Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 8. März 2021

Personalsituation in den Mühlheimer Kitas hat sich positiv
entwickelt
Die Personalsituation in den Mühlheimer Kitas hat sich durch die intensiven Bemühungen der Verwaltung positiv
entwickelt. Mittlerweile befindet sich die Mühlenstadt in der glücklichen Lage, dass alle städtischen
Kindertageseinrichtungen mit Personal gut ausgestattet sind und dass, anders als in vielen anderen Städten und
Gemeinden in der Region, Öffnungszeiten nicht grundsätzlich reduziert werden müssen. Lediglich in Einzelfällen
zwingt ein hoher Krankenstand im Kollegium zu temporären Einschränkungen.
Bürgermeister Tybussek fügt an: „Es ist uns aufgrund unserer attraktiven Arbeitsbedingungen gelungen, alle
sieben Anerkennungspraktikantinnen und -praktikanten aus dem Jahr 2020 für die Tätigkeit in den
Kindertageseinrichtungen dauerhaft zu gewinnen. Auch in der neuen Kindertageseinrichtung Wilhelm-BuschStraße, die nach den Sommerferien ihre Türen öffnen wird, sind bereits zahlreiche Bewerbungen eingegangen, so
dass wir davon ausgehen, alle noch offenen Stellen besetzen zu können. Die gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf in unserer Stadt zu erhalten, bleibt eine unserer zentralen Aufgaben.“
Auch konnten drei Anerkennungspraktikantinnen und -praktikanten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übernommen sowie sieben neue Praktikantinnen und Praktikanten eingestellt werden. Ergänzend wurden noch
zwei Auszubildende für den Beruf der Erzieherin nach dem „PivA-Modell“ (Praxisintegrierte, vergütete Ausbildung)
gewonnen - weitere drei, welche die berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin absolvieren, haben bei der Stadt
Mühlheim ebenfalls die für sie vielversprechendste Perspektive erkannt.
Insgesamt wurden im Jahr 2020 13 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 13 Erzieherinnen und
Erzieher zusätzlich eingestellt.
Der Erste Stadtrat Dr. Alexander Krey dazu: „Bereits in diesem Jahr wurden ergänzend zu den Neueinstellungen
für die Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße bereits fünf pädagogische Fachkräfte eingestellt. Unser Ziel
war und ist es, dass wir den Eltern und Kindern in allen Einrichtungen auch während der Pandemie eine qualitativ
hochwertige Betreuung zu den regulären Öffnungszeiten anbieten können. Unsere Aufgabe ist es nun, unsere
jüngsten Erfolge zu erhalten und somit die Personalsituation dauerhaft zu stabilisieren. Mit den jüngst erfolgten
Maßnahmen dürfen wir optimistisch sein, nun für eine dauerhafte Entspannung in diesem Bereich sorgen zu
können.“
Für dieses Jahr sind noch einige Plätze auch für das Anerkennungspraktikum für das Berufsbild Erziehung oder
Sozialassistenz zu vergeben.
Für Interessierte lohnt es sich, ihren Blick auf die Homepage der Stadt unter
www.muehlheim.de/stellenausschreibung zu richten oder senden Sie eine aussagefähige Initiativbewerbung an
personalwesen@stadt-muehlheim.de.
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