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ANTRAG Kinderbetreuung 
 

 

Sehr geehrter Herr Briel, 
 
die CDU-Fraktion beantragt gem. § 20 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Wöllstadt, 

  
die Tagesordnung der Gemeindevertretung für die Sitzung am 28.09.2021 um 
den nachfolgenden Antrag als neuen Tagesordnungspunkt 7 zu erweitern, der 
nicht auf der Einladung vom 22.09.2021 verzeichnet war: 

 
Beschlussvorlage 
 

1. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, dringend Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine zuverlässige Betreuung in den Kindertagesstätten der Gemeinde 
wiederherzustellen. Hierbei soll er insbesondere die folgenden Maßnahmen 
in Betracht ziehen: 
 

a. Aushang in der Goethe-Universität Frankfurt und Justus-Liebig-
Universität Gießen, Fachbereich Erziehungswissenschaften mit dem 
Ziel studentische Hilfskräfte zu finden, die in den Kindertagesstätten 
unterstützend aushelfen können; 
 

b. Kontaktierung Leiharbeitsfirmen, mit dem Ziel Erzieher/Innen (m/w/d) 
zur Unterstützung in den Kindertagesstätten der Gemeinde zu 
gewinnen; 
 

c. Kontaktierung benachbarter Gemeinden mit dem Ziel, über die 
interkommunale Zusammenarbeit zeitweise Personal überlassen zu 
bekommen. 
 

d. weitere geeignete Maßnahmen, die geeignet sind, kurz- und 
mittelfristig Personalnotstände ausgleichen zu können. 

 
2. Der Gemeindevorstand berichtet im Sport-Kultur- und Sozialausschuss über 

die ergriffenen Maßnahmen. 
  

 
 
An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Wöllstadt 
Herrn Sebastian Briel o.V.i.A. 
Rathaus 
Paul-Hallmann-Str. 3 
61206 Wöllstadt 
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Begründung 
 
Bekanntermaßen hat die Gemeinde Schwierigkeiten die offenen Stellen (Erzieherinnen) zu 

besetzen. Die Leitung der Kindertagesstätten und die in den Kindertagesstätten tätigen 

Erzieherinnen und Erzieher haben gerade in Zeiten der Pandemie mit enormen 

Kraftanstrengungen Hervorragendes geleistet, um die Kindebetreuung weitgehend 

sicherzustellen. Ihnen gebührt unser aller Respekt und unsere Anerkennung. 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde verzeichnen gegenwärtig leider einen hohen 

Krankenstand. Dieser kann mit der vorhandenen Personalstärke nicht mehr ausgeglichen 

werden. Wie die CDU von betroffenen Eltern erfahren hat, ist die Betreuung ihrer Kinder 

immer stärker eingeschränkt. Immer häufiger fallen Betreuungstage aus. 

Die Belastung der Betreuerinnen und Betreuer ist aufgrund der angespannten 

Personalsituation sehr hoch. Gleichzeitig werden immer mehr Eltern aufgefordert, ihre 

mobile Arbeitszeit zu reduzieren und zur Arbeit im Betrieb zurückzukehren.  

Aus Sicht der CDU besteht hier ein so dringender Handlungsbedarf, dass der gegen-

ständliche Antrag der CDU trotz der Kurzfristigkeit der Antragstellung noch in der Sitzung der 

Gemeindevertretung am 28.09.2021 behandelt werden soll. Die Regelung in § 20 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung erlaubt dies, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeinde-

vertreter (das sind 21 Gemeindevertreter) zustimmen, die Tagesordnung entsprechend zu 

erweitern. 

Nach § 20 Abs. 1 der Geschäftsordnung kann die Gemeindevertretung (mit einfacher 

Mehrheit) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte ändern. Aufgrund der Länge der 

Tagesordnung am 28.09.2021 sollte diese wichtige Angelegenheit als Tagesordnungspunkt 

7 berücksichtigt werden, damit sichergestellt wird, dass die Behandlung des Antrags in der 

Sitzung behandelt werden kann.    

Die CDU ist sich bewusst, dass der Gemeindevorstand bereits umfangreich die zu 

besetzenden Stellen ausgeschrieben hat. Weitere Maßnahmen, wie das Aufstellen eines 

entsprechenden Schildes sind ebenfalls bereits erfolgt. Die offenen Stellen konnten dennoch 

nicht nachhaltig besetzt werden. Dies zeigt, dass weiterer zusätzlicher Maßnahmen bedarf, 

um nun auch noch der weiteren Herausforderung des hohen Krankenstandes entschlossen 

zu begegnen. 

Bereits heute werden in den Kindertagesstätten Praktikanten (m/w) eingesetzt und können 

entlastend unterstützen. Studenten und Studentinnen der Erziehungswissenschaften 

könnten als „Minijobber“ in den Kindertagesstätten unterstützen und so das vorhandene 

Personal entlasten. Über einen entsprechenden Aushang in den entsprechenden 

Fachbereichen der Universitäten in Gießen und Frankfurt soll kurzfristig nach entspre-

chenden studentischen Hilfskräften gesucht werden. 

Parallel sollten Leiharbeitsfirmen angesprochen werden, mit dem Ziel hierüber zumindest 

zeitweise zusätzliche Erzieher/Innen (m/w/d) für unsere Kindertagesstätten zu gewinnen.  

Auch wenn es auf den ersten Blick aussichtslos erscheinen mag, so soll doch versucht 

werden, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von benachbarten Gemeinden 

Personal für die Wöllstädter Kindertagesstätten zeitweise überlassen zu bekommen.  

Der im Antrag enthaltene Maßnahmenkatalog soll nicht abschließend verstanden werden. 

Möglicherweise gibt es weitere Alternativen, die der Gemeindeverstand hier ergreifen kann. 

Denkbar wäre beispielsweise auch Eltern einzubinden   
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Die weitere Begründung erfolgt mündlich. 

 

 

 

 

Oliver Kröker Dr. Mike Rinker 
Vorsitzender Stv. Vorsitzender 

 


