
 

Von: Daniel Rütter  

Date: Do., 30. Juli 2020 um 09:53 Uhr 

Subject: Fragenkatalog 

To: <jaebkleve@gmail.com> 

 

Sehr geehrte Frau Sadat, 

 

anbei die Antworten zu ihrem Fragenkatalog. 

Sofern Sie weitere Nachfragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Rütter 

 



Fragenkatalog Kinderbetreuung Stadt Kleve 
 
 

 
1. 
Der Betreuungsbedarf wird in unseren Augen quantitativ hinreichend abgedeckt. 
Hierzu finden auch regelmäßig Bedarfsermittlungen seitens der Stadt Kleve statt. Eine 
individuelle Bedarfsanpassung muss noch stärker möglich gemacht werden. Dabei ist 
jetzt schon klar, dass sicherlich die Flexibilität und die Betreuung in Randzeiten 
ausgebaut werden muss. Der Betreuungsbedarf muss an die beruflichen 
Anforderungen herangeführt werden. 
 
2. 
Die Tagespflege sehen wir als einen wichtigen Baustein. Gerade in der U3-Betreuung 
bietet die Tagespflege ein Kind gerechteres Angebot, als es Kindertagesstätten leisten 
können. Die Ausstattung und Unterstützung der Tagespflegeeinrichtungen sollen den 
Kindertagesstätten gleichgestellt werden. Die Tagesmütter müssen seitens der Stadt 
regelmäßige Unterstützung erfahren, um eine adäquate Ausstattung vorhalten zu 
können und eine attraktive Bezahlung der geleisteten Arbeit garantiert ist. 
Die Flexibilität des Betreuungsangebots ist in der Tat noch nicht so, wie es eigentlich 
wünschenswert wäre. Hier muss es mehr individuelle Lösungen geben. Einen höheren 
Personalschlüssel zu bekommen, wäre sicherlich oftmals wünschenswert. Ein 
Versprechen in diese Richtung zu tätigen, wäre allerdings momentan nicht seriös. 
 
3. 
Die Elternbeiträge sind in unseren Augen in der Höhe angemessen. Eine Anpassung 
bei der Berechnung der Einkommenshöhe wünschen wir uns allerdings für 
Selbstständige, da diese oftmals nicht der wirtschaftlichen Realität entspricht und nicht 
mit Einkommen von abhängig Beschäftigen vergleichbar ist.  
Die höheren Beiträge in der Kindertagespflege sind in unseren Augen gerechtfertigt. 
Aufwand und Angebot dort sind auch in der Tat höher als in einer Kindertagesstätte. 
 
4. 
Die Flexibilität ist das größte Manko. Betreuungszeiten sind zu starr.  
Vertretungsmöglichkeiten in der Tagespflege sind in der Tat ein Problem. Hier muss 
es mehr Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Einzelnen Akteuren in der 
Tagespflege geben.  
Erweiterte Öffnungszeiten und Betreuungsmöglichkeiten müssen mehr in der Breite 
angeboten werden. Gleichzeitig bedarf es aber auch einer entsprechenden 
Infrastruktur und vor allem des nötigen Personals, um ein solches Angebot auch 
gewährleisten zu können. Hier sind dann aber allerdings auch höhere Ressourcen 
nötig. Hier wäre es denkbar Kooperationen mit örtlichen Unternehmen einzugehen und 
dieses Angebot im Gegenzug dann auch vorrangig den Beschäftigen dieser 
Unternehmen anzubieten. 
 
5. 
Durch das KiBiz-Gesetz gibt es mehr Mittel und Möglichkeiten, Fachkräfte zu 
gewinnen. Das Land Nordrhein-Westfalen behebt gemeinsam mit den Kommunen die 
strukturelle Unterfinanzierung der Kindertageseinrichtungen. Die 
Kindertagesbetreuung wird künftig auskömmlich finanziert. Dadurch kann mehr 



Personal beschäftigt werden. Dies entlastet die Fachkräfte, verbessert den 
Betreuungsschlüssel und die Qualität, und macht das Berufsfeld insgesamt attraktiver. 
 
6. 
Bei der Inklusion muss es eine zielgenaue Förderung geben. Hier muss 
schwerpunktmäßig vorgegangen werden. Inklusive Kindertagesstätten müssen so 
ausgestattet sein, dass Eltern und Kinder sich sicher sein können, dort eine optimale 
Förderung zu erhalten. Da ist man in Kleve auf dem Weg, aber noch lange nicht am 
Ziel.  
 
7. 
Zur Frage der Elternvertretung haben wir derzeit keine abgestimmte Meinung. Hierzu 
müsste man entsprechend in die Diskussion eintreten. 
 
8. 
Die Priorität liegt im Ausbau der Betreuungsqualität und der Flexibilität. Die 
Betreuungszeiten müssen an die beruflichen Anforderungen von Eltern weiter 
angepasst werden und die Betreuung der Kinder sowohl in der Tagespflege als auch 
in den Kindertagesstätten, muss immer im Sinne der Kinder ausgerichtet sein. Deshalb 
ist für uns eine Verbesserung der Qualität und des Personalschlüssel vorrangig. 
 
 


