
Personalnot bei der KiTa Wirbelwind
Es ist nicht einfach, über dieses Thema zu berichten. Wir tun es aber
trotzdem,  weil  auch  schwierige  Themen  offen  anzusprechen  sind.
Seit ca. einem Jahr fehlt es in der KiTa Wirbelwind an Personal. Offen
sind eine 80% und eine 56% Stelle. Damit einhergehend liegt das
Betreuungsangebot für  die  Kinder  unterhalb den Möglichkeiten
und es findet eine Überlastung der aktuellen Mitarbeiter statt. Eine
Besetzung  dieser  Stellen  konnte  bisher  nicht  erfolgen,  da  laut
Gemeindeverwaltung  derzeit  ein  Angebotsmangel  an  qualifizierten
Bewerbern besteht.

Die KiTa Wirbelwind mit Außenbereich

Die  Gemeinden  stehen  bezüglich  den  Besetzungen  von  offenen
Stellen in der Kinderbetreuung in einem gewissen  Wettbewerb. Es
hat die Gemeinde einen Vorteil, welche die attraktivsten Bedingungen
für einen Bewerber anbieten kann. Dazu gehören für die Bewerber
harte  Faktoren  wie  die  Eingruppierung  oder  Zuschüsse,  als  auch
weiche  Faktoren  wie  Weiterbildungen,  die  Ausstattung  der
Einrichtungen oder flexible Arbeitszeiten.  Da die Bereitstellung und
der  Betrieb  von  Kindergärten  und  Kindertagesstätten  zu  den
Pflichtaufgaben einer Gemeinde gehören, haben diese einen Vorrang
gegenüber  anderen  Aufgaben.  Die  Sicherstellung  einer  konformen
Betreuung der Kinder hat demnach eine sehr hohe Priorität.
Der Personalengpass erfordert den  Schulterschluss zwischen der
Verwaltung,  dem  Gemeinderat,  der  Kindergartenleitung,  den
Elternvertretern  und  der  Bürgerschaft,  um  so  gemeinsam  die
Betreuungssituation  im  Kindergarten  Wirbelwind  wieder  auf  ein
normales Niveau zurückzuführen. Die Kosten können hier, aus Sicht
der  ABG,  kein  limitierender  Faktor  sein.  Für  uns  sind  alle
Möglichkeiten in der medialen Werbung für die Stellenausschreibung,
der Attraktivität der Arbeitsplätze und der Bezahlung auszuschöpfen,
um schnell die offenen Stellen besetzen zu können.
Beim geplanten Neubau des Kindergarten Oberer Schulberg hat man
Wert  auf  das  Wohl  der  Kinder  gelegt,  indem  man  auf  eine
Zwischenlösung mit  Containern  verzichtete.  Auch hier  spielten  die
Kosten eine Rolle.  Die Container einzusparen war  das eine,  beim
Fachpersonal zu sparen wäre ein Tabu.
Es ist noch anzusprechen, wie die generelle Planung der Gemeinde
bezüglich der aktuellen und künftigen Auslastung der Kindergärten
aussieht.  Wenn bei  den  derzeitigen  Kindergärten  schon Engpässe
beim Personal auftreten, wie wird es dann beim neuen Kindergarten
neben dem Friedhof sein,  wo mehr Gruppen und mehr Mitarbeiter
eingeplant  sind?  In  der  Schwieberdinger  Bevölkerung  wird  bereits
eine Öffnung der Kindertagesstätte von Bosch diskutiert. Hier sind
derzeit nur Kinder von Mitarbeitern untergebracht, die von außerhalb
Schwieberdingens  kommen.  Würde eine  Öffnung dieser  KiTa  eine
Entlastung bringen oder geht das bezüglich der damit abfließenden
Gelder nicht?
Die ABG bringt sich ein, um ein gesamtheitliches Vorgehen bei der
Kinderbetreuung zu erreichen. Es muss das Ziel sein, eine gewisse
Planungssicherheit  für  die  Gemeinde  als  Betreiber  und  für  die
Familien  in  Schwieberdingen  herzustellen.  Wir  unterstützen  die



Verwaltung dieses Thema nachhaltig zu lösen.

