
Erzieher sind nicht nur in Jork gesucht
Kita-Ausbau geht voran - Fachpersonal wird knapp

Anping Richter JORK. Die gute Nachricht zuerst: Die Bagger sind da. Der Bau des neuen Kindergartens mit Krippe am Osterminnerweg hat
begonnen,  und auch für den Ausbau der Kita an der  Este stehen die Ampeln auf  Grün.  Baggern müssen die Träger jetzt  aber noch
woanders: bei den zukünftigen Erziehern. Fachkräfte sind zurzeit verzweifelt gesucht - und nicht nur in Jork.
Die Gemeinde Jork baut ihre Kitas zurzeit fleißig aus. Mit dem Bau des evangelischen Kindergartens am Osterminnerweg entstehen 30
neue Krippenplätze, mit dem Ausbau des DRK-Kindergartens in Estebrügge werden 15 Krippenplätze geschaffen. 2013, wenn Eltern ihren
gesetzlichen Anspruch für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren geltend machen können, werden für diese in der Gemeinde Jork
insgesamt 125 Plätze in Kitas und bei Tagesmüttern zur Verfügung stehen. Das entspreche einer Abdeckung von 60 Prozent.  Sorgen
machen sich die Jorker, ob sie für die Kleinsten in den Kitas dann auch genug Personal haben.
"Die Personalsituation ist schon jetzt angespannt, es sind einfach keine Kindergärtnerinnen zu kriegen", berichtete Ratsfrau Silja Köpke aus
dem DRK-Kuratorium. Inge Kratzenberg vom Kreisverband des DRK bestätigt ebenso wie Lena Brosenne vom Kirchenkreisamt, dass Jork
kein Einzelfall ist: "Jeder kann ja sehen, dass die Zeitungsannoncen zur Erziehersuche immer mehr und immer größer werden." Besonders
bei unattraktiven Arbeitszeiten oder Vertretungskräften sei die Suche sehr schwierig.
Laut  Inge  Kratzenberg  vom DRK  ist  es  bisher  noch recht  unproblematisch,  Sozialassistentinnen zu finden,  aber  bei  ausgebildeten
Erzieherinnen sei die Auswahl "nicht mehr riesengroß, zumal wir ja wirklich nicht die einzigen sind, die suchen."
Bis August 2012 fehlen nach einer Schätzung des Bundesfamilienministeriums deutschlandweit noch 14 000 Erzieherinnen und Erzieher.
Lena Brosenne vom Kirchenamt ist der Ansicht, dass sich Situation auf dem pädagogischen Fachkräftemarkt in den kommenden Jahren
noch verschärfen wird. Da die einzelnen Träger in der Regel an Tarife gebunden sind, können sie bei den begehrten Fachkräften kaum mit
finanziellen Anreizen punkten. "Wir versuchen natürlich, inhaltliche und qualitative Anreize zu bieten, beispielsweise viele Fortbildungen", sagt
Brosenne. Inge Kratzenberg gibt zu bedenken, dass so manche Erzieherin wohl auch mehr arbeiten könnte als bisher: "Sofern sie für ihre
eigenen Kinder eine ausreichende Kinderbetreuung hat."
Das betrifft auch Hortplätze. In Jork steigt die Nachfrage stetig, der Platzmangel verschärft sich von Jahr zu Jahr. Wie im Ausschuss zu
hören war, kann sich der Tintenklecks-Hort in Jork zum neuen Schuljahr dennoch um acht Plätze erweitern. Leiterin Andrea Sundermann
bedauert, dass trotzdem vier Kinder mit Migrationshintergrund abgelehnt werden mussten: "Dabei haben die Eltern erkannt, dass der Hort
wegen ihrer mangelnden Deutschkenntnisse für ihre Kinder eine Chance ist."
Die insgesamt 80 Hortplätze in Jork und Estebrügge reichen Sundermanns Ansicht nach längst nicht aus. Auch der Bürgerverein Jork sieht
Handlungsbedarf  und  hatte  beantragt,  das  Gebäude  des  Kindergartens  Jorkerfelde,  der  in den Neubau umziehen wird,  auf  seine
Horttauglichkeit hin zu prüfen. "Bei dem Sanierungsbedarf ist das ein Fass ohne Boden, deshalb haben wir ja neu gebaut", merkte Ernst
Tilsner (SPD) ab. Auch die CDU war skeptisch, sah aber den generellen Betreuungsbedarf. Der solle genau aufgestellt werden, forderte
Michael Eble, der den Prüfantrag des BVJ erweiterte - um weitere räumliche Möglichkeiten für einen Hort, was der Ausschuss einstimmig
befürwortete.
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