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„Kinder sind unsere Zukunft” und „Wir wollen nur das Beste für
unseren Nachwuchs”. Zwei Sätze, die sich leicht sagen und sicher
von den allermeisten unterschrieben würden. Sie aber tatsäch-
lich zu leben, umzusetzen und zu entwickeln, ist nicht so einfach,
sondern statt dessen eine anspruchsvolle Herausforderung. Der
Kreis Düren stellt sich dieser Aufgabe gerne. Alle Eltern wissen, wie
wichtig eine gute Betreuung ihrer Kinder in der Kita ist. Darauf legen
sie zurecht äußersten Wert. Es geht um zeitgemäße pädagogische
Konzepte und eine moderne Ausstattung der Gebäude. Außerdem
entscheidend: gut qualifiziertes und motiviertes Personal.
Genau das ist dem Kreis immens wichtig. 2016 wurde eine

sogenannte Anstalt öffentliches Rechts gegründet: die Kindertages-
betreuung Kreismäuse, die mittlerweile 30 Kitas in ihrer Träger-
schaft hat. Mit Aldenhoven, Hürtgenwald, Inden, Jülich, Kreuzau,
Langerwehe, Linnich, Nörvenich und Vettweiß haben bisher neun
Kommunen auf eigenen Wunsch ihre Kitas an den Kreis Düren
übertragen. Das Ganze geschah in einem sehr guten Miteinander
und ohne dass es Qualitätseinbußen gegeben hätte. Im Gegenteil.
Weder für das Personal noch für die Eltern und schon gar nicht für
die Kinder ergaben sich irgendwelche Nachteile. Die Gespräche
verliefen durchweg auf Augenhöhe. Die Kitas selbst entsprechen
heute zeitgemäßen Standards und Ansprüchen. Ein weiterer Vorteil
unserer Kreismäuse AöR ergibt sich aus ihrer Größe, die es möglich

macht, Verwaltungs-Aufgaben effektiv für alle Kitas zu erledigen
oder beispielsweise bei Engpässen Personal untereinander auszu-
gleichen und so einzusetzen, dass die heute wichtigen, ausgedehn-
ten Betreuungszeiten gewährleistet sind.
Doch es wäre unlauter, nicht darauf hinzuweisen, dass der

Unterhalt moderner Kitas entsprechend Geld kostet. Gut angeleg-
tes Geld. Nicht wenige Kommunen überall im Land stellt das vor
sehr große Herausforderungen. Wenn sie die Trägerschaft für Kitas
übernehmen, müssen sie zur Finanzierung, an der sich auch Land,
Bund und Eltern beteiligen, beitragen. Das gilt auch für den Kreis
Düren, allerdings mit einer wesentlichen Ausnahme: Elternbeiträge
sind weitgehend abgeschafft und nur ab einem Einkommen von
120.000 Euro im Jahr zu zahlen. Mit der bisherigen Übernahme
von 30-Kita-Trägerschaften in neun seiner Kommunen steht der
Kreis finanziell in der Pflicht. Gesetzlich vorgegeben ist, dass wir
diese Finanzierung über die sogenannte Jugendamtsumlage, die die
Kommunen aufbringen, sicherstellen. Dazu kommt der sogenannte
Kreisanteil, den wir zur weiteren Finanzierung der Kitas leisten. Mit
der Jugendamtsumlage wird die gesamte Jugendarbeit der Städte
und Gemeinden im Kreisgebiet finanziert – und zwar für alle, die
kein eigenes Jugendamt unterhalten. Das sind bis auf die Stadt
Düren alle. Der Kreis erhebt die Jugendamtsumlage also nicht für
sich selbst, sondern für 14 von 15 seiner Kommunen, deren Jugend-

arbeit er damit finanziert. Das betrifft viele Bereiche, nicht nur Kitas,
sondern auch zahlreiche Hilfs- und Unterstützungsangebote, die in
den vergangenen Jahren aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen
stark zugenommen haben. Leider müssen immer mehr Kinder aus
Familien geholt und bei Pflegeeltern untergebracht werden – das ist
nur ein kostenintensives Beispiel, das über die Jugendamtsumlage
finanziert wird. Es ist davon auszugehen, dass die Umlage aufgrund
weiter zunehmender Hilfs- und Unterstützungsbedarfe steigen wird.
Und natürlich auch dann, wenn weitere Kommunen ihre Kitas an
den Kreis übertragen möchten – sie sparen dann übrigens den sonst
von ihnen zu leistenden Eigenanteil.
Doch wie oben erwähnt: „Kinder sind unsere Zukunft” und „Wir

wollen nur das Beste für unseren Nachwuchs”. Wir im Kreis Düren
nehmen diese Sätze ernst – gemeinsam mit unseren Kommunen.
Deshalb ist es wichtig und richtig, in unsere Kinder und Jugendli-
chen zu investieren. Jetzt und in Zukunft.

