Antrag-Nr.: 538/2022

Antragsteller: Ratsherr Hager (SPD-Fraktion)

Wilhelmshaven, 17.05.2022

Antrag Ratsherr Hager auf Gründung einer kommunalen Kindertagesstätte
Beratungsfolge

Sitzungstag

Jugendhilfeausschuss

08.06.2022

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen

13.06.2022

Verwaltungsausschuss

13.06.2022

Rat

15.06.2022

Der Rat der Stadt beschließt:
1. Die Stadt Wilhelmshaven begründet im Kindertagesstätten-Neubau an der
Friedenstraße unmittelbar nach dessen Fertigstellung eine kommunale KiTa und wird
damit als Träger tätig.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, rechtzeitig mit allen dafür notwendigen
Vorbereitungen zu beginnen, sodass der Betrieb nach der Fertigstellung des
Gebäudes beginnen kann.
3. Das pädagogische Konzept nach §3 NKiTaG soll die Verwaltung gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern im Ausbildungsgang „Erzieher“ an der Berufsbildenden
Schule entwickeln.
4. Die Kindertagesstätte soll im Ganztag laufen und dementsprechend adäquate
Betreuungszeiten anbieten.
5. Die Verwaltung informiert den Rat in seiner Dezember-Sitzung über den Sachstand
der Umsetzung dieses Antrages.
Wir bitten um Zustimmung!

Begründung:
Das Kindertagesstättenentwicklungskonzept, welches dem Jugendhilfeausschuss in
seiner Sitzung vom 20. April diesen Jahres vorgestellt wurde, zeigt den massiven Mangel
an KiTaPlätzen in unserer Stadt. Diese Situation wird durch den Wegfall zahlreicher
Einrichtungen in den kommenden Jahren nur noch verschärft. Es ist jetzt allerhöchste
Zeit, diesem Mangel entgegenzutreten. Zum einen übernehmen wir damit die
Verantwortung für die zahlreichen Familien und Alleinerziehende unserer Stadt, zum
anderen kommen wir mit einer flächendeckenden Versorgung dem Rechtsanspruch, den
Eltern auf einen KiTa-Platz haben, An den Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven
Herrn Carsten Feist Rathausplatz 1 26382 Wilhelmshaven nach. Im Rahmen der vom
Gesetzgeber geforderten Träger-Vielfalt ist neben den vielfältigen Angeboten der freien
und kirchlichen Träger aus unserer Sicht eine kommunale Kindertagesstätte
unabdingbar, um das Angebot in unserer Stadt bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Die
Ganztagsbetreuung steht dabei unter einem besonderen Augenmerk, da es für viele
berufstätige Eltern unmöglich ist, ihre Kinder nur halbtags in einer Einrichtung
unterzubringen. Als Kommune mit dem Anspruch der Arbeitnehmerfreundlichkeit
benötigen wir dringend mehr Plätze in der Ganztagsbetreuung. Wenn Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer wissen, dass sie ihre Kinder vor Ort (ganztags) unterbringen können,
dann ist dies auch ein wirtschaftsfördernder Standortfaktor für Wilhelmshaven. Der
Standort Friedenstraße ist dabei aus unserer Sicht jetzt optimal, da die Stadt
Wilhelmshaven nach Fertigstellung Eigentümer des Gebäudes sein wird und so nicht noch
Mietkosten für die Unterbringung der KiTa anfallen. Das pädagogische Konzept, die Seele
einer KiTa, soll dabei unter Mitwirken von Auszubildenden zum Erzieher an der
berufsbildenden Schule erfolgen. So können diese ihr in der Theorie erlerntes Wissen
direkt praktisch umsetzen und werden dadurch ggf. auch animiert, nach der
Fertigstellung ihrer Ausbildung in unserer Stadt zu bleiben und ggf. an der kommunalen
KiTa eine Anstellung zu finden. Somit binden wir gut ausgebildete Fachkräfte an
Wilhelmshaven.

