
 
Info Stadtelternbeirat 06 / 2017 

Dreieich, 18.05.2017 
 
Liebe Eltern, 
 
der Stadtelternbeirat hat sich wieder getroffen und folgende Themen besprochen: 
 
Neue Kitas: 
am 23.05.2017 wird die Stadtverordnetenversammlung über drei wichtige Themen für euch entscheiden. 
Seid dabei, wenn die Stadtverordneten entscheiden! 
Unter TOP 5 wird die finale Entscheidung getroffen, ob der Bau der Ü3 Kita "Am Wilhelmshof" und die U3 
Krippe "An der Winkelsmühle" für den Nachtragshaushalt 2017 genehmigt werden, so dass die neuen Kitas 
schon zum Sommer 2018 fertiggestellt werden könnten. 
Unter TOP 6 geht es um die Zustimmung zur Konsolidierung der städtischen Sportanlagen in Dreieich. Es 
soll künftig ein städtischer Sportplatz pro Stadtteil unterhalten werden, was zur Folge hat, dass der 
Sportplatz an der Maybachstraße wegfiele. Hier soll geprüft werden, ob auf dem Gelände eine Kita gebaut 
werden kann. 
Unter TOP 11 wird entschieden, ob der Magistrat beim Kreis dafür eintreten soll, dass Mittel des 
Landkreises aus dem Kommunalintervestitionsprogramm II für den Ausbau der Betreuung an den 
Grundschulen in Dreieich verwendet werden. 
Wir hoffen, viele Eltern bei der Sitzung zu sehen, damit die Stadtverordneten ein Bild bekommen, wie 
wichtig diese Entscheidungen für euch sind! 
Die Sitzung findet um 19:30 im Rathaus, Stadtverordnetensitzungssaal, Raum 2.01, 2. OG Hauptstraße 45 in 
Dreieich Sprendlingen statt. 
Wir werden da sein und uns freuen, möglichst viele Elternbeiräte und Eltern dort zu sehen! 
 
Eltern Kind Turnier: 
Im Rahmen der Feiern zu 40 Jahre Dreieich haben wir ein Eltern Kind Sport- & Spaßturnier für die Kinder, 
Eltern und Geschwister der städtischen Kitas geplant.  
Die Idee ist, dass Sportvereine auf dem Sportplatz Stationen aufbauen, an denen die Kinder Punkte 
sammeln können und am Ende einen Preis erhalten. 
Der Sportpark Hahn Air wurde uns dafür kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Leider war jedoch weder die Stadt Dreieich noch ein anderer Verein bereit, die Trägerschaft (Übernahme 
der Haftung) zu übernehmen. 
Das Turnier kann daher in diesem Jahr nicht stattfinden. 
Wir bleiben jedoch an der Planung dran und wollen das Turnier für 2018 planen. 
Dazu brauchen wir auch eure Bereitschaft, am Getränkeverkauf, Würstchengrill, Kuchentheke etc 
mitzuhelfen. 
 
Gründung eines Fördervereins: 
Wir planen, einen Förderverein zu gründen, um zB. für solche Veranstaltungen, wie das Eltern Kind Turnier 
selbst als Träger fungieren zu können und einrichtungsübergreifend die Interessen der Kinder zu fördern. 
Als monatlichen Mitgliedsbeitrag haben wir uns € 1,- überlegt. 
Sobald das Konzept steht, werden wir euch informieren und hoffen, möglichst viele Mitglieder zu 
gewinnen! 
 
Viele Grüße, 
 
Euer Stadtelternbeirat 
Tina und Wiebke 
Stadtelternbeirat-Dreieich@web.de 
http://www.stadtelternbeirat-dreieich.de 
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