
Von: Offene Klever <info@offene-klever.de> 

Date: Fr., 24. Juli 2020 um 21:02 Uhr 

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

To: <jaebkleve@gmail.com> 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Anhang zu dieser Mail erhalten Sie die Antworten der "Offenen Klever" auf Ihre Fragen zur 

Kinderbetreuung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Udo Weinrich, Vorsitzender 

"Offene Klever e.V." 

www.offene-klever.de 

 

 

 



 

 

1. Betreuungsbedarf 

1.1. Würden Sie sagen, dass die aktuell zur Verfügung stehenden U3-Betreuungsplätze den realen 

Bedarf decken? 

Der reale Bedarf ist erst dann gedeckt, wenn jede/r den perfekten Betreuungsplatz für 

ihr/sein Kind gefunden hat. Der statistische Wert wird das niemals richtig wiedergeben. 

Aus unserer Sicht ist der „gefühlte Bedarf“ annähernd erfüllt. Im Detail sollten allerdings 

weitere Anreize für Tagespflegestellen geschaffen werden, damit das Angebot breiter wird. 

1.2. Denken Sie, dass es ausreichend Betreuungsplätze im U3 sowie Elementarbereich gibt? 

Nein, wir brauchen breitere Angebote und keine „Glück-gehabt-und-doch-noch-einen Platz 

bekommen“ Mentalität. 

1.3. Wie könnte der Bedarf in der Kinderbetreuung ihrer Meinung nach realitätsnah erfasst werden, 

insbesondere auch in der Kindertagespflege? Denken Sie, dass das System Kita-Online dafür 

ausreichend ist? 

Kita-Online ist ein guter Ansatz, allerdings werden hier ja keine Tagespflegestellen erfasst, 

sondern nur Kindergärten. Um an Tagespflegestellen zu kommen, muss man erst beim 

Jugendamt eine Liste erfragen. Das ist zu umständlich. Hier wäre im Zeitalter der 

Digitalisierung mehr Transparenz und Schnelligkeit möglich. 

1.4. Welche Hindernisse sehen Sie zukünftig in der Betreuung und in der 

Betreuungsbedarfsermittlung? 

Rat und Stadtverwaltung scheinen sich mit den statistischen Zahlen zufriedenzugegeben, 

ohne diese zu hinterfragen oder zu interpretieren. Um eine echte Wahlfreiheit zu 

ermöglichen, benötigen wir in Kleve ein breiteres Angebot von verschiedenen Konzepten. 

2. Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen 

2.1. Wie sehen Sie die Zukunft der Kindertagespflege? 

Imme mehr Eltern gehen immer früher wieder arbeiten. Kindertagespflege ist ein Baustein, 

der dafür sehr wichtig ist. Viele Mütter wollen auch zurück in den Beruf und brauchen dazu 

die Unterstützung, die hierzu nötig ist. 

2.2. Wie schätzen Sie die Qualität der Kinderbetreuung ein? 

Unterschiedlich, denn nicht alle Einrichtungen arbeiten mit einem klaren Qualitätskonzept. 

Vieles ist zum Teil festgefahren, weil es immer schon immer so war oder gemacht worden 

ist. Auch bei diesem Thema brauchen wir frischen Wind, der alle Einrichtungen durchpustet. 

2.3. Mit welchen Maßnahmen könnte die Tagespflege in der Stadt Kleve zukünftig gefördert werden? 

Die „Offenen Klever“ möchten Qualitätsangebote, Weiterbildungen und Anreize schaffen für 

den weiteren Ausbau der Öffnungszeiten sowie für mehr individuelle Flexibilität innerhalb 

der Öffnungszeiten.  

2.4. Denken Sie, dass die Betreuung ausreichend Flexibilität bietet (z. B. bei den Öffnungszeiten, 

Verteilung von Betreuungsstunden bei 35 oder 25 Wochenstunden) oder sehen sie da 

Handlungsbedarf? 



 

 

Wir sehen eindeutigen Handlungsbedarf! Familie und Beruf müssen sich vereinbaren lassen. 

