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Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten in Böblingen und Dagersheim 
- Der Vorstand - 
 
An die  
Eltern und Erzieher/-innen 
der Kindertagesstätten 
in Böblingen und Dagersheim 
 
 
 
Protokoll der Gesamtelternbeiratssitzung am 25.05.2011 um 20.00 Uhr im Otto-Hahn-
Gymnasium 
 
Anwesend: 23 Elternvertreter-/innen aus den Einrichtungen, 6 Vorstandsmitglieder des 

Gesamtelternbeirats, Herr Feistauer, Amtsleiter des Amtes für Soziales, Familie 
und Senioren, Frau Streit, Abteilungsleiterin Kindertageseinrichtungen als 
Vertreter der Stadtverwaltung, sowie die Mitglieder des Gemeinderates Frau 
Pöschl (Grüne), Frau Zweygart (FDP), sowie Herr Grotz (CDU) 

 
 
Top 1: Begrüßung 
Nach der Begrüßung und vor dem Einstieg in die Tagesordnung wird eine Abfrage gemacht, 
welche Einrichtungen vertreten sind. Der Vorstand wird bei den nicht anwesenden 
Einrichtungen nachfragen, ob der Termin bekannt war und ggf. den Mailverteiler prüfen und 
korrigieren. 

 

Top 2: Elternbefragung 
In den zwei letzten Quartalsgesprächen des GEB-Vorstands mit der Abteilungsleitung wurde 
der Status der Bearbeitung der Ergebnisse der Elternbefragung angesprochen. Gemeinsame 
Zielsetzung ist, dass in allen Einrichtungen eine einvernehmliche und transparente 
Aufarbeitung stattfindet. 
 
Der GEB Vorstand bittet Frau Streit, bis zur nächsten Vollversammlung eine Abfrage bei den 
Einrichtungen durchzuführen, ob und wenn ja in welcher Form der Austausch zu den 
Ergebnissen der Elternbefragung erfolgt ist. Bei den angesprochenen Einrichtungen, in 
denen ein schwieriger oder kein Austausch stattgefunden hat, wird sich Frau Streit 
vermittelnd einbringen.  

Hinweise von Seiten der Elternbeiräte: 

-‐ die Fragestellungen in den Fragebögen sind zum Teil etwas kompliziert formuliert; 
-‐ etliche Elternbeiräte haben noch keinen Austausch zu den Ergebnissen erhalten; 
-‐ bei manchen Einrichtungen wurden keine Ergebnisse vorgelegt, sondern nur ein 

allgemeiner Hinweis zum Ergebnis. Dies erzeugt ein Unbehagen bei den 
entsprechenden Elternbeiräten, da sie sich dadurch ausgegrenzt fühlen. 

Das Thema Elternbefragung wird in der nächsten Vollversammlung noch einmal 
aufgegriffen, um eine vollständige Abarbeitung in allen Einrichtungen sicher zu stellen. 

 

Top 3: Trägerkonzeption der Stadt Böblingen für die Kindertagesstätten 
Die Trägerkonzeption wurde im zweiten Halbjahr 2010 von Frau Streit und Frau Pföhler in 
Abstimmung mit der AG KiTa (Vertretung von Gemeinderatsfraktionen, GEB-Vorstand, 
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Stadtverwaltung) erarbeitet. Die Konzeption ist allen Elternbeiräten nach Verabschiedung im 
Gemeinderat zur Verfügung gestellt worden. 
 
Die Trägerkonzeption stellt eine Basis dar, auf deren Grundlage die einrichtungsspezifischen 
KiTa-Konzeptionen erarbeitet werden sollen. Zielsetzung ist die Fertigstellung in allen 
Einrichtungen bis April 2012. Der GEB-Vorstand und die Amts- und Abteilungsleitung KiTa 
haben sich darauf geeinigt, dass diese Fortschreibung gemeinsam zwischen den 
Mitarbeitern und den Eltern einer Einrichtung stattfinden sollte. 
 
Der Leitfaden zur Konzeptionserstellung wird den Elternbeiräten mit dem Protokoll zur 
Verfügung gestellt, damit sie sich auch auf einen solchen gemeinsamen Austausch 
vorbereiten können. Es gibt von Seiten der Fachberatung Frau Pföhler das Angebot, bei 
einem Gespräch zur Entwicklung der Einrichtungskonzeption als Moderatorin teilzunehmen. 
 
Da es auf Seiten der Elternbeiräte Bedenken gibt, ob die Eltern sich in einen solchen 
Prozess kompetent einbringen können, gibt Herr Feistauer den Hinweis, dass die 
Konzeptionen von Elterninitiativen als Anhaltspunkt verwendet werden können. Dort werden 
solche Konzeptionen aus Sicht der Eltern erstellt. 

 
Top 4: Datenschutz und Portfolios 
Nach intensiver Bearbeitung des Themas in diesem Kindergartenjahr wurde eine Lösung 
gefunden, mit der die Ausgabe von Portfolios und Fotos möglich ist. Voraussetzung ist, dass 
die Unterschriften aller Elternteile vorliegen. 
 
