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Aktualisierung des Internetauftritts im Bereich Kindertagesstätten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die SPD-Fraktion beauftragt die Stadt Alzey mit der Aktualisierung
Internetauftritts der Homepage der Stadt Alzey im Bereich Kindertagesstätten.

des

Begründung:
Die Stadt Alzey hat in den letzten Jahren einen hohen Geldbetrag in Umbau- und
Renovierungsarbeiten der städtischen Kindertagesstätten investiert. Die
Kindertagesstätte “Hanni Kipp- Haus des Kindes“ wurde als kompletter Neubau
realisiert und mit der Kindertagesstätte „Gustav-Streßemann-Straße“ eine weitere
Kindertagesstätte unter städtischer Trägerschaft eröffnet. Auch die Kindertagesstätte
„Am Sonnenberg“ im Stadtteil Heimersheim konnte sich über ein neues
Außengelände freuen, um nur einige Projekte zu nennen.
Im Bereich der Kindertagesstätten, kann die Stadt Alzey, sowohl jungen
einheimischen Familien mit kleinen Kindern als auch Familien die mit dem Gedanken
spielen, sich in Alzey anzusiedeln, ein attraktives Angebot mit unterschiedlichen
Konzepten bieten, auf das die Stadt mit Recht stolz sein kann.
Umso bedauerlicher ist es jedoch, dass dieses Angebot in keinster Weise auf der
Homepage der Stadt ersichtlich ist. Viele Informationen sind lückenhaft oder veraltet,
aktuelle Bilder der Einrichtung oder von Erzieherinnen und Erziehern sowie der KiTaLeitung fehlen sogar komplett.
Wir halten es daher, auch in Rücksprache mit den Kindertagesstätten, für zwingend
erforderlich, den Internetauftritt schnellst möglich zu aktualisieren und auch
ansprechender zu gestalten.
Wir sind außerdem darauf aufmerksam geworden, dass bereits zum jetzigen
Zeitpunkt schon wieder eine Warteliste für Kinder unter 3 Jahren auf einen KiTaPlatz existiert. In diesem Zusammenhang könnte eine bessere Vernetzung,

beispielsweise im Hinblick auf den Hinweis auf das bestehende Angebot an
Tagesmüttern hilfreich sein.
Konkret stellen wir uns vor, dass auf der Homepage der Stadt Alzey ein Link
eingerichtet werden soll, der den Besucher direkt mit der Homepage des Landkreises
Alzey-Worms verbindet und so sowohl die zuständigen Ansprechpartner als auch
alle möglichen Themen rund um die Kindertagespflege schnell und unkompliziert
abrufbar machen würde.
http://www.kreis-alzeyworms.eu/verwaltung/buerger/dienstleistungen_detail.php?script=/verwaltung/buerge
r/wScripts/dienstleistung_anzeigen.php&serviceid=1980738217
Wir sind uns durchaus darüber im klaren, dass, sofern hierbei Dienstleistungen von
externer Seite in Anspruch genommen werden müssten, eventuell mit Zusatzkosten
zu rechnen ist, jedoch dürften sich diese in einem überschaubaren Rahmen
bewegen und zudem eine sinnvolle Investition darstellen, um die Stadt Alzey gerade
für junge Familien interessant zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Stephanie Kramer
Fraktionsvorsitzende SPD