Herzliche Grüße

Ihr Landrat Wolfgang Spelthahn

Liebe Leserinnen und Leser,

Landrat Wolfgang Spelthahn. FOTO: DIETER JACOBI

FAMILIE
IM FOKUS

G emeinsame Wege gehen, zusammenhalten, sich gegenseitig
unterstützen und da sein, wenn es mal schwieriger wird –
das sind nur einige wenige Eigenschaften, mit denen man

eine „Familie“ beschreiben könnte. Gleichzeitig sind es aber auch
die Leitpunkte, die dem Kreis Düren wichtig sind und die auch bei
der Familienarbeit eine besondere Rolle spielen – und es gehört
noch viel mehr dazu:
Mit der „Initiative Familie im Kreis Düren: Eine runde Sache“, die

der Kreis Düren 2008 mit zahlreichen engagierten Menschen grün-
dete, sollen die Rahmenbedingungen für Familien im Kreis Düren
immer weiter verbessert und ausgebaut werden. „Familienfreund-
lichkeit ist gewissermaßen in der DNA des Kreises verankert. Das
Ziel ist es, den Kreis Düren noch attraktiver und familienfreundlicher
zu gestalten”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. In den vergange-
nen 13 Jahren ist schon einiges passiert.
Da aufgrund der vielen Angebote, Unterstützungsmöglichkeiten

und finanziellen Förderungen für viele Familien oft der Überblick
fehlt, gibt es seit diesem Jahr mit dem Familienbüro eine zentrale
Anlaufstelle, die die richtigen Ansprechpartner vermittelt. Alle
Dienstleistungen für Familien sind hier, im Erdgeschoss des Kreis-
hauses C in Düren, gebündelt. Das Familienbüro macht seinem
Namen alle Ehre, denn hier gibt es eine Spielecke für Kinder, einen
Wickeltisch und auch Mütter können im Stillstuhl ihren Säugling
versorgen. Der Kreis Düren ist zudem vom Landesverband der Heb-

ammen NRW als stillfreundliche Kommune ausgezeichnet worden.
„Als familienfreundlicher Kreis gehören diese Angebote für uns
selbstverständlich dazu. Wir müssen niedrigschwellige Angebote
schaffen, damit sich die Eltern, Kinder und die ganzen Familien hier
wohlfühlen. Wir zeigen ihnen damit, wie sehr wir sie wertschätzen”,
sagt Elke Ricken-Melchert, Leiterin des Amtes für Demografie, Kin-
der, Jugend, Familie und Senioren des Kreises Düren. Die Familien
seien für die langfristige Entwicklung des Kreises Düren wichtig,
denn auch die Einwohnerzahl soll im Rahmen der Wachstumsoffen-
sive bis 2025 von 270.000 auf 300.000 ansteigen.
Die Wertschätzung für Familien fängt schon bei der Geburt des

Kindes an. „Willkommen im Leben” sagen ausgebildete Ehrenamt-
lerinnen den Babys seit zehn Jahren. Der „Babybegrüßungsdienst”
stattet mit Einverständnis den Eltern einen kurzen coronakonfor-
men Besuch ab. In einem Rucksack bringen die Ehrenamtlerinnen
kleine Geschenke, Gutscheine und wertvolle Informationen rund
um das Thema Familie und Ansprechpartner mit. Auch finanziell
hilft der Kreis Düren weiter, zum Beispiel mit der Familienkarte. Um
im Alltag den einen oder anderen Euro einzusparen, können sie bei
den Partnern fast 500 Angebote im Kreis Düren und der benachbar-
ten Städteregion Aachen nutzen, vom verbilligten Eintritt bis zum
Rabatt an der Ladenkasse. Apropos Geld, die Kita-Gebühren wurden
im Kreis Düren weitgehend abgeschafft. So müssen Eltern, die nicht
über ein Einkommen von mehr als 120.000 Euro im Jahr verfügen,

für die Betreuung ihrer Kinder nichts zahlen. Eltern, die einen
Kindergartenplatz für ihren Nachwuchs suchen, können sich zudem
einfach über das Online-Portal „Kita-Navigator” alle verfügbaren
Plätze im Zuständigkeitsbereich des Kreis-Jugendamtes aufrufen
und online den Betreuungswunsch an die Tageseinrichtung senden.
Alle Kitas im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes stellen
hierbei ihre individuellen Angebote vor.

