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Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
hier: Betreuungssituation in KiTas – Entlastung für  pädagogisches Personal 
 
Vorbemerkung: 
In Frage 1 wird  die Ausbildungs- und Betreuungssituation des pädagogischen 
Personals auch allgemein, das heißt, nicht nur bei der Stadt Düsseldorf angesprochen. 
Frage 2 und 3 beziehen sich auf die Maßnahmen der Stadtverwaltung. 
 
Die nachfolgenden Antworten beschreiben insbesondere die Situation bei der Stadt 
Düsseldorf. 
 
Frage 1: 
Wie stellt sich die derzeitige Situation bzgl. der Ausbildung zur Erzieherin / zum 
Erzieher an den Berufsfachschulen in Düsseldorf dar ? (Wie viele Auszubildende 
gibt es zurzeit, gibt es noch freie Ausbildungsplät ze [falls ja, wie viele] und wie 
viele schließen ihre Ausbildung in diesem und vorau ssichtlich im nächsten Jahr 
ab?) 
 
Antwort: 
Zurzeit werden 153 Auszubildende (Jahrespraktikantinnen und –praktikanten sowie PIA-
Praktikantinnen und -praktikanten) zum Erzieher bzw. zur Erzieherin beim Jugendamt in 
den Abteilungen 51/2, 51/3 und 51/4 ausgebildet. 4 Ausbildungsplätze in der 
Praxisintegrierten Ausbildung sind bei der Abteilung 51/2 nicht besetzt, 5 
Jahrespraktikantenstellen bei der Abteilung 51/3. 
Insgesamt haben 73 Erzieherinnen und Erzieher 2017 ihre Ausbildung abgeschlossen, 
2018 werden es voraussichtlich ebenfalls 73 Erzieherinnen und Erzieher sein. 
 
 
Frage 2: 
Gibt es Maßnahmen, Anreize und weitergehende Überle gungen seitens der 
Stadtverwaltung, die ausgebildeten Erzieher*innen i n der Stadt zu halten, den 
Arbeitsplatz attraktiv zu gestalten und den Arbeits alltag zu erleichtern? Falls ja, 
welche? 
 
Antwort: 
Unter der Voraussetzung, dass die fachliche Eignung gegeben ist, werden alle 
Auszubildenden übernommen und erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 
Damit haben sie die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren. Ein attraktives 
Fortbildungsprogramm, das jährlich erstellt wird, trägt zur persönlichen und fachlichen 
Entwicklung bei. 
 
 
 



 

Frage 3: 
Welche Maßnahmen kann sich die Stadtverwaltung vors tellen, um KiTa-Leitungen 
zu entlasten, insbesondere bei administrativen bzw.  Verwaltungsaufgaben; 
welche technischen Hilfsmittel wären möglich? 
 
Antwort: 
Aktuell wird die neue Verwaltungssoftware SoPart KVC (Kita-Verwaltung-Controlling) in 
den städtischen Kitas eingeführt. 
 
Hierdurch soll langfristig die Unterstützung und Erleichterung in dem Anlegen und 
Verwalten von Kita-Daten (insbesondere mit Schnittstellen zum Elternbeitrag, KiBiz.web 
zur Personalbilanz sowie zur Landesstatistik von IT.NRW) erfolgen. Des Weiteren ist die 
Digitalisierung von Verwaltungsabläufen (insbesondere mit Schnittstellen zum 
Rechnungswesen,  zu den Budgets und zur Kostenrechnung) geplant. 
 
 


