
 
Info Stadtelternbeirat 04/2017 

Dreieich, 10.03.2017 
 

Liebe Eltern, 
 
am Dienstag, 07.03.2017 tagte der Sozialausschuss. 
 
Wir haben die Bürgerfragestunde vor Beginn der Sitzung genutzt und den Bürgermeister direkt 
gefragt, welche konkreten Maßnahmen in den letzten 6 Wochen unternommen worden sind, um die 
Betreuungssituation zu verbessern und die vakanten Erzieherstellen zu besetzen. 
 
Herr Zimmer berichtete, es sei beabsichtigt, Kosten für Anbauten an die Kitas Wilhelmshof und Kita 
Winkelsmühle in den Nachtragshaushalt für 2017 zu stellen, um innerhalb weniger Monate 3-4 
gruppige Einrichtungen mit entsprechenden Betreuungsplätzen zu schaffen und für 2018 die Kosten 
für den Bau einer weiteren Kita zu budgetieren. Möglicher Standort sei am Parkschwimmbad 
Dreieich. 
 
Insgesamt werden für ca. 200 neue Betreuungsplätze 2 Millionen Euro für den Unterhalt der 
Einrichtungen benötigt. 
 
Zu den Bewerberbemühungen der Stadt führte Herr Zimmer aus, dass man mit Hochdruck an der 
Besetzung der 12 offenen Stellen für Erzieher arbeite. Aus unserer Sicht trotzdem nicht ausreichend, 
dass die Stadt nur sporadisch die gängigen online Jobbörsen nutzt. 
 
Vor allem können wir die Argumentation nicht nachvollziehen, dass online Anzeigen so teuer seien 
und daher nur sporadisch genutzt würden, da jeder Erzieher, der einen Job suche, ja wisse, dass alle 
Kommunen suchen und also nur auf dreieich.de schauen müsse. Gerade weil der Markt hart 
umkämpft ist, müssen alle Recruitingkanäle genutzt werden! 
 
Geld ist nicht der alleinige Motivator, einen Job zu wechseln. Betriebsklima, Lob, Anerkennung, 
Arbeitsbedingungen, Fortbildungen, die eigene Kinderbetreuung etc. sind zB sind wichtige Faktoren, 
die enorm wichtig sind. Dreieich kann zB mit Gruppenstärken 22 statt 25 punkten. 
 
Die Fraktionen stimmten für die Prüfung der Beauftragung einer externen Beratung mit einer 
Werbecampagne analog dem Modell von Riedstadt (https://www.qundg.de/re…/stadt-riedstadt-
erzieherin-gesucht/). Dort konnten durch die intensive Recruitingcampagne alle Stellen besetzt 
werden. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch die neuen Kitas schnell weitere Erzieher eingestellt 
werden müssen, ist das aus unserer Sicht der richtige Schritt. 
 
Die Offenbach Post hat ebenfalls über die Sitzung berichtet: 
https://www.op-online.de/region/dreieich/dreieich-zwei-neue-kitas-sommer-2018-7569981.html  
 
Final wird am 28.03. in der Sitzung der Stadtverordneten abgestimmt.  

Euer Stadtelternbeirat 
Tina und Wiebke 
Stadtelternbeirat-Dreieich@web.de 
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