Vielfalt stärken

Um die Trägervielfalt im Kreis Düren zu vergrößern, ist der Kreis
Düren seit 2017 selbst Träger von Kindertagesstätten. Die Kinder-
tagesbetreuung Kreismäuse AöR, eine Anstalt des öffentlichen
Rechts, trägt mittlerweile die Verantwortung für 30 Einrichtungen.
„Das Kind im Mittelpunkt” ist die Basis und der Leitspruch, der
tagtäglich gelebt wird. „Jedes Kind ist individuell und dessen wollen
wir in unserer pädagogischen Arbeit gerecht werden”, sagt Elke
Ricken-Melchert, die auch im Trägervorstand ist. Dabei spiele auch
die Inklusion und die Integration eine wichtige Rolle. „Wir wollen
die Vielfalt in unseren Einrichtungen fördern und die Gemeinschaft
stärken. Unsere Gesellschaft lebt vom Miteinander. Wir sind alle
unterschiedlich und haben verschiedene Stärken. Das wollen wir
den Kleinsten schon früh fürs Leben mitgeben”, sagt Ricken-Mel-
chert. Individuelle Betreuung, ausreichend Bewegungsangebote,

Nachhaltigkeit und eine ausgezeichnete pädagogische Qualität
haben in den Kitas einen hohen Stellenwert. Dass es funktioniert,
zeigt eine Umfrage unter Familien des Kreises Düren aus dem Jahr
2018. 96 Prozent der Befragten gaben an, dass sie gerne oder sogar
sehr gerne im Kreis Düren leben. Eine tolle Rückmeldung, die die
Richtung, die der Kreis geht, bestätigt.
Die Prävention spielt eine ebenso wichtige Rolle in der Kin-

der- und Jugendarbeit des Kreises Düren. Mit der Initiative „Gut
aufwachsen im Kreis Düren” wurde ein vorbeugender Ansatz zur
Verbesserung der Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen
geschaffen – getreu dem Motto: lieber Vorsorge statt Nachsorge.
Die Ziele der Initiative sind, eine gemeinsame Haltung zum Präven-
tionsgedanken zu entwickeln, die gesamte Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen im Blick zu haben, bestehende Netzwerke zu
verknüpfen und vorhandene Ressourcen zu optimieren.
Während der Corona-Pandemie konnten leider nicht alle Veran-

staltungen für Familien stattfinden,die sonst zum festen Programm
des Kreises Düren gehören. Aber aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben. Der Rad-Aktionstag für Jung und Alt, Familientage im Freizeit-
bad, Kino oder im Brückenkopfpark, Spiele, Mal- und Fotowettbe-
werbe oder gemeinsames Essen stehen fest auf der Agenda.
Stillstand darf es nicht geben – wie eine Familie entwickelt sich

der Kreis mit seinen Angeboten immer weiter. Neue Herausforde-
rungen kommen, die nur gemeinsam bestritten werden können.

Das Herzstück des Kreises Düren sind die Familien
Weitgehend keine Kitagebühren und vielfältige Angebote für Kinder, Eltern und Einrichtungen im Kreisgebiet. Klein und Groß fühlen sich hier wohl.

Kinderlachen ist im Kreis Düren gerne gesehen. Um
Familien zu unterstützen, gibt es zahlreiche Angebote.

FOTO: KREIS DÜREN
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W enn ein Kind morgens in die Kita gebracht wird, dann
sollte es gerne dort bleiben wollen. Weil es sich wohl-
fühlt, gut aufgehoben, sicher. Eines der Ziele der Kinder-

tagesbetreuung Kreismäuse AöR des Kreises Düren ist das Schaffen
einer Wohlfühlatmosphäre – nicht nur für die Kinder, sondern auch
für die Eltern. Kindertageseinrichtungen sind schließlich Kompe-
tenzorte der Sicherheit und des Lernens, in denen die Kinder mit
liebevollen und achtsamen pädagogischen Fachkräften zusammen-
kommen. Jedes Kind ist einzigartig und Akteur seiner eigenen Ent-
wicklung, das beschreibt der Leitspruch „Das Kind im Mittelpunkt”
der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) auch genau so. „Wir wollen

den Jüngsten einen optimalen Start ins Leben geben und ihnen
die Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten. Hierzu
sind moderne Konzepte und eine hohe Qualität der Betreuung
essenziell”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Die Kindertagesbe-
treuung Kreismäuse AöR führt in ihrer Trägerschaft Familienzentren,
Bewegungskitas und Kitas mit sprachlichen Förderschwerpunkten.
Zahlreiche Kitas sind als Haus der Kleinen Forscher zertifiziert und
auch naturpädagogisch ausgerichtete Konzeptionen sind vertreten.
Damit all dies gelingt, steckt die Kreismäuse AöR viel Herzblut in

die Ausgestaltung der 30 Einrichtungen, die sich in Trägerschaft des
Kreises Düren befinden. Dabei geht es nicht nur um die optische