Dieser Anspruch, diese Forderung, darf nicht durch starre, bürokratische Verfahren bei den 

Stundenbuchungen unterlaufen und ausgehöhlt werden! 

2.5. Halten Sie den derzeitigen Personalschlüssel in den Kindertagesstätten für ausreichend? Falls 

nicht, welchen Personalschlüssel streben Sie an? 

Grundsätzlich gilt: Auch mit wenig Personal kann viel erreicht werden. Wichtig sind 

Qualifikation, Motivation sowie faire, gerechte Bezahlung. Wenn einmal das Angebot die 

Nachfrage übersteigen sollte, dann würden die Kitas ganz vorne liegen, in denen sich Kinder 

und deren Eltern gut aufgehoben fühlen. Ob eine Zahl das ausdrücken kann, bezweifeln wir. 

2.6. Die Stadt Kleve hat Anfang 2020 eine Elternbefragung durchgeführt. Welchen Handlungsbedarf 

sehen Sie anhand der vorliegenden Ergebnisse? 

Für diese Umfrage wurden nur Eltern befragt, die bereits ein Betreuungsangebot nutzen. 

Hier hat man sich also bereits an die Umstände gewöhnt oder sich mit ihnen abgefunden. 

Wir würden gerne eine Umfrage unter Eltern sehen, die sich noch entscheiden können und 

müssen. 

3. Elternbeiträge Kinderbetreuung 

3.1. Sehen Sie die Stafflung und die Höhe der aktuellen Elternbeiträge als angemessen oder besteht 

Handlungsbedarf? 

Grundsätzlich sollten die Eltern nicht unnötig mit Kosten belastet werden. Eine völlige 

Beitragsfreiheit sehen wir allerdings kritisch. Qualität hat ihren Preis, und die Eltern, die es 

sich finanziell leisten können, sollten dazu auch einen angemessenen Beitrag leisten. Wir 

sind dafür, die unteren Einkommen zu entlasten und dafür starke Schultern etwas stärker zu 

belasten. Aber: Wir müssen bei den höheren Einkommen genauer hinschauen, denn nur auf 

das Einkommen zu schauen und dabei die Selbstständigen über einen Kamm zu scheren, 

wäre keine faire Lösung. 

3.2. Im Nachbarbezirk des Jugendamtes Emmerich am Rhein ist die Betreuung im Elementarbereich 

beitragsfrei. Wie stehen Sie zu einer Beitragsfreiheit im Elementarbereich im Jugendamtsbezirk der 

Stadt Kleve? 

Antwort siehe 3.1. 

3.3. Die U3-Beiträge in der Kindertagespflege sind höher als die U3-Beiträge in Kindertagesstätten. Ist 

dies gerechtfertigt oder sehen sie da Handlungsbedarf? 

Kindertagespflegestellen sind auf fünf Kinder pro Stelle begrenzt. In Kitas „schwimmen“ die 

Kinder U3 mit den anderen mit. Wenn Eltern sich für eine Tagespflegestelle entscheiden, 

sollten sie also nicht bestraft werden. 

4. Vereinbarkeit Familie und Beruf 

4.1. Denken Sie, dass die Kinderbetreuung und die familiäre Berufstätigkeit gut vereinbar ist?  

Zurzeit werden zu wenige Plätze mit den benötigten Zeiten oder der von Eltern gewünschten 

Flexibilität bei den Stunden angeboten. Hier müssen Anreize geschaffen werden, um die 

Träger zu veranlassen, ihr Angebot zu erweitern. 

4.2. Ist es zeitgemäß, dass es in der Tagespflege keine Vertretung bei Krankheit oder Urlaub gibt? 

Welchen Handlungsbedarf sehen Sie da? 



 

 

Wir brauchen daher zu jeder Tagespflegestelle eine feste Vertretung, um die Betreuung 

sicherzustellen. 

4.3. Die meisten Kindertageseinrichtungen haben in den Sommerferien 2-3 Wochen geschlossen. 

Allgemein soll die Anzahl der jährlichen Schließtage, ohne Wochenend- und Feiertage, in 

Kindertagesstätten 20 und darf 27Öffnungstage nicht überschreiten. 

