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Beratung und Beschlussfassung
Stadtvertretung

Betreff
Online-Anmeldesystem für Kinderbetreuungsplätze

Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung möge beschließen,
die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, ein zentrales Online-Anmeldesystem für
Kinderbetreuungsplätze einzurichten. Eltern hätten so die Möglichkeit, online zu sehen, wo
und ab wann freie Platzkapazitäten in den jeweiligen Einrichtungen in unserer Stadt
vorhanden sind. Auch sollen sie sich dann online auf Wartelisten eintragen können. Diese
Internetseite hat ebenso Informationen zu Interessensschwerpunkten der
Kinderbetreuungsstätten, Öffnungszeiten, Kontaktdaten und auch Stellenangeboten
aufzuführen. Die Betreuungskapazitäten der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind
ebenfalls einzupflegen. Die Einbeziehung von Tagesmüttern ist dabei zu prüfen.

Begründung
Auf der Homepage der Landeshauptstadt Schwerin gibt es zurzeit allgemeine Informationen
zu den Kindertagesstätten in den jeweiligen Stadtteilen. Interessierte Eltern fragen
telefonisch bei den Kindertagesstätten um Informationen nach, ob und wann noch Plätze frei
sind.
Diese Vorgehensweise impliziert das Problem, dass Eltern sich bei mehreren
Betreuungseinrichtungen auf die Warteliste setzen lassen. Finden sie für ihr Kind einen
Platz, sagen sie bestenfalls bei den anderen Tagesstätten wieder ab. Die jeweiligen
Wartelisten sind daher oft nicht auf dem aktuellsten Zustand, was für die anderen Eltern
wieder zu der Schwierigkeit führt, dass die Listen zwar eventuell voll erscheinen, aber dies
nicht unbedingt der Realität entspricht.
Zudem haben die Einrichtungen einen großen Aufwand, die Anrufe zu beantworten, da dies
ja meist parallel zu Zeiten der Betreuung läuft. Ebenso bei den Eltern, die in den
Betreuungseinrichtungen selbst nachfragen müssen.
In einigen anderen Kommunen Deutschland gibt es bereits solche Online-Plattformen. Die
Erfahrungen dieser Städte sollte ggf. bei einem Aufbau Berücksichtigung finden.
Weitere Begründungen gegebenenfalls mündlich.
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über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr
Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: -Deckungsvorschlag
Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: -Anlagen:
Keine Anlagen.

gez.

Sebastian Ehlers
Fraktionsvorsitzender
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