
 

Von: SPD Ratsfraktion <spdratsfraktionkleve@gmx.de> 

Date: Fr., 31. Juli 2020 um 14:17 Uhr 

Subject: Umfrage 

To: <jaebkleve@gmail.com> 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

da Ihre Mail zunächst nicht zugestellt war und erst jetzt bei uns einging, beantworte ich Ihnen Ihre 

Fragen in der gebotenen Kürze wie folgt. 

  

Sollten Sie weitergehende Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unser Büro, das allerdings 

Urlaubsbedingt bis zum 10.08.2020 nicht besetzt ist. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Tekath 

  

  

Antworten der SPD auf Ihre gestellten Fragen, dies entspricht jeweils unserer Beschlusslage: 

  

1.1   nein, hier besteht ein weiterer Bedarf 

1.2   auch hier ist weiterer Bedarf sichtbar 

1.3   KiTa –Online reicht nicht; bei der Anmeldung der Kinder im Standesamt sollten Eltern schon 

erstmals einen entsprechenden Fragebogen erhalten und nach einem Jahr sollte unaufgefordert 

ein  zweiter Bogen zur Bedarfsabfrage zugesandt werden. 

  

2.1 Die Kindertagespflege wird auch in Zukunft notwendig sein um den unterschiedlichen 

Bedürfnissen von Kindern und ihren Eltern gerecht zu werden. 

2.2 Im Großen und Ganzen sicherlich gut, aber es gibt nichts Gutes, dass nicht noch verbessert 

werden könnte. 

2.3 Eine Ausweitung des kinderbezogenen Weiterbildungsprogramms um veränderten Ansprüchen 

der Kinder und Eltern gerecht zu werden. 



2.4 variablere Betreuungszeiten wären für einige Eltern wünschenswert, jedoch müsste dann auch 

das Personal variabler arbeiten; wünschenswert wäre jedoch zumindest eine KiTa die auch „andere“ 

Betreuungszeiten zulässt 

2.5 Generalisierend kann hier keine Aussage getroffen werden, es sollte immer wieder von 

Einrichtung zu Einrichtung überprüft werden, ob der jeweilige Personalschlüssel ausreichend ist und 

ggfs. muss dann nachgesteuert werden. 

2.6 Die gefundenen Ergebnisse sind durch die CORONA Pandemie sicherlich nicht mehr als aktuell 

anzusehen. Eltern haben jetzt leider z.B. durch kurzfristige, längere KiTa Schließungen Probleme 

mitbekommen, die mit einer        neuen Umfrage ermittelt werden müssen um einen 

Handlungsbedarf ermitteln zu können. 

  

3.1 Grundsätzlich streben wir die Beitragsfreiheit für alle Kinder an; finanziert durch Steuergelder, da 

die Kinderbetreuung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Solange es aber keine Beitragsfreiheit 

gibt ist eine Staffelung der Elternbeiträge notwendig –analog zum Steuerrecht- d.h. derjenige, der ein 

höheres Einkommen hat, kann wirtschaftlich gesehen auch einen höheren Beitrag leisten, zumal mit 

allen Beiträgen die tatsächlichen Kosten immer noch nicht gedeckt sind. 

3.2 siehe 3.1 

3.3 aus unserer Sicht sollte es einen einheitlichen Beitrag geben und weitergehende Kosten sollten 

durch die Kommune ausgeglichen werden. 

  

4.1 nein, selbst  die bestehende „Randzeitenversorgung“ deckt die Arbeitszeiten für die betroffenen 

Eltern nicht ab. Das Projekt „Betreuung auf Abruf“ sollte ausgeweitet werden. 

4.2 nein, „Betreuung auf Abruf“ ist auszubauen 

4.3 – ja, für manche Eltern ist dies problematisch, aber durch langfristige Planung häufig auch 

machbar 

      - durch rollierende Ferienzeiten kann die Betreuung sichergestellt werden und ggfs. über 

„Betreuung auf Abruf“ 

4.4 Ausbau der „Betreuung auf Abruf“ und es sollte zumindest über einen 2. KiTa Start zum Januar 

nachgedacht werden. 

