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Pressemitteilung
Bedarfsgerechte Ausstattung der Kindertagespflegestellen in Maintal
Haushaltsbeschluss der CDU-Fraktion findet in allen Fraktionen großen Anklang.
Im vergangenen Jahr machte sich die CDU-Fraktion, im Rahmen der Haushaltsberatungen für
eine bessere Ausstattung und Förderung für die Kindertagespflege in Maintal stark.
„Ich freue mich, dass in der vergangenen Ausschuss Sitzung für „Soziales, Jugend, Sport und
Kultur“ die Umsetzung des CDU-Antrages beraten und alle Fraktionen sich darin einig waren,
dass eine bessere Ausstattung und die dafür nötige finanzielle Förderung der Tagespflegestellen notwendig sei.“ So der Christdemokrat Dominik Hakim Schäfer, Mitglied im oben genannten Ausschuss. In der vergangenen Stadtverordnetenversammlung am 26.08.2019 wurde die
Richtlinie, welche die Bestimmungen nunmehr erhält in der Blockabstimmung unter dem TOP
12 beschlossen. „Damit ist der Haushaltsbeschluss Nr. 58. der CDU-Fraktion mit dem Titel:
„Richtlinie für Zuwendungen zum Ausbau und Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung
im Bereich der Kindertagespflegestellen in Maintal“ jetzt auch umgesetzt.“ freut sich Schäfer
gegenüber der Presse.
Die Umsetzung erfolgt rückwirkend zum 01.01.2019. Kindertagespflegepersonen erhalten einen Startzuschuss von insgesamt 1.500,00€. Um eine Ungleichberechtigung der schon tätigen
Kindertagespflegepersonen zu verhindern, können diese einmalig für dieses und das kommende Jahr einen Antrag auf Auszahlung stellen. Der Zuschuss wird dann einmalig den Kindertagespflegepersonen ausbezahlt, wenn eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Maintal vorliegt. Kindertagespflegepersonen die zukünftig einen Kooperationsvertrag mit der Stadt
Maintal abschließen, erhalten das Starterpaket dann direkt bei Beginn Ihrer Tätigkeit.
Für die CDU-Fraktion hatte die Förderung vor allem folgende Gründe: „Der Einstieg neuer
Kräfte, soll so möglichst erleichtert werden, dabei ist die Ausstattung für diese Person, aber
auch für die zu betreuenden Kinder eine der wichtigsten Dinge. Es darf nicht sein das die
Kindertagespflegepersonen von Anfang an auf sich allein gestellt sind, und die Kosten der
Ausstattung komplett alleine zahlensollen. Als Kommune sind wir hier in der Verpflichtung
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mehr Anreize für die Kindertagespflege zu schaffen die wir dringend erweitern müssen. Dieser
Haushaltsbeschluss der nun umgesetzt wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ führt Martin
Fischer, CDU-Fraktionsvorsitzende aus und ergänzt: „Insgesamt werden im 2019er Haushalt
50.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Anschaffung von Erstausstattungsobjekten oder ergänzende Ausstattungen sind mit diesen Mitteln auch möglich, dies wären u.a. Möbel, Spielzeug, Kinderwägen. Unbestritten ist, dass damit eine deutliche Qualitätsverbesserungen in der
Betreuung ermöglicht werden kann.
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