Kritisch wurde angemerkt, dass vielen Eltern in ihren Einrichtungen das Gesamtpaket der 
Datenschutzerklärungen zur Unterschrift vorgelegt wurde. Dabei wurden auch Bestandteile 
zur Unterschrift vorgelegt, die situationsabhängig sind und z.B. bei einer Veröffentlichung 
vorgelegt werden sollen. 
 
Herr Feistauer sagt zu, dass von der Stadtverwaltung eine Anweisung an die Einrichtungen 
verschickt werden wird, diese Blankoerklärung nicht ohne ausdrückliche situationsabhängige 
Zustimmung zu verwenden. Herr Feistauer sagt darüber hinaus eine Prüfung zu, ob die 
Adressdaten von ehemaligen Kindern/Eltern an die Elternbeiräte ausgegeben werden 
können, um von diesen die erforderlichen Zustimmungen zu erhalten. 

 
Top 5: Anzahl Schließtage/Sommerferien 
Der GEB-Vorstand hat sich sowohl in der AG KiTa als auch in Gesprächen mit Amtsleitung 
und Abteilungsleitung dafür eingesetzt, die Anzahl der Schließtage von 29 zu reduzieren. Als 
Referenzwert wurde auf die Stadt Stuttgart hingewiesen, die 26 Schließtage hat. 
 
Eine Abstimmung der verschiedenen Bildungsinstitutionen KiTa, Schule, Hort ist sinnvoll, da 
dann eine Konzentration auf einen möglichst kurzen Zeitraum gegeben wird. Dabei sollen 
freie Träger und Institutionen einbezogen werden, um eine gute Abdeckung der Betreuung in 
den Schließzeiten (v.a. in den Sommerferien) zu gewährleisten. 
 
Anregungen in der Diskussion: 

-‐ Reduzierung der Schließtage auf den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch 
-‐ Reduzierung der Schließzeiten in den Sommerferien auf 2 Wochen  
-‐ Flexibilisierung der Schließzeiten in den Einrichtungen, um auf Besonderheiten der 

Einrichtungen eingehen zu können 
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Top 6: Rückmeldungen aus den Einrichtungen und Diverses 
  
Rückmeldungen: 
 
a. Personalmangel 
Eine Elternbeirätin berichtet über einen dauerhaften und dokumentierten Personalengpass, 
der zu einer negativen Beeinflussung des Betreuungsangebots (z.B. Ausfall von Ausflügen, 
Gruppenbetreuung mit nur einer Fachkraft) führt. 
 
Die kurzfristige Aufstockung von Teilzeitkräften, die Einstellung von Zeitarbeitskräften 
erscheint den Elternbeiräten in folgenden Punkten problematisch: 

-‐ Bezugspersonen sind nicht konstant vorhanden; 
-‐ Kontinuität der Betreuung ist nicht gewährleistet; 
-‐ der Einsatz von Zeitarbeitskräften wird als kritisch angesehen; 
-‐ die Frage der Personalgewinnung ist in Zeiten des Fachkräftemangels schwierig. 
-‐  

Der Vertretungspool ist seit 2008 verdreifacht worden. Dies gleicht nach Aussage von Herrn 
Feistauer den in den letzten Jahren extrem gestiegenen Anspruch an die MitarbeiterInnen 
jedoch nicht aus. Obwohl die Stadt Böblingen über dem gesetzlichen Limit in der 
Personalausstattung liegt, löst dies die angesprochenen Probleme nicht.  
 
Als ein wichtiger Lösungsansatz weist Herr Feistauer darauf hin, dass ab sofort sukzessive 
alle Arbeitsverträge entfristet werden, um die Mitarbeiter langfristig an die Stadt Böblingen zu 
binden. 
 
Diverses: 
b.  Kooperation KiTa – Schulen 
Der Vorstand versucht gerade Informationen über ein Initiative in Herrenberg zu erhalten, um 
auch in Böblingen die Formierung eines Bildungsrates vorzuschlagen. 
 
c. Essensversorgung 
Ein Abmeldeverfahren wegen Unverträglichkeit dauert derzeit in Böblingen zu lange. Frau 
Streit kümmert sich um eine Problemlösung sowohl in der Frage der Bezahlung als auch in 
der Frage der weiteren Essensversorgung in einem solchen Fall. 
 
d. Virtuelle Begehung 
Die Frage der Verkehrssicherung und der Zu- und Abgangssituation ist im Konfliktfeld 
zwischen Aufsichtspflicht und Brandschutz noch ungelöst. Derzeit ist die Verfügbarkeit des 
Baubereichs mit entsprechenden Fachkräften so schlecht, dass ein Termin bisher nicht 
machbar war. Herr Feistauer hat diese Fragestellung weiterhin im Fokus. 

 
 
 

Stefanie Annasenz (Kindertagesstätte Paul-Gerhardt-Weg) 
Kerstin Binder (Kindergarten Wasserwerk) 
Kerstin Froese (Kindergarten Peterstaler Straße) 
Christian Hansel (Kindertagesstätte Danziger Straße) 
Harald Link (Kindergarten Herdweg) 
Annerose Walter-Becker (Kindertagesstätte Hornberger Straße) 