4.5 und 4.6  (siehe auch 2.4) in weiteren KiTa´s sollten erweiterte Öffnungszeiten vorhanden sein die 

bei Bedarfsnachweis an Eltern gehen, die z.B. Schichtarbeit leisten. Wünschenswert ist auch 

zumindest eine KiTa die „Über Nacht Betreuung“ anbietet, um Spät,- und Nachtschichtlern gerecht zu 

werden. Diese Arbeitszeitmodelle gibt es nicht nur in Krankenhäusern, sie sind höher vergütet und 

im Schlaf ist bei bekannten und stabilen Betreuungspersonen für die Kinder kein Problem zu sehen; 

der „wache“ Tag gehört dann den Eltern.  

  

5.1 + 5.2 Fachkräftegewinnung kann nur erfolgreich sein wenn auch die Vergütung dem entspricht, 

was geleistet wird. Unsere Kinder sind unsere Zukunft, also muss auch in der Fachkräftebetreuung 
das bestmögliche Personal eingesetzt werden und dies muss eine gute Vergütung erhalten. Notfalls 



muss auch an übertarifliche Zulagen in Mangelberufen nachgedacht werden. Daneben muss auch in 

die berufsbezogene Weiterbildung investiert werden um Personal zu motivieren und zu halten. 

5.3 Die schulische Ausbildung wird nicht von der Kommune gesteuert, jedoch kann es kommunale 

Angebote an die Schule  geben, dass auch SuS in der Erzieher*innenausbildung schon frühzeitig an 

speziellen kommunalen Weiterbildungsprogrammen teilnehmen können. 

5.4 siehe oben 

  

6.1 – 6.3  Inklusion betrifft alle Kinder und Eltern; Defizite der Kinder, sei es gesundheitlicher, 

kultureller, sprachlicher oder sozialer Natur sind durch gezielte Förderung unbedingt auszugleichen. 

Hierzu muss in den Betreuungseinrichtungen noch verstärkter auch externes Personal eingesetzt 

werden. Sei es um frühzeitig (drohende) Handicaps zu erkennen aber auch um konkret mit den 

Kindern zu arbeiten und/oder auch die Erzieher*innen zu beraten und ihnen Hilfestellungen zu 

geben.  

6.4 Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist nicht nur auf die Sprachförderung abzustellen sondern 

auch auf die kulturelle Integration in ihrem (neuen) Heimatland. Dies könnte auch unter Mithilfe des 

Vereins „Haus Mifgash“ geschehen, deren Mitglieder nicht nur unterschiedliche Sprachen sprechen 

und somit einen sprachlichen Zugang zu den Kindern mit Migrationshintergrund haben, sondern 

deren Mitglieder auch für ein kulturelles Miteinander eintreten und über die Kinder ggfs. auch die 

Eltern miterreichen. 

  

7.1 + 7.2 Wir würden eine Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss begrüßen, hier könnte der 

Elternbeirat dann frühzeitig an allen Diskussionen teilnehmen. 

7.3 Ein Mitwirken gemäß § 78 SGB VIII ist sicher wünschenswert und unterstützenswürdig, um als 

Elternbeirat frühzeitig mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der freien 

Jugendhilfe gemeinsam Probleme erörtern zu können. 

7.4 Die kommunale Haushaltsführung ist in der Gemeindeordnung NRW abschließend geregelt und 

läßt somit keinen Spielraum zu. Aber beim Jugendamt sollte ein eigener Haushaltsposten für den 

Klever Elternbeirat geschaffen werden, um notwendige Kosten ausgleichen zu können. 

  

8.1 Wir fordern seit Jahren immer wieder die Ausweitung der Kinderbetreuung, das Ziel muss eine 

qualifizierte Betreuung aller Kinder sein. Der Personalschlüssel muss bei den verschiedenen 
Einrichtungen immer wieder überprüft werden und je nach Betreuungsbedarf unterschiedlich 

angepasst werden; damit ist ein fester Peronalschlüssel aus unserer Sicht unvereinbar. Zur 

Betreuungsqalität ist  weiter oben schon ausgeführt worden, ebenso zur vollständigen 

Beitragsfreiheit, sowie auch zur Anpassung der Elternbeiträge in der U3-betreuung. 

Es kann hierbei keine Prioritätenliste geben, da das Kindeswohl dauerhaft nur dann gewährleistet ist, 

wenn das „Beste fürs Kind“ umgesetzt wird. Jede Investition in unsere Kinder ist eine Investition in 

die Zukunft. 

8.2 Eine Finanzierung kann letztlich nur über an die Kommune zugewiesene Bundes- und 

Landesmittel erfolgen und nicht über kommunale Elternbeiträge. 

  


