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Liebe Elternbeiräte,  
 
ein Monat ist vergangen und wir möchten euch berichten, was wir in den letzten 4 Wochen erreicht 
haben und was noch aussteht: 
 
Zunächst möchten wir euch darüber informieren, dass Michelle Schulz aus persönlichen Gründen das 
Amt als stellvertretende Vorsitzende des Stadtelternbeirates niedergelegt hat. 
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Michelle bedanken und bedauern ihren Entschluss 
sehr.  
 
Unsere Präsentation haben wir entsprechend überarbeitet und auch noch eine paar Informationen 
hinzugefügt. Ihr erhaltet diese in der Anlage. 
 
Wie vielleicht Einige schon festgestellt haben, haben wir eine Seite bei Facebook eingerichtet. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn möglichst vielen diese Seite gefällt und ihr auch eure Eltern darüber 
informiert. https://www.facebook.com/StadtelternbeiratDreieich/?ref=aymt_homepage_panel 
 
Desweiteren haben wir eine Präsenz auf dreieich.de. Hier finden Eltern unsere Kontaktdaten und 
demnächst den Link zu unsere eigenen Website. http://dreieich.de/c2411/default.html 
 
Um mit euch im engen Kontakt zu bleiben, hatten wir ja angekündigt, große Gesprächsrunden 
quartalsweise anzubieten. Wir haben dafür den 07. Oder 08. Februar 2017 ausgesucht. Bitte gebt 
uns bis Freitag, 20.01.2017 per Email kurz Bescheid, welche der Termine ihr einrichten könnt. Wir 
werden dann den Termin mit den meisten Zusagen wählen. Der Veranstaltungsort hängt von der 
Anzahl der Zusagen ab und wird dann zeitnah bekanntgegeben. 
 
Die meisten Mitglieder der Fraktionen, die im Sozialausschuss sitzen, haben wir persönlich getroffen 
und unsere Arbeit vorgestellt. Wir werden außerdem bei den Sitzungen des Sozialausschusses und 
der Stadtverordnetenversammlung teilenehmen, sobald Punkte auf der Agenda stehen, die unsere 
Arbeit betreffen. Bei der kommenden Sitzung  des Sozialausschusses am 24.01.2017 um 19:30 im 
Rathaus werden wir uns und unser Konzept vorstellen. Die Sitzungen sind öffentlich. Wir würden uns 
entsprechend sehr freuen, wenn Eltern oder der eine oder andere Elternbeirat zur Sitzung kommen. 
 
Jeden 2. Montag im Monat haben wir Jour Fixes mit Frau Stein und Frau Maurer vereinbart, um im 
Gespräch zu bleiben. 
 
Wir haben angeregt, die Stellenausschreibungen zu verbessern, um die Bewerberquote für die 
Erzieher zu verbessern. Frau Stein findet unser Ideen sehr sinnvoll und wird diese Info an den 
zuständigen Mitarbeiter der Personalabteilung weitergeben. 
 
Zu den Überlegungen der Stadt, Betriebsferien in allen Kitas einzuführen hat uns Frau Stein zugesagt, 
dass man noch in der Überlegungsphase sei. Wenn man nach intensiven Überlegungen noch immer 
an der Idee festhält, wird ein Konzept erstellt und dem StEB vorgestellt. In jedem Fall würde 
mindestens ein Jahr zwischen Vorstellung des Konzeptes und geplanter Einführung liegen. 
 
Zur mangelhaften Situation der Nachmittagsbetreuung der Schulkinder haben wir verschiedene 
Informationen erbeten. Frau Stein wird im Sozialausschuss dazu einen Bericht vorlegen und uns dann 
zur Verfügung stellen. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man ein solides Konzept für zukünftige 
Jahrgänge erstellt, um aus der reaktiven Planung in eine proaktive Planung zu kommen. 
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Gleiches gilt für die bedarfsgerechte Betreuung im U3 Bereich und im Kindergarten. 
 
Viele Einrichtungen haben im vergangenen Jahr ihre Kapazitäten – insbesondere in der 
Ganztagsbetreuung – aufgestockt. Weitere Kapazitäten sind in den vorhandenen Einrichtungen nicht 
vorhanden. Es ist unseres Erachtens daher unumgänglich, dass weitere Einrichtungen gebaut 
werden. 
 
Wir haben vom bisherigen StEB eine Mängelliste erhalten, die nach Aussage von Frau Stein völlig 
veraltet ist. Wir möchten euch daher bitten, dass ihr uns eine neue Liste schickt, falls Mängel noch 
immer nicht behoben wurden. Wichtig ist, dass ausschließlich Mängel erfasst werden, die bereits 
über die Kita Leitung gemeldet wurden. In der Anlage erhaltet ihr dazu die Vorlage. 
 
Wir freuen uns, euch am 24.01. beim Sozialausschuss oder am 07. Oder 08. Februar zu sehen und 
wieder lebhaft zu diskutieren! 
 
Viele Grüße, 
 
Euer Stadtelternbeirat 
Tina und Wiebke 
 
 
 
 
 


