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Liebe Eltern,
endlich ist unsere Website online! Schaut gleich rein auf www.stadtelternbeirat-dreieich.de.
Wir freuen uns, dass Eltern die Bürgerfragestunde gestern bei der Sitzung des Sozialausschusses so rege
genutzt und nach Betreuungsplätzen in Kitas und Horten, aktuellen Zahlen, Wartelisten, Planungszahlen für
die Zukunft und kurzfristigen Betreuungslösungen gefragt haben, obwohl es augenscheinlich manch einem
Ausschussmitglied zu lange dauerte.
Ihr solltet mal zur Sitzung kommen und zusehen, wie die Fraktionsmitglieder, der Parteien, die ihr gewählt
habt, sich für das Thema Kinderbetreuung einsetzen oder eben nicht.
Hinsichtlich des akuten Personalmangels an Erziehern haben wir gefragt, welche Maßnahmen von Seiten
der Stadt Dreieich ergriffen werden, um Personal für die innerhalb des nächsten Jahres benötigten 52
Erzieher zu gewinnen.
Aktuell sind 17 Stellen unbesetzt,
15 Erzieher werden ab Januar 2018 für die neue Kita Heckenborn benötigt,
10 Erzieher werden ab Sommer 2018 für die neue U3 Kita Winkelsmühle benötigt,
10 Erzieher werden ab Sommer 2018 für die neue Ü3 Kita Wilhelmshof benötigt.
Angesichts dieses massiven Personalbedarfs reicht es unseres Erachtens nicht aus, Ausbildungsmessen zu
besuchen und „sporadisch“ gängige Jobbörsen zu nutzen. Seit unserem Amtsantritt im November 2016 ist
nicht eine einzige Anzeige bei online Jobbörsen geschaltet worden!
Die Stellenausschreibung ist aktuell nicht einmal auf der neu gestalteten Website Dreieich.de zu finden.
Gibt man bei Google „Erzieher Dreieich“ als Suchbegriff ein, findet sich auf der ersten Seite kein Hinweis,
dass Dreieich dringend Erzieher sucht, obwohl auch hier die Möglichkeit besteht, mit einer Anzeige ganz
oben auf der Trefferliste zu erscheinen. Facebook, Xing, LinkedIn… nichts zu finden.
Warum nutzt die Stadt Dreieich keine neuen Medien zur Personalgewinnung?
Warum beauftragt die Stadt Dreieich keine Personalberatung, die sie dabei berät, wie man heutzutage
Personal gewinnt? Offensichtlich reichten die aktuellen Bemühungen ja nicht aus.
Als weiterer Punkt auf der Agenda hat der Waldkindergarten in Dreieich sich und sein Konzept vorgestellt.
DORT GIBT ES AKTUELL FREIE BETREUUNGSPLÄTZE VON 8-13:30!!!
Es werden 20 Kinder auf einem abgeschlossenen Areal im Seegewann hinter den Kleingärten betreut. Nur
bei Temperaturen von unter -10 Grad wird die Betreuung in einen Raum verlegt.
An zwei Tagen bleiben die Kinder auf dem Areal, an zwei Tagen gehen die Kinder zu einem der festen Plätze
im Wald und einen Tag pro Woche verbringen die Kinder bei den Dreieichhörnchen.
Um ein Mittagessen und längere Öffnungszeiten anzubieten, sucht der Waldkindergarten dringend einen
Raum! www.waldkindergarten-dreieich.de
Interessant: Wer einen Kita Platz im Waldkindergarten bucht, dessen Rechtsanspruch auf einen städtischen
Kitaplatz erlischt nicht!
Die Diskussion, Waldkindergartengruppen an bestehende Kitas anzuhängen wurde auf die nächste Sitzung
am 22.08.2017 verschoben.
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