
Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten in Böblingen und Dagersheim 

- Der Vorstand - 

 

Protokoll GEB Vollversammlung am 09.05.2012, 20.00 Uhr 

1. Begrüßung 

Der Vorstand begrüßt die Vertreter der Elternbeiräte, Amtsleiter Herrn Feistauer und 

Abteilungsleiterin Frau Streit und die Vertreterinnen der Gemeinderatsfraktionen. 

 

2. Renovierung/Neubau 

Die Frage der baulichen Entwicklung der Kindertagesstätten ist in den letzten Gesprächen von GEB 

Vorstand und Verwaltungsspitze mehrmals thematisiert worden. Hierzu hat der GEB Vorstand eine 

Umfrage gestaltet. 

 

3. Elternbefragung 

Derzeit läuft eine Befragung der Eltern von Kindern, die noch nicht in städtischen Kindertagesstätten 

sind. Im Juli geht die jährliche Bedarfsplanung in den Gemeinderat und die Ergebnisse der Befragung 

sollen in die Beratungen und die entsprechenden Vorlagen des Gemeinderates eingearbeitet 

werden. Die Umfragebögen der „Bestandseltern“ werden nach Pfingsten verteilt. 

Beispielsweise kann dadurch der Bedarf an Ganztagesplätzen oder nach u3 Plätzen erfasst und bei 

der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. 

Der GEB Vorstand regt an, aktiv bei entsprechenden Eltern eine Unterstützung beim Ausfüllen der 

Fragebögen anzubieten. Um die Wünsche und Notwendigkeiten der Kindertagesbetreuung in den 

Kindertagesstätten aus Elternsicht bei den anstehenden Bedarfsplanungen zu berücksichtigen, ist 

eine hohe Rücklaufquote wichtig.  

 

4. Fachkräftemangel 

Derzeit sind Stellen in Böblingen nicht besetzt, d.h. wenn MitarbeiterInnen wechseln, kommt es zu 

Verzögerungen in der Nach-/Neubesetzung. Es kommen weniger Bewerbungen und trotz 

interessanter Rahmenbedingungen (Fahrtkostenzuschuss, unbefristete Arbeitsverträge) gelingt es 

derzeit nicht, alle Stellen zu besetzen. 

Die Schwelle zur Schließung von Einrichtungen ist in einigen Einrichtungen und Situationen derzeit 

gegeben. Die Frage der Anstellung von nicht dem derzeitigen Fachkräftekatalog entsprechenden 

Personal wird in der Vollversammlung diskutiert. Dadurch kann die Betreuungssicherheit 

gewährleistet werden, allerdings die qualitativen Vorgaben des KiTaG werden nicht erfüllt. 

Die GEB Vollversammlung äußert einstimmig seine Bedenken bei der Öffnung der 

Beschäftigungsverhältnisse in den Kindertagesstätten für „Nicht-Fachkräfte“. Die Abteilungsleitung 

und die Amtsleitung werden gebeten, auch weiterhin für die Einhaltung der Vorgaben des KiTaG 

Sorge zu tragen und nur in Ausnahmefällen Abweichungen zu genehmigen. Eine politische 

Unterstützung (Bundestagsabgeordnete, Presse) bietet die GEB Vollversammlung ausdrücklich an. 

Frau Streit weist darauf hin, dass die Option der Schließung von Gruppen nicht nur eine rein 

hypothetische Fragestellung ist, sondern dass es im vergangenen Jahr mehrfach Situationen gab, in 

denen eine ernsthafte Prüfung durchgeführt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Schließung 

in absehbarer Zeit umgesetzt werden muss. 

Der GEB Vorstand prüft, ob eine Einladung zur nächsten GEB Vollversammlung an die dem Kreis/der 

Stadt zugeordneten MdBs und MdLs gerichtet werden soll oder ob eine Podiumsdiskussion initiiert 



werden könnte. Dies ist im Hinblick auf den dafür notwendigen ehrenamtlichen Aufwand nur mit 

Unterstützung von Seiten nicht im GEB Vorstand vertretenen Eltern möglich. Bei Interesse an der 

Initiierung einer solchen Veranstaltung können sich Elternbeiräte oder Eltern an ein Mitglied des GEB 

Vorstands wenden.  

