hemd für diesen tollen Beruf 
gibt. Bildungsauftrag, individuelle Förderung, Inklusion, Elternarbeit, dokumentieren, etc…. alleine 
mit 25 Kindern…Tag für Tag…ein Kinderspiel für Lotta.  
Liebe Lotta, 
 
Vielen Dank für die „beschissenen“ Rahmenbedingungen, denn genau dieses Verhalten ist der Grund 
dafür, dass sich am System nichts ändert und alle darunter leiden! Schade! Du verletzt die 
Aufsichtspflicht, du übergehst deine Gesundheit, du nimmst kranke Kinder auf, kommst selbst krank 
zur Arbeit und gefährdest damit alle anderen. Du setzt alle Kollegeninnen unter Druck, wirst außer 
deinem Ego niemandem gerecht und beweist den Eltern und dem Träger, dass unser komplexer 
Beruf so lächerlich einfach ist, dass es weder mehr Personal, noch andere Rahmenbedingungen 
braucht. Lotta schafft ja alles! Prima Lotta. GUTE GEMEINT heißt nicht GUT GEMACHT! 
In dem du alles möglich machst, wird es UNMÖGLICH die Rahmenbedingen zu verändern! 
 
----- 
 
Der #Kitahelden Kongress am 17.08.2019 in Berlin wird die KitaWelt verändern! Wir schaffen bessere 
Rahmenbedingungen und dadurch wird sich unser Traumjob endlich wieder nach Traumjob 
anfühlen!!  
 Anmeldung 

Wir können das wirklich verändern! Komm zu unserem einzigartigen #Kitahelden-Kongress am 
17.08.2019 in Berlin! 
Anmeldung:  
http://www.andreas-ebenhoeh.de/heldentaten/kitahelden-kongress/ 
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