• Denken Sie, dass die Anzahl der Schließtage für manche Familien problematisch sein könnte? 

• Wie könnte die Stadt Kleve sicherstellen, dass die Betreuung von Kindern während der Schließtage 

gewährleistet ist, falls es den Eltern nicht möglich ist die Betreuung privat sicherzustellen? 

Auch Kinder brauchen einmal Urlaub von der Kita. Wann dafür die beste Zeit ist, das sollten 

die Eltern relativ flexibel entscheiden können. Hier wäre ernsthaft zu überlegen und zu 

prüfen, in einer Art „rollierenden System“ während der Schließtage eine bedarfsgerechte 

Betreuung in einer Kita zu organisieren. Aber es fehlt an „Springern“. Ausfälle und 

Fluktuation sind deshalb schwer zu kompensieren. 

4.4. Die Kinderbetreuung startet in der Regel nur zum 01.08 eines Jahres. Viele Familien müssen 

daher die Kinderbetreuung nach der Elternzeit zunächst privat organisieren oder die Rückkehr in den 

Beruf entsprechend verschieben? Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um ein 

unterjähriger Betreuungsbeginn zu ermöglichen. 

Ein solchen Termin festzuschreiben, halten die „Offenen Klever“ für bürokratisch und völlig 

praxisfern. Welchen Nutzen soll diese starre Fristsetzung für die betroffenen Kinder und 

Eltern haben? Die „Offenen Klever“ fordern: Wenn eine Tagespflegestelle noch Platz hat, 

dann sollte jederzeit ein Vertrag abgeschlossen werden können. 

4.5. Öffnungszeiten und Verteilung der möglichen Betreuungsstunden sind nicht für alle Eltern 

flexibel genug. Zum Beispiel müssen Eltern bei einem 35-Std-Betreuungsplatz die wöchentlichen 

Betreuungsstunden gleichmäßig über die 5 Tage verteilen oder die Kinder über Mittag abholen und 

nach dem Essen zurück in die Einrichtung bringen. Eine flexible Einteilung der Betreuungsstunden ist 

nicht möglich. Welche Möglichkeiten und Maßnahmen sehen Sie, um den Wünschen der Eltern 

gerecht zu werden und mehr Flexibilität zu fördern? 

Dass Kinder über den Mittag nachhause geholt werden, ist völlig lebensfern. Die Stunden 

müssen so gelegt und gebucht werden können, wie der tatsächliche Bedarf ist. Welches 

Kriterium sollte denn sonst gelten, wenn der Anspruch erfüllt werden soll, Familie und Beruf 

miteinander zu vereinbaren? 

4.6. In Kleve gibt es erste Kindertagesstätten mit erweiterten Öffnungszeiten (z. B. SOS-InKita). Sollte 

dieses flächendeckend gefördert werden, sodass in allen Bezirken mindestens eine Einrichtung diese 

erweiterten Öffnungszeiten anbietet und wie würden Sie sicherstellen, dass diese Plätze dann an 

Familien gehen, die drauf angewiesen sind (z. B. durch Schichtdienst)? 

In Kleve brauchen wir endlich einheitliche, transparente und logische Kriterien bei der 

Vergabe von Plätzen! Es kann und darf nicht länger so sein, dass eine Kita höhere Ansprüche 

an Kind und Eltern stellt als eine andere! Diese Vorgaben müssen gleich sein. Nur so kann 

von Beginn an sanft, aber nachhaltig gesteuert werden, wer einen der noch wenig 

vorhandenen Plätzen mit erweiterten Öffnungszeiten bekommt. 

5. Fachkräftegewinnung / Ausbildungsförderung 

5.1. Sollte die Stadt mehr in die Fachkräftegewinnung investieren? 



 

 

Ja, aber nicht nur zur Personalrekrutierung für den Kita-Bereich sollten Anreize geschaffen 

werden.  