 

5. Essenversorgung 

Der runde Tisch hat aktuell getagt. Es gab eine Begehung und eine Erfassung des Ist-Zustandes. 

Aufbauend auf den erhobenen Daten wird eine Bewertung und daraus resultierend eine 

Beschlussvorlage zum weiteren Verfahren und der Struktur der Essenversorgung erarbeitet. Diese 

wird zuerst mit den Interessenvertretungen in der AG Kita besprochen. 

Zielsetzung ist insgesamt eine Vereinheitlichung, wobei funktionierende Verpflegungslösungen in 

einzelnen Einrichtungen nicht zwangsweise verändert werden. 

 

6. Sicherheit in den KiTas 

Termin mit zuständigen Mitarbeiter der Unfallkasse am 12.07.2012, 17.00 Uhr für die KiTa Leitungen 

und den Elternvertretungen zum Thema Sicherheit in KiTas wird durchgeführt, dabei werden von 

baulichen Themen bis zu Aufsichtsfragen verschiedenste Themen behandelt. 

Zu dieser Veranstaltung wird eingeladen (großer Sitzungssaal) über den GEB Vorstand an die 

Elternbeiräte der Einrichtungen. 

 

7. Early Excellence 

In etlichen Einrichtungen werden die MitarbeiterInnen bereits mit dem Hintergrund des 

Bildungskonzepts geschult. Um der Bedeutung und den Möglichkeiten des Bildungsansatzes gerecht 

zu werden, soll eine separate Informationsveranstaltung angeboten werden. Da derzeit in den im 

Folgenden aufgelisteten Einrichtungen Schulungen durchgeführt werden, soll ca. in einem halben 

Jahr eine Informationsveranstaltung angeboten werden. 

Geschwister Scholl 

Hornberger Straße 

Danziger Straße 

Talstraße 

 

8. Schwerpunktkitas 

Die Scherpunktkitas berücksichtigen ein Bundesprogramm, das in Böblingen in 4 Kitas umgesetzt und 

gefördert wird. Hierbei wird eine Sprachförderkraft mit 50% eingesetzt, die v.a. die Aufgabe hat, im 

Sinne einer Multiplikatorenfunktion sich v.a. um die Entwicklung und Betreuung der Fachkräfte in 

dieser Sachfrage zu kümmern. 

Eine Rückmeldung an die Bundes- und Landtagsabgeordnete zum Erfolg und zur sinnhaften 

Nachhaltigkeit soll gegeben werden. 

 

9. Gebühren 

Die Frage der Anteile der Finanzierung der Kindertagesbetreuung inkl. der Elternbeiträge ist von 

Elternseite angefragt worden. Hierzu gibt eine dreiseitige Präsentation auf Basis der 

Haushaltsplanung 2012 von Herrn Feistauer, die dem Protokoll angehängt wird. 

 



Herr Feistauer weist darauf hin, dass er in begründeten Notfällen finanzielle Unterstützung über 

Stiftungsgelder leisten kann, bspw. wenn in sozialen Härtefällen die Beteiligung an Veranstaltungen 

(Ausflügen) notwendig ist um Ausgrenzungen zu vermeiden. 

 

Der GEB Vorstand ist grundsätzlich der Ansicht, dass zur Sicherung und Pflege der Qualität der 

Betreuung in Böblinger Kindertagesstätten, eine Anhebung der Elternbeiträge auf die 

landeseinheitlichen Empfehlungssätze vertretbar ist. Wichtig erscheint dem GEB Vorstand eine 

rechtzeitige Information und größtmögliche Transparenz in Bezug auf die Mittelverwendung. Die in 

diesem Zusammen angestoßene Erhebung zur baulichen Situation aus Sicht der Eltern soll neben den 

pädagogisch-personellen Qualitätsmerkmalen berücksichtigt und ihn eine mittelfristige Planung 

einvernehmlich eingearbeitet werden. In der Vollversammlung wird diese Position geteilt und die 

Umfrage befürwortet. 

 

GEB Vorstand 

 

 


