
 

Von: Susanne Siebert  

Date: Sa., 1. Aug. 2020 um 14:14 Uhr 

Subject: AW: Fragenkatalog Kommunalwahlen 2020 - Kinderbetreuung in der Stadt Kleve 

To: JAEB Kleve <jaebkleve@gmail.com> 

Cc: Wiltrud Schnütgen  

 

Liebe Frau Sadat, 

  

anbei unsere (Fraktion Bündnis 90/die Grünen) Antworten/Einschätzungen. Für Rückfragen stehe ich 

gerne zur Verfügung! 

  

Ihre Fragen suggerieren eine hohe Unzufriedenheit bzgl. der Kinderbetreuung in Kleve. Wir hatten 

eigentlich bisher den Eindruck, dass die Stadt Kleve diesbezüglich vergleichsweise gut aufgestellt ist, 

sowohl quantitativ als auch qualitativ, zumindest wird uns dies in den politischen Gremien so 

vermittelt.  

Falls Sie als Elternvertreter einen anderen Eindruck haben und oder konkrete Forderungen/Wünsche, 

bitte teilen sie uns das mit, damit wir entsprechende Anträge stellen können. Wir unterstützen Sie 

gerne! 

  

Viele Grüße 

Susanne Siebert 

  

 



Klever Elternbeirat: 

 

1.1 nein 

1.2 U3 nein, Elementarbereich ja 

1.3 Jugendamt ist bei der Suche nach einem Kindertagespflegeplatz behilflich, hat da den Überblick. 

Das Kita- Online – System sollte die Tagespflege umfassen 

1.4 ? 

2.1 positiv, bei gleichzeitigem Ausbau der U3-Betreuung in den Kitas. Kindertagespflege durch 

Vertretungsregelungen verlässlicher machen – diese Möglichkeit sieht die Satzung vor. 

2.2 hoch 

2.3 weiteres Schulungsmaßnahmen, Austauschforen der Tagesmütter 

2.4 wird regelmäßig evaluiert und angepasst 

2.5 nicht kommunal zu regeln 

2.6 Flexibilisierungswünsche der Eltern stehen oft mit der Notwendigkeit der Planungssicherheit der 

Institution in einem Widerspruch. Die Ergebnisse der Elternbefragung wurden bisher in keinem 

politischen Gremium vorgestellt. Werden in der Verwaltung nachfragen. 

3.1 ja 

3.2 finde das Beitragssystem gerecht. Beitragsfreiheit im Elementarbereich würde vermutlich die U3 

Betreuung verteuern. Geschwisterkinder sind übrigens beitragsfrei.  

3.3. Die intensivere Betreuungsdichte in der Tagespflege rechtfertigt die höheren Beiträge– 

Handlungsbedarf besteht  auf jeden Fall im Ausbau der Kitaplätze 

4.1 ja, allerdings insbesondere für Alleinerziehende schwierig 

4.2 ist möglich/Vertretungsmöglichkeit ist geregelt 

4.3 „Not“-Feriengruppen in anderen Kitas sollten nutzbar sein 

4.4 unterjähriger Betreuungsbeginn ist in der Tagespflege in Notfällen durchaus möglich – insgesamt 

aber muss man der Stadt auch Planungsmöglichkeiten/-zeit anbieten – Kinderbetreuung ist nicht 

allein städtische  Aufgabe – hier braucht es auch Flexibilität seitens der Arbeitgeber 

4.5 Durchgängige Betreuung über Mittag mit entsprechender Verpflegung muss möglich sein – auch 

bei 35 Std. – höre von vielen Kitas, dass Betreuungszeiten durchaus flexibel gestaltbar sind. 

4.6 Förderung durchaus möglich – Bedarf wird regelmäßig erhoben – Erweiterung der Öffnungszeiten 

in einer Kita pro Sozialraum sicher sinnvoll. In der Bedarfsanalyse müssen sicher die vom 

Schichtdienst betroffenen Eltern vorgezogen werden.  

5.1 Dank der ErzieherInnen-Ausbildung am Berufskolleg ist in Kleve ein verlässlicher Pool an 

Arbeitssuchenden vorhanden. 



5.3 PIA ist eine gute Sache, aber die Bezahlung lässt oft zu wünschen übrig. 

6.1. insgesamt positiv 

6.2/3 Plätze für Kinder mit Behinderung auch in der U3 Betreuung und Tagespflege erweitern / 

Weiterbildung der Fachkräfte und Fortbildungen für Tagesmütter, um (drohende) Behinderungen 

erkennen zu können 

6.4 Zusammenarbeit mit den Eltern verpflichtender gestalten 

7.1 Mitwirkung im Jugendhilfeausschuss 

7.2 s.o. 

7.3 gerne 

7.4 bei einem festen Budget besteht die Sorge, dass Beiträge wieder erhöht werden. Da der 

Elternbeirat ein Selbstvertretergremium ist, halte ich eine finanzielle Abhängigkeit von der Stadt für 

wenig zielführend. Was gibt es für sachbezogene Ausgaben, die schwer zu finanzieren sind? 

8.1 Ausbau des Betreuungsangebotes 

8.2 wie bisher aus Mix von Landesmitteln, kommunalen Investitionen, einkommensabhängigen 

Elternbeiträgen 


