
Die Verwaltung der Kindertagesstätten wird an Ekito übergeben 
 
Die Verwaltung der Kindertagesstätten wird anders aufgestellt, das hat der Gemeindekirchenrat 
beschlossen. Alle Mitarbeiter:innen behalten ihre Arbeitsstellen, alle fünf Kindergärten samt 
Krippen bleiben an ihren Standorten. 
Wir sind fest davon überzeugt, dass die geplanten Veränderungen zu einer Verbesserung der 
Arbeit in den Kitas und damit für die Kinder und ihre Familien sowie die Mitarbeiter:innen führen 
werden. 
Wir hatten mit Blick auf die Veränderungen in der Verwaltung von Kirchengemeinden zu zwei 
großen evangelischen Trägern in Oldenburg Kontakt aufgenommen. In seiner Sitzung im Juli hat 
der Gemeindekirchenrat beschlossen, die Trägerschaft der fünf Einrichtungen an Ekito (Verbund 
Ev.-luth. Kindertagesstätten im Kirchenkreis Oldenburg Stadt) zu übergeben. Dabei ist die 
Kirchengemeinde Oldenburg weiterhin an der Trägerschaft beteiligt. Die anderen fünf 
evangelischen Kirchengemeinden in Oldenburg sind dort bereits Mitglieder und überaus zufrieden 
mit der Arbeit in den Einrichtungen. 
Für die Mitarbeiter:innen bedeutet die Veränderung der Trägerschaft eine Verbesserung, da sie 
bei einem größeren Arbeitgeber bessere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und eine 
professionelle Begleitung ihrer Tätigkeit erwartet. 
Die Veränderung in der Verwaltung der Kitas bedeutet eine große Entlastung. Die Anforderungen 
hinsichtlich Qualitätsstandards und Schutzkonzepten steigen, und das ist weder ehrenamtlich von 
den Kirchenältestinnen und -ältesten noch neben den normalen Aufgaben des Pfarramtes von 
Pastorinnen und Pastoren in Zukunft noch verantwortlich zu leisten. Ekito bürgt für professionell 
geführte Kindertagesstätten auf der Grundlage christlicher Werte. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
der Kitas der Kirchengemeinde Oldenburg, die Teilnahme am Bundesförderungsprogramm 
Sprachkitas, wird wie bisher fortgeführt werden. 
Kinder bleiben selbstverständlich im Fokus der Gemeinde. Dieser wird durch die Veränderung in 
der Trägerschaft noch verstärkt werden, weil die Pfarrer und Pfarrerinnen dann mehr Zeit für 
religionspädagogische Arbeit in den Kitas haben werden. 
Mit den Mitarbeiter:innen wird es Gespräche zum Betriebsübergang geben. Dieser soll nach 
jetzigem Stand der Planungen, zum 1. Januar 2022 stattfinden. 
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