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Fragen der BBL-Fraktion zur Situation bei der Aufstellung und Einrichtung von U3-Plätzen
sowie Kindertagespflegeplätzen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die finanzielle Zuschussabwicklung von Bundes- und Landesmitteln hinsichtlich der Einrichtung
von U 3-Plätzen sowie Tagespflegeplätzen einerseits sowie die Beschlussfassung durch den JHA
mit entsprechender Zuweisung der Mittel an die Kindergärten und Tagespflegeeinrichtungen
andererseits stellen sich für uns momentan als unklar und als erheblich nachfragebedürftig dar.
Wir bitten um Angaben, wann, in welcher Höhe und vor allem aufgrund welcher Beschlusslage
des JHA (lt. Protokoll) die einzelnen Zuweisungen der Mittel für den Ausbau U3 an die
städtischen Kindergarteneinrichtungen sowie privaten Einrichtungen ergangen sind. Nach unseren
Recherchen konnten wir nur einen einzigen Beschluss des JHA ausmachen (Kindergarten
Maßbruch v. 02.11.2011).
Die BBL-Fraktion würde es begrüßen, wenn im Sinne der erforderlichen Transparenz eine
nachvollziehbare, möglichst nach Jahren gestaffelte Aufstellung (2009 – 2013) auf der einen
Seite des Eingangs der Bundes- bzw. Landesmittel und Spenden dargestellt wird, auf der
anderen Seite die Zuweisungen für die einzelnen Einrichtungen für entsprechende
Maßnahmen (z. B. in einer Excel-Tabelle). Wir bitten jeweils das Datum der Beschlussfassung
durch den JHA mit dem entsprechenden Abstimmungsergebnis (lt. Protokoll) hinzuzufügen.
Wir halten es für unabdingbar, dass bei der Größenordnung der Bundes- und Landesmittel allen
Fraktionen eine vollständige und nachvollziehbare Aufstellung vorgelegt wird.

Im Übrigen bitten wir nachfolgende Fragen schriftlich und ebenfalls an alle Fraktionen zu
beantworten:

Welche Einschätzung von weiteren Ausbaumöglichkeiten sieht die Verwaltung bei1.

welchen Einrichtungen vor, um einen höheren Grad der Auslastung zu erreichen? Wir

gehen bei dieser Frage von einer von Ihnen zuletzt benannten Versorgungsquote von

25,56 % aus.

Beabsichtigt die Verwaltung eine Befragung der Eltern der 927 Kinder (Stichtag2.

01.11.2012) hinsichtlich der Nutzung der Einrichtungen durchzuführen, oder ist eine

Befragung entsprechend eingeleitet worden?

Fraktionsanfrage
(per Mail)



Ist die absehbar erforderliche personelle Qualifizierung sowie Quantität an personellen3.

Ressourcen gesichert bzw. absehbar und von welchem Zeitpunkt an?

Besteht die Möglichkeit, im Kindergarten Müssen zumindest eine Gruppe (Anzahl 6)4.
einzurichten?

Wir bitten um eine zügige Beantwortung, möglichst innerhalb der nächsten zwei Wochen,
damit wir die Beratungen in der Fraktion schnell fortführen können.

Mit freundlichen Grüßen

Frakt.-Vorsitzender


