
Bergisch Gladbach, 27.01.2023

Massive Einschränkungen der Betreuungszeiten

der AWO Kita Kunterbunt

und zur Gesamtlage in Bergisch Gladbach

Der Träger und die Leitung der AWO Kita Kunterbunt informiert mit Schreiben von

Mittwoch, 25.01.2023 die Eltern über eine massive Reduzierung der Betreuungszeiten ab

Montag, 06.02.2023, vorerst befristet für ein halbes Jahr.

Bereits in der Vergangenheit gab es in der Einrichtung massive Kürzungen der

Betreuungsmöglichkeiten. Teilweise galt das “first come, first serve”-Prinzip.

Nur 30 Kinder (bei 75 Plätze) durften täglich die Kindertagesstätte besuchen.

“Wer morgens zuerst kam,

konnte sein Kind in Betreuung wissen,

ab dem 31. Kind wurde abgewiesen.

Das erinnert an Szenen aus Hotelanlagen,

an denen morgens ein Rennen zu den Sonnenliegen

am Pool beginnt, um einen der begehrten Plätze

mit dem eigenen Handtuch zu reservieren.”

All diese Einschränkungen griffen tief in den Familienalltag aller Beteiligten ein. Dennoch

wurde dies von der Elternschaft solidarisch mitgetragen.

Wir verstehen den Frust der Eltern, aber auch der Betreuungspersonen in der Einrichtung,

die den Betrieb in den vergangenen Monaten noch am Laufen hielten, auch sie gehören zu

den Leidtragenden.

Seit Sommer 2022 ist die Personallage in der Einrichtung angespannt. Stellen wurden nach

unseren Informationen vonseiten des Trägers nicht zeitnah ausgeschrieben. Dass erst Mitte



Januar als einzige sichtbare Maßnahme der Mitarbeitergewinnung die Eltern gebeten

werden, die Stellenausschreibungen im Bekanntenkreis zu teilen, zeigt, wie unbedarft der

Träger handelt.

“Jede Betreuungskraft kann krank werden

und jedem steht ausreichend Zeit zur Genesung zu.

Es liegt in der Sorgfaltspflicht des Trägers,

dies einzuplanen und auffangen zu können.

Das ist die AWO als Träger nicht nur den Eltern,

sondern auch den Beschäftigten schuldig.”

Seit Jahren erleben wir als Eltern tagtäglich, dass beim Betreuungseinsatz von

Erzieher/innen auf Lücke geplant wird.

“Dass gerade der Big-Player AWO

mit über 2.300 Kindertageseinrichtungen

deutschlandweit in einer solchen Situation

kein Notfallkonzept in der Hand hat,

ist unverantwortlich.

Es kann somit morgen jede Familie treffen.

Das schürt Ängste, nicht nur bei der aktuell

betroffenen Elternschaft.”

Nach dem Hilferuf aus der Elternschaft der AWO Kita Kunterbunt haben wir

die Stadt um zeitnahe Beantwortung folgender Fragen aufgefordert:

● Stand das Jugendamt im Austausch mit der AWO Kita Kunterbunt und was wurde

der Einrichtung geraten?

● Seit wann ist der Stadt die Situation in der AWO Kita Kunterbunt bekannt?

● Steht das Jugendamt im Austausch mit dem Elternbeirat der AWO Kita Kunterbunt?

● Welche Maßnahmen wurden vonseiten der Stadt ergriffen, um die jetzt angekündigte

massive Reduzierung der Betreuungszeiten an der AWO Kita Kunterbunt

abzuwenden?

● Welches Angebot macht die Stadt Bergisch Gladbach den Eltern, die aufgrund

anderer Verpflichtungen Ihre Kinder in den Zeiten des Wegfalls der Stunden nicht

betreuen können?
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● Liegen der Stadt Informationen aus weiteren Kindertagesstätten vor, die seit diesem

Winter die Betreuungszeiten aufgrund von personellen Engpässen gekürzt haben

bzw. sich aktuell in einer vergleichbaren Situation befinden?

● Welche Maßnahmen laufen seitens der Stadt (ggf. in Kooperation mit den Trägern),

um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Welche Maßnahmen sind geplant?

Um einen eigenen Blick auf die Gesamtlage in Bergisch Gladbach zu erhalten, sind die

Elternvertreter/innen der Einrichtungen auf dem Stadtgebiet aufgerufen, dem JAEB die

aktuelle Lage an ihren Kindertageseinrichtungen online zu übermitteln:

https://forms.gle/W5Raq6Qbe6kWz7Jm8

Für den Jugendamtselternbeirat der Stadt Bergisch Gladbach

Demet Riggers

Mona Wandelt

Felix Piepenbrock

Der JAEB vertritt die Interessen der Eltern und Kinder von den über 69 Einrichtungen in Bergisch Gladbach

gegenüber den staatlichen und nichtstaatlichen Trägern der Jugendhilfe. Er ist Ansprechpartner und

unterstützt die Elternbeiräte der KiTas im Rahmen der Mitwirkungsmöglichkeiten gemäß KiBiz.

Die Mitglieder des Jugendamtselternbeirat (JAEB) werden aus dem Kreis aller Elternbeiräte der KiTas für zwei

Jahre gewählt und üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Der JAEB ist unabhängig, parteipolitisch neutral und

überkonfessionell.

Kontakt: jaeb-gl@mail.de
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