5.2. Mit welchen Maßnahmen kann der Beruf Erzieher/in und der Arbeitsplatz Kindertagesstätte 

attraktiver werden? Mit welchen Maßnahmen kann der Arbeitsort Stadt Kleve attraktiver werden? 

Klare, kurze Antwort: Preiswerten Wohnraum schaffen, Weiterbildungsmöglichkeiten 

anbieten, das Kultur- und Freizeitangebot fördern und ausbauen. 

5.3. Wie kann die schulische und die die praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/-in (PiA) 

gefördert werden? 

Auch hier gilt es, Wohnraum zu schaffen. Aber kurzfristig muss der öffentliche Nahverkehr 

verbessert und ausgebaut werden, damit auch für PiA-Interessierte aus weiter entfernten 

Gegenden der Weg nach Kleve „kürzer“ und damit attraktiver wird. 

5.4. Welche Förderungsmöglichkeiten sehen Sie für die Fachkräftegewinnung? 

An Empfehlungen zur Fachkräftegewinnung in der Kindertagesbetreuung mangelt es nicht. 

Die „Offenen Klever“ wollen das Rad nicht neu erfinden. Für Kleve wünschen wir uns eine 

Kampagne des Jugendamts mit dem Ziel, unter Schülerinnen und Schüler in der Phase der 

Berufsorientierung und der Berufswahlentscheidung für den Erzieher/innen-Beruf zu 

werben. Im Rahmen der Fachkräftegewinnung könnte das Jugendamt eine große Anzahl an 

Ausbildungs- und Praktikumsplätzen zur Verfügung stellen. 

6. Inklusion 

In Kleve werden in der aktuellen Bedarfsplanung 70 Plätze für Kindern mit einer (drohenden) 

Behinderung vorgesehen. Nicht jede der 26 Einrichtungen sehen einen solchen Platz vor. 10 

Einrichtungen erhalten ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 Fördermittel aus dem Landeszuschuss 

„PlusKita“, u.a. zur Förderung von Kindern mit SGBII-Bezug und Kindern, die in der Familie vorrangig 

eine nicht deutsche Sprache sprechen. 

6.1. Wie sehen Sie den Stand der Inklusion in der Kinderbetreuung im Jugendamtsbezirk der Stadt 

Kleve? 

In Kleve kann sich jeder Träger aussuchen, ob er hier Angebote schafft oder nicht. Nicht der 

Bedarf entscheidet also, sondern der Aufwand und der Ertrag. Die „Offenen Klever“ können 

sich vorstellen, dass Inklusion ab einer bestimmten Gruppenanzahl verpflichtend wird. 

6.2. Welche Maßnahmen sollten noch ergriffen werden, damit jedes Kind die Möglichkeit bekommt 

in der Kinderbetreuung gleichberechtig behandelt zu werden? 

Hier gilt das bereits auf Frage 6.1. Geantwortete: Wenn jede Kita Plätze anbietet, dann 

können alle Eltern sich die Kinderbetreuung und die Kita aussuchen, die für das Kind am 

besten ist – ob mit Inklusionsbedarf oder ohne. 

6.3. Halten Sie die bisherigen Maßnahmen zur Förderung und Integration von Kindern mit 

(drohender) Behinderung für ausreichend? Was würden Sie tun, um die Integration dieser Zielgruppe 

zu verbessern? 

Die Stadt kann doch erst dann mehr Fördergeld bekommen, wenn aus der drohenden 

Behinderung eine bestätigte geworden ist. In Kleve wird nicht vorausschauend investiert. In 

Kleve wird Eltern leider der Eindruck vermittelt, dass Kinder erst einen „Stempel auf den 

Kopf“ brauchen, bevor etwas zur Förderung der Integration getan werden kann. 



 

 

6.4. Halten Sie die bisherigen Maßnahmen zur Förderung und Integration von Kindern mit 

Migrationshintergrund für ausreichend? Was würden Sie tun, um die Integration dieser Zielgruppe zu 

verbessern? 

Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist stadtteil- oder quartierabhängig stark 

oder schwach ausgeprägt. Die „Offenen Klever“ streben eine bessere Verteilung an. Wir 

wünschen uns, dass jede Kita auch um Kinder mit Migrationshintergrund wirbt. Die Stadt 

sollte das Fachpersonal vor Ort bei den verschiedenen Sprachen unterstützen, um so eine 

bessere Kommunikation zu ermöglichen, denn Elterninformationen werden immer noch nur 

in deutscher Sprache bereitgestellt. 

7. Elternvertretung 

Die Interessen der Eltern werden innerhalb der Kindertageseinrichtungen über den dortigen 

Elternbeirat vertreten. 

Auf kommunaler Ebene vertritt der Klever Elternbeirat (Jugendamtselternbeirat) die Interessen der 

Eltern gegenüber dem Jugendamt, den 14 Trägern und 25 Einrichtungen. 

7.1. Wie kann die Elternmitwirkung weiter gestärkt werden? 

Elternmitwirkung muss stärker gefördert werden. Ziel muss es sein; Eltern mit Wirkung zu 

bekommen. Die „Offenen Klever“ treten für mehr Mitbestimmung ein, die mehr Information 

und durch das Rathaus voraussetzt. Die „Offenen Klever“ wollen und werden sowohl den 

Jugendamtselternbeirat unterstützen als auch den Klever Elternbeirat, der die Eltern schult 

und über ihre Rechte aufklärt. 

7.2. Die Jugendamtselternbeiräte NRW fordern ein Stimmrecht im Jugendhilfeausschuss. Wie stehen 

Sie dazu, würden Sie dies unterstützen oder äußern Sie ihre Bedenken? 

Dazu gibt es von den „Offenen Klevern“ ein klares Ja. Wenn Kirchenvertreter und Verbände, 

wie z. B. die Arbeiterwohlfahrt, im Jugendhilfeausschuss eine Stimme haben, dann auch 

Elternbeiräte. 

7.3. Käme für Sie ein fester Sitz des Klever Elternbeirats in der AG78 in Frage? 

Grundsätzlich sollten Eltern überall dort mitsprechen können und dürfen, wo über ihre 

Kinder entschieden wird. Also auch auf diese Frage gibt es von den „Offenen Klevern“ ein 

klares Ja. 

7.4. Um in Interesse der Eltern handlungsfähiger zu sein strebt der Klever Elternbeirat ein festest 

Budget für sachbezogene Ausgaben im Haushalt der Stadt Kleve an. Wie stehen Sie zu diesem 

Vorgehen und würden Sie es unterstützen? 

Damit der Elternbeirat seine wichtige Arbeit ungehindert und frei von Einflüssen aus dem 

Rathaus durchführen kann, benötigt er auch Finanzmittel. Es kann nicht sein, dass um jede 

Ausgabe gebettelt oder über deren Sinn und Unsinn diskutiert werden muss! Die „Offenen 

Klever“ Wir werden zum Haushalt 2021 einen entsprechenden Antrag einbringen. 

8. Finanzierung 

8.1. Was hat für Ihre Partei Priorität? 

• Ausbau des Betreuungsangebotes 

• Verbesserung des Personalschlüssel 

• Verbesserung der Betreuungsqualität 

• Beitragsfreiheit der Eltern im Elementarbereich 



 

 

• Beitragsreduzierung/Anpassung des Elternbeitrages in der U3-Betreuung (Tagespflege und 

Kindertagesstätte) 

1. Verbesserung der Betreuungsqualität  

2. Ausbau des Betreuungsangebotes 

3. Beitragsreduzierung/Anpassung des Elternbeitrages in der U3-Betreuung 

(Tagespflege und Kindertagesstätte) 

4. Verbesserung des Personalschlüsssels 

5. Beitragsfreiheit der Eltern im Elementarbereich 

8.2. Wie soll die Finanzierung von Maßnahmen/Veränderungen erfolgen? 

Kosten müssen im Wesentlichen vom Land und der Stadt getragen werden. Das ist nach 

Überzeugung der „Offenen Klever“ gut angelegtes Geld, um die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zu ermöglichen 


