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Geisenheim, 16.07.2015 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

Der Stadtverordnetenvorsteherin der Stadt Geisenheim 

Susanne Göttel-Spaniol 

gehalten in der 28. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Geisenheim am 16.07.2015 in Geisenheim 

zum Thema Kindertagesstättenentwicklung in 
Geisenheim 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 

wir nehmen heute den Kindertagesstättenentwicklungsplan zur 

Kenntnis. 

Ein Umstand, den meine Fraktion als überaus wichtig und 

grundlegend für eine gute Stadtpolitik erachtet, denn 

bekanntlich braucht es zur Erziehung eines Kindes ein ganzes 

Dorf! 

Kindertagesbetreuung muss - gerade in den ersten 

Lebensjahren - hohen qualitativen Ansprüchen genügen. Ich bin 

mir sicher, darüber sind wir uns heute alle hier einig. 

Die Qualität der Kinderbetreuung in unseren Kindertagesstätten 

ist sehr gut. In unseren Kitas arbeiten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die sich jeden Tag um die kleinsten Geisenheimer 

sorgen und sich nach bestem Wissen und Gewissen um die 

ihnen anvertrauten Kinder kümmern. Nicht selten bringen diese 

Kinder vielfältige Herausforderungen mit sich, seien es 

fehlendes Sozialverhalten,mangelnde Sprachkenntnisse, 

gesundheitliche Probleme . Für unsere Erzieherinnen und 

Erzieher ist der hundertprozentige Einsatz zum Wohl unserer 

Kinder eine Selbstverständlichkeit. Ich denke, dies ist hier eine 

gute Gelegenheit, ihnen noch einmal vielen Dank zu sagen. 

Der Kitaausbau hat uns als Stadt vor große Herausforderungen 

gestellt. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, 

Personalschlüssel verbessert und Gruppen verkleinert. Große 

Anstrengungen, die es wert sind - im Sinne unserer Kleinsten 

und der berechtigten Forderungen nach Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. Und der Erhalt der Kitas wird uns weiter 

herausfordern. Frühkindliche Bildung braucht verlässliche 

Qualitätsstandards. Quantität und Qualität müssen Hand in 

Hand gehen. Daran werden wir weiter arbeiten – müssen! 

Bereits seit vielen Jahren wird das Thema Bedarfsentwicklung – 

sei es in personeller oder räumlicher Hinsicht - in der 

Kinderbetreuung  in einem Kindertagesstättenentwicklungsplan 

für Geisenheim erarbeitet.  



Seither helfen uns Prognosen zu voraussichtlichen Kinderzahlen 

und realistische Empfehlungen für eine bedarfsgerechte 

Umsetzung, vorausschauend zu planen und rechtzeitig zu 

reagieren. 

Ich habe es eingangs schon festgestellt: Die Qualität der 

Kinderbetreuung in unseren Kindertagesstätten ist sehr gut. Sie 

ist es auch deshalb weil wir vorausschauend planen und 

rechtzeitig reagieren können. Weil wir einen aussagekräftigen 

und detailliert erarbeiteten Kindertagesstättenentwicklungsplan 

haben. Und weil im Fachbereich III Jugend und Soziales eine 

gute Arbeit geleistet wird. 

Vielen Dank dafür! 


