
 
 
Maßnahmeplanung Familienbindung und Familienförderung 

Schwerpunkte familienfreundliches Erfurt, Angebot der Familienbildung und Angebote 
der Familienförderung aus Sicht des STEB Stadtelternbeirat Erfurt 

 

Sehr geehrte Frau Häßler-Bittorf, 

sehr geehrter Herr Möller, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, die Eltern zu o.g. Maßnahmeplan einzubinden. Wir 
haben eigens ein STEB-Treffen organisiert und durchgeführt. Elternsprecher und Eltern der 
Erfurter Kitas sind dem Aufruf gefolgt und haben sich aktiv eingebracht. 

 

Anbei beantworten wir Ihre Fragen – umformuliert für die Elternschaft. 

1. Welche Schwerpunkte sehen Sie für die Entwicklung einer familienfreundlichen 
Stadt Erfurt? 
(Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Institution für die Entwicklung einer 
familienfreundlichen Stadt Erfurt?) 
 

 genügend Kita-Plätze für U2 und Ü2 – die Eltern bemängeln, dass sie 
„nehmen müssen was man bekommt“ 

o Wunschkita (egal ob fußläufig erreichbar oder konzeptionell) ist 
nahezu nicht realisierbar 

 Mehr Personal in die Kitas. Krankheit und Urlaubszeit in voller Auslastung 
abdecken.  

 Mehr finanzielle Mittel für Investitionen zur Modernisierung/Sanierung der 
Kitas sowie der Außengelände 

o Der Sanierungsstau in Kitas und Schulen ist für die Kinder nicht mehr 
zumutbar. Wie soll betreut, gelernt und gelehrt werden wenn der Kit 
aus den Fenstern bröckelt?? 

o Sanierungskonzept offen legen für den Bereich Kita und Schule 
 Einheitliche Entgeltordnung muss fair bleiben und langfristig gleich bzw. als 

Ausgabe planbar für die Eltern sein 
 Die Kitaplatzsuche gestaltet sich für Zuzügler sehr schwierig, hier gibt es zu 

viele Hürden 
o KIVAN ist im Grundgedanken richtig und gut, aber nur, wenn alle Kitas 

mitmachen 
o Ländliche Kitas in Gemeinden außerhalb Erfurts bzw. 

Nachbarlandkreise müssen ohne Verwaltungswege für die Erfurter 
Eltern geöffnet und damit nutzbar gemacht werden (sofern freie Plätze 
verfügbar sind) 

 

  



 
 

 
2. Welchen Bedarf hat die Institution Familie? 

(Welche Bedarfe sehen Sie in Ihrem Umfeld/Kontext für die Zielgruppe 
Familie?) 

 Schwimmbäder erhalten, ausbauen und familienfreundliche Angebote 
(hinsichtlich Eintrittspreise) 

 Grundstücke für den Neubau von Kitas und Schulen um die 
Stadtentwicklung perspektivisch gerecht zu gestalten 

o Wohngebiete mit Schulen und Kitas vor Baubeginn planen 
o Einzugsgebiete für Schulen optimieren – das Losverfahren, wie es 

bereits Anwendung findet, ist nicht akzeptabel! 
 Familienpass ist ein tolles Angebot 

o Bitte zukünftig für beide Elternteile ausbauen 
o Freigeben für Großeltern 
o Leider sehr wenig Angebote für Kinder unter 2 Jahren 
o Mehr Werbung und Kommunikation darüber für Zuzügler und Neu-

Eltern 
 Es wird bemängelt, dass es unterschiedliche Eintrittspreise in kulturellen 

und sportlichen städt. Einrichtungen gibt 
o ega. Frei bis Schuleintritt 
o Bäder: Frei bis 1m Körpergröße 

 Ist verwirrend für die Eltern 
o Kostenfreier Eintritt in Museen an jedem 1. Dienstag im Montag 

 Ist ein tolles Angebot nur leider wissen das die Wenigsten 
 Angebote „Frühe Hilfen“ 

o Ein gutes Angebot aber ab dem 3. Kind zu spät! 
o Den Ordner für Behördengängen etc. bitte für alle online öffentlich 

zugänglich machen 
o „Familienwegweiser“ für alle Eltern und Zuzügler 

 Verkehrsinfrastruktur fairer für Kinder in den Ortsteilen 
o Bus und Straßenbahn müssen bezahlt werden wenn die Kinder 3 

km außerhalb in den Ortsteilen wohnen 
o Die Straßenbahnen sind während der Stoßzeiten sehr voll, das 

sollte besser organisiert werden 
 Vereinbarkeit Familie und Beruf 

o Öffnungszeiten der Kitas ausbauen – analog dem Bedarf der Eltern 
hinsichtlich deren Arbeitszeiten 

o Bezahlbarer Wohnraum muss geschaffen werden 

  



 
 
 

3. Können Erfurter Familien durch Familienbindung & -förderung gestärkt 
werden? 
(Welche Möglichkeiten zur Stärkung von Erfurter Familien durch 
Familienbildung und Familienförderung sehen Sie?) 

 Kostenfreie Kita-Plätze 
o Damit mehr Geld für kulturelle Angebote übrig bleibt 
o Damit mehr Geld für Wohnraum übrig bleibt 

 Stadtteilzentrum gründen/anbieten ähnl. Drosselberg 
o Freie Angebote für Kinder und Eltern 
o Mehr Zentren für mehr Wohngebiete 
o Stadtjugendring bekannter machen 

 Mehr Sportvereine unterstützen 
o Schnupperkurse anbieten 

 Familienwegweiser  
o für Freizeit, Sport und Kultur  
o Wanderführer für familienfreundliche Wander- und Radwege 
o anlegen und öffentlich (online) zugänglich machen 

 Schließzeiten Kita und Hort abschaffen 
o Damit sind die mehrwöchigen Sommerschließzeiten gemeint 

 
 

4. Welche Angebote halten Sie vor? 
 Regelmäßige Treffen des STEB zu verschiedenen Kita-Themen 
 Ansprechpartner für Eltern-Fragen rund um das Thema Kita 
 Netzwerk für weitergehende Themenfelder 
 Kommunikation über die neuen Medien 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

STEB Erfurt 

 

www.steb-erfurt.de  
 
https://www.facebook.com/STEBErfurt/ 

 

 


