Sehr geehrte Damen und Herren,
es betrübt mich sehr das ich mich mal Beschwerden werden, aber irgendwo muss ich mal luft
ablassen.
Für unsere Tochter ( Mai 2019 - 2 Jahre alt ) suchen wir seit dem Herbst 2017 nach einigem
Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung.
Bevor wir im Frühjahr 2018 von Junkersdorf nach Heimersdorf gezogen sind, hatten wir schon vor
Ort ein großes Problem bei der Suche gehabt.
Viele Betreuer/innen in den städtischen Einrichtungen haben uns schon voraus erwähnt, dass die
Kindergärten kein Kind mehr im Sommer 2019 aufnehmen können.
Hinzu kommt, das wir nicht zur katholischen oder evangelischen Glaubensrichtung angehören, was
eine aufnahmen bei den kirchlichen Trägern erschwert bzw. gar unmöglich macht.
Die Situation in Köln Heimersdorf ist fast genau so aussichtlos, da wir schon vom Elternbüro ein Brief
erhalten haben, das es kein Platz in einem wohnortnahen Kindergarten geben wird.
Am Anfang waren wir stets bemüht ein Kindergarten mit einer guten nicht zu alten Einrichtung und
einem uns passenden Konzept zu suchen, doch leider sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo
dies uns einfach unwichtig geworden ist, da die Priorität derzeit ist : EINFACH NUR EIN PLATZ, mehr
wollen wir nicht. Und diese Entwicklung ist sehr erschreckend.
Und wie wir es mitbekommen sind wir nicht alleine, in den ganzen Krabbelgruppen beschweren sich
alle Eltern über dasselbe Problem.
Es kann doch nicht sein, das die Stadt Köln nicht in der Lage ist bestehende Kindergärten
bautechnisch zu erweitern, um mehr Kinder aufzunehmen oder neue Kindergärten hochzuziehen.
In meiner Kindheit gab es keine Probleme mit dem Kindergarten Plätzen und wir saßen im Anschluss
mit 30 Kindern schon in einer Grundschulklasse.
Wohin wird diese Entwicklung uns hinführen ?
Es sei noch gesagt dass das Portal LITTLE BIRD sehr viele schwäche n hat, eins davon ist das man nur
Anfragen bei 5 Einrichtung stellen darf, dass aber bei diesem niedrigen Annahmequoten totaler
Schwachsinn ist. Viele Betreuer beschweren sich auch über das System der Stadt Köln.