Das ABG-Siegel für Bürgerbeteiligung
Es war die Idee unseres Gemeinderats Mark Schachermeier visuell
auf  Projekte mit Bürgerbeteiligung hinzuweisen. Entstanden ist das
ABG-Siegel,  welches  wir  bereits  in  unserem Bericht  in  der  letzten
Woche verwendet haben. Die Umsetzung ist sowohl einfach als auch
durchdacht. Das ABG-Siegel ist ein weiteres Erkennungszeichen für
ein transparentes und bürgernahes Schwieberdingen. Alle Projekte
mit Bürgerbeteiligung erhalten von uns künftig dieses Siegel. Lassen
Sie sich motivieren, sich für Schwieberdingen einzusetzen.  Nutzen
Sie die Chance der  konstruktiven Mitbestimmung, um zusammen
mit dem Gemeinderat die Zukunft Schwieberdingens zu bestimmen.

Bürgerbeteiligungen  unterstützen  den  Gemeinderat  und  schränken
dessen Rechte und Pflichten nicht ein. Beschlüsse werden weiterhin
und richtigerweise vom Gemeinderat getroffen. Bürgerbeteiligungen
finden nicht bei jedem Thema statt, sondern nur dort, wo eine breitere
Basis  für  Entscheidungen  notwendig  ist.  Die  ABG  sieht
Bürgerbeteiligungen als Chance an, um sowohl gemeinschaftlich als
auch maßvoll Entscheidungen treffen zu können, welche sich an den
Bedürfnissen Schwieberdingens orientieren.

Redundanz in der Berichterstattung?
Haben Sie sich auch die Frage gestellt, was das denn soll, dass in
der letzten Woche sowohl die Gemeinde als auch die ABG erneut
über die AUT Sitzung berichtet haben? Für uns ist das keine doppelte
Berichterstattung sondern Transparenz. Es sieht so aus, als würden
auf  Grund unseres Anspruchs an die eigene Berichterstattung und
unseres beständigen Berichtens nunmehr auch die Gemeinde und
andere mit auf den Informationszug aufspringen. Das freut uns sehr,
weil das entspricht dem, was wir erreichen wollen:
Transparente Informationen für alle.
Wir bedanken uns bei der Gemeindeverwaltung für die ausführliche
Berichterstattung  über  die  Sitzungen des  Ausschusses  für  Umwelt
und Technik. Es ist gut, wenn man von unterschiedlichen Quellen und
mit unterschiedlicher Ausprägung Informationen erhält. Und das gilt
auch für den AUT, wenn dort, wie bei den Gemeinderatssitzungen,
Themen  von  allgemeinem  Interesse  besprochen  und  beschlossen
werden.
Schwieberdingen  ist  auf  dem  richtigen  Weg,  wo  die  Bürgerschaft
besser in Abläufe und Vorgänge eingebunden wird. Das ist auch der
Wunsch der  Bürger  Schwieberdingens.  Wir  sind  davon überzeugt,
dass  durch  die  Beteiligung  und  Information  der  Bürger  das  Wir-
Gefühl gestärkt wird und das Interesse an und die Verbundenheit zu
Schwieberdingen  wächst.  Und das  wäre  ganz klar  ein  Vorteil  für
Schwieberdingen.  Deshalb sind auch die kleinen Schritte, wie die
Berichterstattung über eine AUT Sitzung, wichtige Bausteine hierfür.
Wir  setzen  unsere  Berichterstattung  deshalb  aus  Überzeugung
kontinuierlich fort.

Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de

http://www.abg-schwieberdingen.de/
http://www.abg-schwieberdingen-forum.de/


Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Wir sind auch in Facebook. Werden auch Sie aktiv!
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)
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