
CDU-Stadtratsfraktion 

Frankenthal (Pfalz) 

 

12.09.2020 

 

Stadt Frankenthal (Pfalz) 

Herrn Oberbürgermeister Martin Hebich 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

namens der CDU-Stadtratsfraktion beantrage ich, den folgenden Antrag auf die 

Tagesordnung des nächsten Jugendhilfeausschusses zu setzen: 

 

Erzieher in Frankenthal: Ausbildung, Qualifizierung und Personalgewinnung 

Antrag der CDU-Stadtratsfraktion 

 

Die Verwaltung berichtet in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses über derzeit 

verfolgte Konzepte zur Ausbildung, Qualifizierung und Personalgewinnung bei Erzieherinnen 

und Erziehern. 

Begründung: 

In der Sitzung des Stadtrats am 23.09.2019 hatte die CDU-Fraktion erfragt, ob und in 

welcher Weise in Frankenthal die Möglichkeiten einer berufsbegleitenden Ausbildung zur 

Erzieherin und zum Erzieher genutzt werden. Als weitere Möglichkeiten, den Beruf der 

Erzieherin und des Erziehers für einen breiteren Bewerberkreis zu öffnen wurden die 

Themen Erzieher mit Migrationshintergrund und Gewinnung männlicher Erzieher 

angesprochen. 

Die Verwaltung hatte ausgeführt, dass bislang keine gezielte Ausschreibung der Stellen zur 

Teilzeitausbildung erfolgt sei und als Problem benannt, dass in den Einrichtungen bei 

ohnehin schon knappen personellen Ressourcen Kräfte, die die Weiterqualifizierung zur 

Praxisanleitung absolviert haben, fehlen oder unabkömmlich sind. Es wurde in Aussicht 

gestellt, in einer der nächsten Sitzungen des Jugendhilfeausschusses das ganze Thema 

Ausbildung, Qualifizierung, Personalgewinnung und Personalplanung ausführlich 

vorzustellen. 

Zwar wurden in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 04.06.2020 erste Ergebnisse 

der Kindertagesstätten- und Schulentwicklungsplanung vorgestellt. Hier steht aber der die 



Ermittlung des Bedarfs an KiTa-Plätzen im Vordergrund. Mit der Fertigstellung der KiTa 

Weidstraße, den voranschreitenden Planungen zur KiTa Ostpark sowie der Erweiterung der 

KiTa des Pfalzinstituts sind insoweit wichtige Entwicklungsschritte bereits angegangen. Dem 

Vernehmen nach hat sich im Hinblick auf die notwendigerweise mit der Ausweitung des 

Angebots an Plätzen einhergehende Gewinnung zusätzlichen erzieherischen Personals die 

Lage eher verschlechtert, sicher auch bedingt durch die Corona-Krise (Risikopatienten, 

Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb etc.). Hinzu kommt, dass der Presse (etwa der 

Rheinpfalz vom 23.06.2020) zu entnehmen war, dass gerade die Anna-Freud-Schule in 

Ludwigshafen, in welcher Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden, geschlossen und 

der Schulstandort in den Rhein-Pfalz-Kreis verlegt wird. Ob und in welcher Weise hierdurch 

zumindest Übergangsprobleme entstehen erscheint kaum absehbar. 

Es erscheint daher nunmehr dringlich, über Konzepte zur Gewinnung erzieherischen 

Personals im zuständigen Fachausschuss eingehend zu sprechen. 

 

 

Gabriele Bindert 

Vorsitzende 

 


