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Dreieich, 08.11.2018 

 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchten wir uns für euer Vertrauen bedanken, dass wir eure Interessen als Vorsitzende des 
Stadtelternbeirates weiterhin vertreten dürfen. 
 
Gleichzeitig danken wir Alexandra Schmidt für ihr außerordentliches Engagement im letzten Jahr. Alex hat 
sich leider nicht mehr als stellvertretende Vorsitzende aufstellen lassen. 
Wir begrüßen nun ganz herzlich Tim Mohn als 2, stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
Uns, dem Vorstand des Stadtelternbeirats der Stadt Dreieich, ist ein großes Anliegen, dass die Eltern gut 
informiert sind und der Austausch der Elternbeiräte untereinander gefördert wird. Bisher haben wir uns 
deswegen mit den Mitgliedern des Stadtelternbeirats einmal pro Quartal getroffen und 
Stadtelternbeiratsinfos versendet. Wir möchten Euch zukünftig intensiver über unsere Zusammenarbeit mit 
der Stadt (FB 2 – Kinderbetreuung und FB 8 - Gebäudemanagement) informieren. 
 
Wir treffen uns alle zwei Monate mit den Vertretern der beiden Fachbereiche und werden im Nachgang mit 
einer kurzen StEB Info die wesentlichen Inhalte der Gespräche (z.B. aktuelle Entwicklungen, Sachstände zu 
einzelnen Einrichtungen, der Personalsituation, etc.) für euch zusammenfassen. 
 
Betreuungssituation U3 & Ü3 
Aktuell sind alle Einrichtungen voll ausgelastet. Aufgrund des geringen Platzangebots und der großen 
Nachfrage wurde der Dreieicher Standard (22 statt 25 Kinder pro Gruppe) temporär außer Kraft gesetzt und 
die vollen Betreuungsmöglichkeiten werden – wo möglich – ausgeschöpft.  
Trotzdem können aktuell nicht alle Kinder, die einen Platzanspruch haben, betreut werden. Aktuell haben 
103 Ü3 Kinder bis 31.12. keinen Kita Platz (davon wohnen 27 noch nicht in Dreieich, ziehen aber zu. 76 Ü3 
Kinder sind neu in Dreieich gemeldet, allein 16 Zuzüge in den letzte 3 Monaten). 
121 U3 Kinder die bis 31.10.2018 1 Jahr alt werden haben bis Jahresende keinen Kita Platz.  
 
Betreuungssituation Schulkinder 
Zur Situation der Schulkindbetreuung gab es im Sommer 2017 einen Runden Tisch. Hier wurde deutlich, dass 
aufgrund der wachsenden Schülerzahlen Handlungsbedarf besteht, um die Nachmittagsbetreuung langfristig 
gewähren zu können. Ein weiterer Runder Tisch hat bisher noch nicht stattgefunden. Es heißt, dass zuerst die 
Schulbezirke in Sprendlingen neu geordnet werden müssen, um festlegen zu können, an welcher Schule der 
größte Handlungsbedarf besteht. Fest steht bereits jetzt, dass an der Schillerschule, der Gerhard-
Hauptmann-Schule und der Ludwig-Erk-Schule der größte Handlungsbedarf besteht. 
 
Baumaßnahmen 
Um das Defizit der aktuellen Situation zu verringern, befinden sich aktuell 4 Projekte in der konkreten 
Planung / Umsetzung: 

• KiTaHeckenborn – 48 U3-Plätze - Fertigstellung vss Ende November 2018 

• KiTa Winkelsmühle – 36 U3-Plätze – Fertigstellung vss Ende Q1/2019 

• KiTa Wilhelmshof – 88 Ü3-Plätze – Fertigstellung vss Ende Q1/2019 

• Kita Gravenbruchstraße – 66 Ü3-Plätze – Fertigstellung vss Ende Q2/2019 
 
Aktuell befinden sich alle Projekte im avisierten Zeitrahmen.  
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Bei den Projekten Winkelsmühle und Wilhelmshof wurden bereits die ersten Vorarbeiten durchgeführt. Die 
Fertigteile werden an der Winkelsmühle ab Ende November aufgestellt. 
 
Mit Verzögerungen ist am ehesten an der KiTa Wilhelmshof zu rechnen – hier legte ein Nachbar Klage gegen 
die Baumaßnahme ein. 
 
Bei der KiTa Heckenborn ist zu bedenken, dass nach Fertigstellung durch den FB 8 die Einrichtung an den FB 
2 übergeben wird. Dieser wird dann die Betriebserlaubnis einholen, ohne die die KiTa nicht eröffnet werden 
kann. Danach kann mit der Eingewöhnung der ersten drei Kinder begonnen werden. Nach und nach werden 
dann weitere Kinder eingewöhnt.   
 
Aktuell sind ausreichend Erzieher vorhanden, um die Anzahl der zu betreuenden Kinder nach und nach auf 
12 aufzustocken. 
 
In der Kita Kurt-Schumacher-Ring ist ein Wasserschaden aufgetreten, Die Kita muss evakuiert und 
trockengelegt werden. Dazu ist geplant, die Kinder vorübergehend bis ca Ende Q1/2019 in der Max-Eyth-
Schule unterzubringen. 
 
Bei den Sanierungsmaßnahmen kann es aufgrund der umfangreichen Neubaumaßnahmen immer wieder zu 
Verschiebungen kommen. Dies ist der geringen personellen Besetzung des FB 8 geschuldet. 
 
Personalsituation  
Die Personalkampagne ist sehr positiv angelaufen. Es soll eine Überarbeitung / Aktualisierung der Kampagne 
geben, um möglichst alle Potenziale ausschöpfen zu können. 
Aktuell sind ca. 2,5 Erzieherstellen nicht besetzt. 
 
Verschiedenes 
 

• Neue Gebührenbescheide: ACHTUNG: wenn ein Geschwisterkind eine nicht-städtische Einrichtung 
besucht, gilt der „Geschwisterbonus“ nur für einen befristeten Zeitraum. Danach muss ein neuer 
Nachweis vorgelegt werden. Die Erstattung der Gebührenreduktion ist nicht rückwirkend möglich! 

 

• Zubuchstunden: Sollte in einer Einrichtung die Buchung von zusätzlichen Stunden möglich sein, sollte 
dies den Eltern auch kurzfristig möglich sein 
 

• Qualität der Außenanlagen: der Sand in den Sandkästen wird in einem Turnus von 5 Jahren 
ausgetauscht werden 

 

• Sicherheit der Kinder: aktuell wird in allen Einrichtungen Klemmschutz an den Türen installiert 
 
 
Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, kommt bitte auf uns oder die Elternbeiräte in euren 
Einrichtungen zu. 
 
 
Euer Stadtelternbeirat 
Tina, Wiebke & Tim 
Vorstand@Stadtelternbeirat-Dreieich.de 
http://www.stadtelternbeirat-dreieich.de 
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