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Anfrage der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Neu-Isenburg 
 
 
Anfrage: Aktuelle Situation in den Kitas in Neu-Isenburg 
 
 
Der Magistrat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten: 
 
1) Entwicklung der Personalsituation  

 

a) Wie viele Stellen für Erzieherinnen und Erzieher sind grundsätzlich für Neu-Isenburger 

Einrichtungen im U3 Bereich sowie im Kindergartenbereich (unabhängig der 

Trägerschaft) vorgesehen (gem. Betriebserlaubnis / Kifög / aktuellen Öffnungszeiten)? 

b) Wie viele dieser Stellen sind mit Fachkräften gem. KiFöG besetzt, wie viele Stellen 

werden mit „Nicht-Fachkräften“ besetzt und wie viele Stellen sind derzeit vakant? 

c) Wie viele Praktikantinnen und Praktikanten sind derzeit zur Absolvierung 

- des Anerkennungsjahres zur Erzieherin / zum Erzieher, 

- sonstiger Praktika im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher, 

- von vorbereitenden Praktika, zur Zulassung zur Ausbildung zur Erzieherin / zum 

Erzieher, in Neu-Isenburger Einrichtungen (unabhängig der Trägerschaft) beschäftigt? 

d) Wie viele Praktikantinnen und Praktikanten werden zu Beginn des kommenden 

Schuljahres im Rahmen einer „berufsbegleitenden Ausbildung an einer Fachschule für 

Sozialpädagogik“ in Neu-Isenburger Einrichtungen eingestellt?  

e) Werden Quereinsteiger mit anderweitiger Berufserfahrung, welche die 

berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher durchlaufen möchten und 

ein vorbereitendes Praktikum von drei oder sechs Monaten benötigen, 

- in Neu-Isenburger Einrichtungen zur Absolvierung eines solchen Praktikums 

eingestellt und 

- falls ja, wie werden diese Praktika vergütet?  

f) In welchem Verhältnis stehen die unterschiedlichen Geschlechter in leitenden 

Funktionen in Neu-Isenburger Einrichtungen zueinander? 
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2) Auslastung der Kitas 

 

a) Wie viele Betreuungsplätze sind gem. der Betriebserlaubnis für die Einrichtungen 

der jeweiligen Träger erlaubt? 

b) Wie viele Kinder werden aktuell in den Einrichtungen der jeweiligen Träger 

betreut? 

 

3) Qualitätsmanagement / Fort- und Weiterbildung / Arbeitsschutz 

 

a) Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden durch die jeweiligen Träger 

umgesetzt? 

b) Gibt es Fortbildungsangebote / Angebote zur individuellen Personalentwicklung 

bei den jeweiligen Trägern und wie werden diese umgesetzt? 

c) Welche baulichen und organisatorischen Maßnahmen des Arbeitsschutzes, 

insbesondere des Infektionsschutzes werden durch die jeweiligen Träger 

vorgesehen und umgesetzt? 

 
4) Bauliche Maßnahmen 

 

d) Welche Unterhaltungs- / Sanierungsmaßnahmen sind in sämtlichen städtischen 

Betreuungseinrichtungen für dieses Jahr und die kommenden beiden 

Haushaltsjahre geplant? 

e) Welche Neubauprojekte gem. dem Bedarfs- und Entwicklungsplans für die Kitas 

sind für dieses Jahr projektiert und für die kommenden Jahre geplant? 

f) Welche baulichen und organisatorischen Maßnahmen des Arbeitsschutzes, 

insbesondere des Infektionsschutzes werden durch die jeweiligen Träger 

vorgesehen und umgesetzt? 

 

 
Für die Fraktion 
Jonas Wagner, Fraktionsgeschäftsführung 


