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Henstedt-Ulzburg, den 01.12.2013

Anfrage zur Situation in den Kindertagesstätten

Sehr geehrte Frau von Bressensdorf,
in der Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses vom 25.11.13 wurde der Ausschuss
darüber informiert, dass es in den Kindertagesstätten der Gemeinde aufgrund von
Personalausfällen Probleme gibt. Besonders dramatisch soll die Situation in der Kita
Schulstraße sein. Aufgrund von Gesprächen mit den Elternvertretern dieser Einrichtung
hat sich der Eindruck bei der BFB-Fraktion bestätigt.
Die BFB-Fraktion hat dazu folgende Fragen:
-

Wie ist der derzeitige Personalstand? Soll-Ist-Zustand.

-

Es sollen mehrere Kündigungen von Mitarbeitern zum 31.12.13 vorliegen. Auf der
o.a. Sitzung teilten Sie uns mit, dass die Gemeinde ihren Personalbedarf vielfach
durch bereits vorliegende Initiativ-Bewerbungen deckt. Kann der Bedarf zum 1.1.14
durch diese Bewerbungen gedeckt werden?

-

In der Einwohnerfragestunde der o.a. Sitzung wurde gefragt warum die Gemeinde
keine Stellenanzeigen in der Zeitung schaltet. Sie gaben an, dass zum einen
Initiativ-Bewerbungen vorliegen, zum anderen die Gemeinde gut vernetzt sei mit
Erzieherfachschulen u.ä. Stellen. Im Jobcenter der Arge findet man Stellenangebote
der Lebenshilfe und des DRK’s für Henstedt-Ulzburg. Die Gemeinde sucht dort
keine ErzieherInnen. Liegen ausreichend Bewerbungen vor um den Bedarf der
Gemeinde – auch in Hinblick auf die zu besetzenden Krippenerzieherinnen – zu
decken? Können wir es uns tatsächlich leisten, auf das Angebot des „freien
Marktes“ zu verzichten nur weil uns einige Initiativ-Bewerbungen vorliegen und wir
ein paar Leute kennen? Bekommt man so die besten Mitarbeiter?

-

Speziell in der Einrichtung Kita Schulstraße scheint es Probleme zu geben. So wird
dort nach Auskunft der Elternvertreter sein ca. 5 Monaten ein „Notprogramm“
gefahren. Einzelne Gruppen werden nur durch eine Erzieherin betreut und es
kommt zu einem permanenten Wechsel des Personals in den einzelnen Gruppen.

Nach Informationen der BFB-Fraktion gibt es dort zwei Langzeitkranke. Welche
weiteren Gründe gibt es für diese unbefriedigende Situation?
-

Warum erfahren wir erst von diesen Zuständen wenn die Situation zu eskalieren
droht?

-

Sind Ihnen Gründe bekannt, weshalb die MitarbeiterInnen die Einrichtung verlassen
(wollen) und sind Maßnahmen ergriffen worden, dem entgegen zu wirken?

-

Wie ist die Arbeitszufriedenheit in der Einrichtung? Gibt es Überlegungen die
Arbeitsbedingungen zu verbessern, sollte die Arbeitszufriedenheit nicht sehr hoch
sein?

-

Gibt es weitere Einrichtungen in der Gemeinde die mit ähnlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen haben?

-

Was wird von der Verwaltung unternommen, um ähnlichen Entwicklungen in
anderen Einrichtungen entgegen zu wirken?

Viele Grüße
Doris Dosdahl

