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Pressemitteilung 
 

450.000 Euro jährlich für die Verbesserung der Personalsituation in den KiTas 
  

  

Rund 450.000 Euro stellt die Koalition aus CDU, FDP, BBK und Piraten mit dem neuen 

Haushalt jährlich für die Verbesserung der Personalsituation in den städtischen 

Kindertageseinrichtungen zusätzlich zur Verfügung.  

Bereits im September hatte der Stadtrat ein umfangreiches Personalpaket beschlossen, das u.a. 

mehr Freistellungen der Leitungen, zusätzliche Assistenzstellen, zusätzliche 

Ausbildungsstellen und die Erhöhung des Springerpools von drei auf fünf Stellen vorsieht. 

Mit dem beschlossenen Haushalt stehen die Mittel jetzt endgültig zur Verfügung. Das 

gesamte Paket kann der Anlage entnommen werden. 

Allerdings braucht es noch etwas Zeit, bis alle Stellen besetzt sind. Daher ist es viel zu früh, 

zu behaupten, die Gesamtmaßnahme sei gescheitert. Das Gegenteil ist der Fall. Dort, wo die 

ersten Maßnahmen schon umgesetzt sind, gibt es positive Reaktionen und dies zeigt, dass die 

Maßnahmen richtig gewählt wurden.  

Erst wenn alle Maßnahmen umgesetzt sind, kann man endgültig beurteilen, ob an der einen 

oder anderen Stelle noch nachgebessert werden muss. Die generelle Personalausstattung wird 

allerdings vom Land vorgegeben und daran hält sich die Stadt ebenso wie die freien Träger. 

Die Haushaltslage der Stadt lässt es leider nicht zu, weitere 500.000 Euro jährlich bereit zu 

stellen, um weitere neun Springerstellen einzustellen, wie es jetzt gefordert wurde.  

Natürlich ist es für die betroffenen Eltern mehr als ärgerlich, wenn trotz eingeleiteter 

Maßnahmen, Situationen entstehen, dass Kinder an einzelnen Tagen nicht den Kindergarten 

besuchen können. Wenn „Grippeviren“ oder „Magen-Darm-Viren“ o.ä. um sich greifen, 

lassen sich aber solche Situationen letztlich nie verhindern, auch wenn alle Springerstellen 

besetzt sind oder weitere zur Verfügung stehen würden. Denn es muss immer noch genügend 

Personal bereitstehen, das den Kindern auch bekannt ist. Diese Problematik tritt nicht nur in 

Kerpen, sondern auch in anderen Kommunen auf. 



 

 

Ein großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen im Jugendamt, für die Ausarbeitung des 

Personalpaketes und für das Engagement in der Kindergartenverwaltung besonders in der 

Verwaltung der (noch) zu kleinen Anzahl der Kindergartenplätze. 

Ein großer Dank gilt ebenso den Erzieherinnen in den Einrichtungen, die dafür sorgen, dass 

die Arbeit in den KiTas von hoher Qualität geprägt ist und Schließungen weiterhin Einzelfälle 

sind. 

Wenn durch notwendige Schließungen an einzelnen Tagen Kinder nicht die Einrichtung 

besuchen können, ist es eigentlich auch nachvollziehbar, dass Eltern hierfür nicht bezahlen 

müssen. Dies hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung auch beschlossen, auch mit Stimmen 

der Koalition.  

Aber noch in der Sitzung kündigte CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Ripp an, dass dieser 

Beschluss überprüft werden muss, denn in der „hitzig“ geführten Diskussion wurde nicht auf 

die Auswirkungen des Beschlusses hingewiesen. Daher hat die CDU den Bürgermeister 

gebeten, diesen Beschluss zu beanstanden und nochmals zur Beratung unter Berücksichtigung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie des organisatorischen und personellen Aufwandes 

im nächsten Stadtrat vorzulegen. 

Insgesamt sieht sich die Koalition aus CDU, FDP, BBK und Piraten gemeinsam mit 

Bürgermeister Dieter Spürck im Kindergartenbereich auf einem guten Weg. Verbesserungen 

im Personalbereich wurden eingeleitet, neue Einrichtungen stehen vor der Inbetriebnahme 

und weitere notwendige neue KiTas sind in der konkreten Planung. 

  

 

Freundliche Grüße 

  

gez.  

Klaus Ripp, CDU 

Oliver Niederjohann, FDP 

David Held, BBK 

Bernd Janotta, Piraten 

 


