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Ravensburg, 06.04.2020 

   

  

  

Stellungnahme des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten in 

Ravensburg zur Bedarfsplanung für das Jahr 2020 / 2021  

Sitzungsvorlage für die Sitzung des Sozialausschusses 

--- Verkürze Version der Stellungnahme --- 

1 Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

für dieses Jahr gibt der Gesamtelternbeirat (GEB) der Kindertagesstätten in der Stadt Ravensburg 

gerne seine Stellungnahme zur Bedarfsplanung für das Jahr 2020/2021 ab.  

Grundlage hierfür ist die Entwurfsversion zur „Kinderbetreuung in Ravensburg - Bericht und 

Bedarfsplanung 2020/2021 – Entwurf für Träger und GEB“; die Stellungnahme erfolgt nach Kapitel 

6.3 zur Vorlage beim Sozialausschuss. 

Vorab gilt unser Dank dem Amt für Soziales und Familie, welches uns den Berichtsentwurf mit 

Stand vom 28.02.2020 zur Verfügung stellte.  

Diese Stellungnahme ist eine stark verkürzte Version, da der GEB KiTa RV auf Grund der 

Corona-Krise (Covid-19) weder eine GEB Versammlung (wurde einstimmig verschoben) noch 

eine GEB Sitzung abhalten konnte. Zudem sind die Eltern und alle Vertreter stärker in die 

Familienbetreuung miteingebunden, so dass es zeitlich schwierig war/ist, dies ausreichend zu 

bewerten.  

Die Krise wird u.U. ebenso erhebliche Auswirkungen auf den Bedarfsplan vom Februar 2020 

haben. Der GEB möchte hier schon seinen Dank aussprechen, dass die Stadt RV erhebliche 

Anstrengungen für den aktuellen Zeitraum unternimmt und umsetzt.  

Zudem ist vermutlich heute stark davon auszugehen, dass es im 

Jahr 2021 nochmals einen erheblichen Zuwachs an den 

Geburtenzahlen geben wird, was sich in der langfristigen 

Bedarfsplanung wiederspiegeln sollte/muss.    
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2 Stellungnahme 

Aktueller Stand GEB:  Verweis auf Besprechungsnotiz - Kita-Trägertreffen vom 

06.02.2020: 

Wir verweisen auf die wesentlichen Punkte des Trägertreffens am 

06.02.2020 und das sehr gute GEB-Amtsgespräch vom 13.02.2020. 

Die erreichten Ziele und angesprochene Planungen wurden vom GEB 

bewertet und begrüßt. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.    

KiTa Software – Online 

Anmeldeverfahren 

Der GEB KiTa RV fand den Auswahlprozess und die 

Entscheidungsfindung für die Softwarelösung sehr gut und 

professionell. Der GEB freut sich, dass dies von der Stadt RV realisiert 

wurde. Gerne beteiligt sich der GEB KiTa RV an einem 

Einführungsvideo für die Eltern und bittet hiermit um Unterstützung. 

Eine grobe Planung wurde mit dem Amt besprochen.  

Einkommensabhängige 

KiTa Beiträge 

Seit Jahren gibt der GEB hierzu eine Stellungnahme ab und lehnt 

dieses Vorgehen strikt und mit guter Begründung ab. Der GEB kann 

nicht verstehen, dass dies immer wieder mal als Thema aufkommt. 

Wir bitten darum dass ein unabhängiger Gutachter dieses Modell für 

die Stadt RV einfach mal unabhängig durchrechnet, damit diese 

unnötige Diskussion einfach enden kann.  

Wäsche / Reinigung 

Bettwäsche 

Auch bei diesem Punkt sind Diskussionen nicht unbedingt notwendig. 

Es sollten die gesetzlichen Vorgaben / Hygienevorschriften 

eingehalten werden. KiTas an denen die Wäsche von Eltern privat 

daheim gewaschen werden müssen/sollten, sollten dies genau prüfen, 

ob dies ausreichend und überhaupt legitim ist.    

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

für den Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätte in Ravensburg 

Markus Roemer                     

http://www.geb-kita-rv.de/  

http://www.geb-kita-rv.de/

