Der Stand der Dinge
Unser neues Statut als Grundlage ist in einem ausführlichen Entwicklungsprozess am 1.12.2018 mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft getreten.
Der neue Verwaltungsrat wurde mittlerweile in seiner
neuen Struktur gewählt und hat im Rahmen der konstitutierenden Sitzung am 5.2.2019 seine Arbeit aufgenommen!
Außerdem bekommen wir zum 1.4.2019 eine doppelte
Geschäftsführung, um noch stärker nach innen und auch
nach außen in die Politik wirken zu können.

Immer bestens informiert
Transparenz ist uns sehr wichtig! Daher informieren wir
alle Projektbeteiligten und Interessenten regelmäßig mit
unserem Newsletter „Dialog“ über den jeweils aktuellen
Stand des Prozesses KiTa 4.0.

Die

Sie haben den Newsletter noch nicht abonniert, möchten in Zukunft aber keine Entwicklung mehr verpassen?
Dann schreiben Sie uns einfach eine formlose Mail an
newsletter@kita-zweckverband.de, und wir nehmen Sie
gerne in unseren Verteiler auf!

Zukunft
beginnt jetzt!
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2. Modernisierungsstrategie
Im Mittelpunkt von KiTa 4.0 steht die Modernisierung mit
dem Ziel, zukunftsfähige Einrichtungen zu schaffen: Dabei werden folgende vier Felder berücksichtigt:

KiTa 4.0:
Auf dem Weg in eine
sichere Zukunft!
Die Zukunft der katholischen Kindertageseinrichtungen
liegt dem Bistum sehr am Herzen: Kirche soll weiterhin
mitten in der Region bei Familien mit Kindern präsent sein.
In unserem Prozess KiTa 4.0 sollen unter Einbindung
vieler Beteiligter die Weichen so gestellt werden, dass
unsere Kindertagesstätten fit für die Herausforderungen
der Zukunft sind.

Wo wollen wir hin?
Unser Ziel
Unser Ziel sind moderne KiTas mit glücklichen Kindern, die
sich bei uns wohl fühlen und bestens entwickeln können.
Eltern, die ihre Kinder gerne zu uns bringen und zufriedene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag mit
ganzem Herzen dabei sind!
An diesem Ziel arbeiten wir alle gemeinsam!

1. Organisationsstruktur

Wo kommen wir her?
Unsere Ausgangsposition

Eine starke Organisationstruktur ist unsere Basis. Dabei
setzen wir auf Qualität: Die KiTas bekommen vor Ort mehr
Ansprechpartner für fachliche Beratung und Unterstützung
bei der inhaltlichen Weiterentwicklung.

Viele unserer Einrichtungen sind alt, klein und entsprechen
den heutigen Anforderungen nur noch bedingt. Hohe Personalkosten und hoher Instandhaltungsbedarf beeinflussen unsere Wirtschaftlichkeit nachhaltig. Noch unterstützt
das Bistum den KiTa Zweckverband mit 20 Mio. € pro Jahr,
doch die Katholikenzahlen sinken – und damit die Kirchensteuereinnahmen. Es gibt also akuten Handlungsbedarf!

Und wir setzen auf Verantwortung: Unsere Geschäftsführung wird in Zukunft noch mehr nach innen und nach
außen wirken und starke Akzente setzen. Die KiTa Leitun
gen werden durch größere Verantwortung gestärkt.
Außerdem haben wir uns ein neues Statut gegeben, das wir
gerade umsetzen.

Die Strategie für Konzeption und Pädagogik definiert
dabei den Rahmen. Die Personalstrategie baut darauf
auf. Wichtig ist, gute Arbeitsbedingungen für unsere
Mitarbeitenden zu schaffen. Für die operative Umsetzung gibt es eine Immobilienstrategie inkl. Investitionsprogramm: So werden bestehende Einrichtungen mit
einem guten Raumprogramm modernisiert, um den
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsanforderungen
der Zukunft gerecht zu werden. Ältere, oft zweigruppige
Einrichtungen werden zu großen, zukunftsfähigen Einheiten zusammengelegt. Dafür sollen pro Jahr fünf
moderne KiTas im Investorenmodell gebaut werden,
dabei ist die Anbindung an die Pfarreien wichtig.
Die Herausforderungen werden mit dem bestehenden
Personal gestemmt, es wird weder einen Personalausbau
noch Entlassungen geben.

3. Wirtschaftlichkeit
Bei allen Modernisierungsvorhaben ist eines ganz klar:
Der KiTa Zweckverband soll auch in Zukunft positive
Ergebnisse erwirtschaften. Und deshalb stehen bei jeder
Entscheidung in unserem Prozess ein gutes Kosten
management und wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund.

