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Dreieich, 25.09.2018 
 
Liebe Frau Schmitt, 

lieber Herr Burlon, 

lieber Herr Kurz, 

lieber Herr Schüller, 

 

als Stadtelternbeirat vertreten wir die Interessen der Kinder und Eltern in Dreieich betreffend der 
städtischen Betreuungseinrichtungen. In dieser Funktion haben wir von den Eltern Fragen an Sie als 
Bürgermeister- Kandidat/in gesammelt. Ihre Antworten erbitten wir bis 12. Oktober 2018. Diese werden 
wir sodann ganz oder in Auszügen den Eltern über unsere Facebook Seite und unsere Website zur 
Verfügung stellen. 

 

1. Betreuungssituation – Allgemein 

Allen Eltern sollte – unabhängig des Alters der Kinder - ein Betreuungsplatz für ihre Kinder zur 
Verfügung stehen. Des Weiteren sollte es den Eltern möglich sein, selbst zu entscheiden, wie lange 
ihr Kind betreut wird. Beides ist aktuell in Dreieich nicht gegeben. 

Daher möchten wir wissen: 

• Was werden Sie dafür tun, damit der aktuelle Fehlbedarf an Plätzen schnellstmöglich 
geschlossen wird? 

• Was wollen Sie tun, um allen Familien in Dreieich einen wohnortnahen Zugang zu Kitas zu 
erleichtern und bedarfsgerechte Angebote zur Verfügung zu stellen? 

• Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um in Dreieich die Kinderbetreuung bei 
Erschließung von Neubaugebieten entsprechend sicherzustellen, um Situationen wie 
aktuell durch den Heckenborn zu vermeiden? 

 

2. Betreuungssituation – Qualität 

Je weniger Kinder eine Fachkraft betreuen muss, umso besser kann sie sich der individuellen 
Förderung der Kinder widmen. Laut Bertelsmann-Länderreport liegt Hessen beim rechnerischen 
Fachkraft-Kind-Schlüssel im Krippenbereich bei 1:3,8 und bei den Kindergartenkindern bei 1:9,6. In 
Dreieich liegt der Schlüssel in der Krippe bei 1:5, im Kindergarten bei 1:12,5 und damit weit über 
dem Mittelwert der alten Bundesländer und sogar dem Hessen Durchschnitt. 

Uns interessiert: 

• Wie sollte das angestrebte Fachkraft-Kind-Verhältnis aus Ihrer Sicht aussehen und mit 
welchen Maßnahmen wollen Sie dieses erreichen?  

• Welche weiteren konkreten Maßnahmen wollen Sie umsetzen, um die Qualität in den 
Kindergärten und Krippen zu verbessern?  

• Wie soll die Einhaltung dieser Qualitätsstandards sichergestellt werden? 

 

3. Personalsituation - Betreuungseinrichtungen 

Es fehlen der Stadt Dreieich ausreichend Fachkräfte, um die geplante Betreuungsqualität (Dreieich-
Standard) sicherzustellen; für die neuen Kitas werden weitere Erzieherinnen und Erzieher benötigt. 
Recruitingmaßnahmen kommen nur sehr schleppend in Gang und scheitern oft am Kostenrahmen. 
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Bitte erläutern Sie uns: 

• Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Personalbedarf in den Kitas zu decken?  

• Wie unterstützen Sie die Ausbildung qualifizierten Personals? 

•  Durch welche Maßnahmen kann man aus Ihrer Sicht die Erzieherstellen in Dreieich 
aufwerten, um sie attraktiver zu gestalten (insbesondere im Vergleich zu den umliegenden 
Gemeinden)? 

 

4. Betreuung – Schulkinder 

Derzeit wird von der Stadt Dreieich in die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern über Zuschüsse 
zu den Schulbetreuungen und die Horte in der Hainer Chaussee und Hort Eisenbahnstraße 
investiert. Dennoch liegt die Abdeckung bei nur ca. 48%. Viele Eltern stehen mit Schuleintritt ihrer 
Kinder vor der Situation, dass die Kinder nicht in dem zeitlichen und qualitativen Umfang wie bisher 
betreut werden können. 

Uns interessiert: 

• Welche Maßnahmen planen Sie, um die Situation in der nachschulischen Betreuung zu 
verbessern und die Nachmittagsbetreuung für die Schulkinder sicherzustellen? 

• Mit welchen Maßnahmen gedenken Sie, auch in der Schulbetreuung für mehr Qualität zu 
sorgen? 

 

5. Zusammenarbeit zwischen der Stadt Dreieich und dem Stadtelternbeirat 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtelternbeirat und der Stadt Dreieich war in den letzten 
zwei Jahren nicht immer einfach. Wir haben uns oft als unwillkommener Störfaktor gefühlt, auf 
dessen Fragen / Anregungen / Kritik die Stadtverwaltung nicht gern einging. 

Daher fragen wir Sie: 

• Wie stellen Sie sich zukünftig die Zusammenarbeit mit dem Stadtelternbeirat vor? 

• Wie stehen Sie zum Wunsch des Stadtelternbeirats, ihm mehr echte Mitbestimmung 
(Rederecht, Stimmrecht) einzuräumen? 

• Welche Kompetenzen sollte der Stadtelternbeirat aus Ihrer Sicht erhalten? 

 

6. Persönliches Statement 

Unabhängig von unseren Fragen würde uns interessieren, welchen Stellenwert für Sie in Ihrer 
geplanten Politik die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat und welche Schwerpunkte Sie im 
Bereich der Kinderbetreuung setzen möchten. Wir freuen uns über Ihr persönliches Statement! 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Fragen zu beantworten.  

Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen als neue/n Bürgermeister/in! 

 

Ihr Stadtelternbeirat Dreieich 

 

Tina Vieweber, Alexandra Schmidt und Wiebke Cartelli 
Vorstand@Stadtelternbeirat-Dreieich.de 
http://www.stadtelternbeirat-dreieich.de 
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