Gestaltung, sondern vielmehr um pädagogische Inhalte, Engage-
ment, Herz und Fachkenntnis. Und natürlich um die Betreuung der
aller Kleinsten unserer Gesellschaft. „Die Betreuung von Kindern
im Vorschulalter hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert”, betont
Christoph Siebertz, der gemeinsam mit Elke Ricken-Melchert den
Vorstand der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR bildet. Die
aktuellen Herausforderungen sind nämlich nicht nur eine steigende
Anzahl zu versorgender Kinder, sondern vielmehr die Intensität
der Betreuung. Hierbei werden
die sozialen, emotionalen,
körperlichen und kognitiven Ent-
wicklungsprozesse in den Fokus
genommen. Das Bildungsange-
bot einer jeden Kita ist deshalb
grundlegend wichtig, da Bildung
in der frühen Kindheit Chancen-
gleichheit und Teilhabe ermöglicht. Zentral wichtig ist zudem, dass
Kinder ein Anrecht auf Beteiligung haben. Kindern in Selbstbil-
dungsprozessen die Möglichkeit der Verantwortung für das eigene
Lernen zu geben und Gestaltungs- und Beschwerdemöglichkeiten zu
ermöglichen, stellen die Basis von Schutz und Entwicklung dar. Und
das in ganz unterschiedlichen Altersklassen. Denn auch Kinder von
0 bis 3 Jahre werden immer häufiger betreut. Geändert hat sich das
spätestens seit 2013. Seither haben Eltern einen Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr. Wer
also einen Kita-Platz braucht, hat seinen Rechtsanspruch gegen
den Kreis Düren, der für 14 seiner 15 Kommunen das Jugendamt
betreibt. Die Stadt Düren hat ihr eigenes.
Als sich Nideggen aus dem bis dahin bestehenden sogenannten

Kita-Pool im Jahr 2015 gegen dieses System entschied und ihre Mit-
gliedschaft zum Ende des Jahres 2017 kündigte, entschieden sich
auch weitere Kommunen, aus dem Kita-Pool auszutreten. Im Jahr
2016 übergab dann die Gemeinde Nörvenich als erste Kommune
auf eigenen Wunsch ihre drei Kitas in die Trägerschaft der Kreismäu-
se. Kurze Zeit später folgten Inden, Kreuzau, Langerwehe, Jülich und
einige mehr. Zudem hat die Kreismäuse AöR seit 2017 mehr als 400
zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen – verbunden mit vielen
Vorteilen. Der Kreis kann seine Synergieeffekte nutzen, Qualitäts-
standards setzen, Fachberatung anbieten und Personal ausbilden.

Allein in diesem Jahr konnte die Kreismäuse AöR 50 neue Auszubil-
dende begrüßen. Das Ziel für das nächste Jahr sind beinahe doppelt
so viele Auszubildende.
Zudem arbeiten die Kitas integrativ und müssen entsprechend

ausgestattet sein. Dazu sind in der Regel Baumaßnahmen nötig.
Vom Umbau über den Anbau bis zum Neubau und auch Mobilbau-
weise kann alles dabei sein. Das oberste Ziel ist die Schaffung von
Plätzen. Eine Menge Arbeit. Seit der Gründung der Kindertages-

betreuung Kreismäuse AöR sind
allein neun Einrichtungen neu
eröffnet worden, andere wurden
erweitert. Dies allerdings auch
ganz bewusst. Denn der Kreis
Düren möchte wachsen. Von
270.000 auf 300.000 Einwohner
und mehr. „Wir arbeiten nach

dem Leitmotiv ,Gut aufwachsen im Kreis Düren’”, sagt Siebertz.
Es zeichne den Kreis Düren aus, dass Kinder hier gesund, gut
betreut und versorgt aufwachsen können – mit einer qualitativ
hochwertigen frühkindlichen Bildung, Betreuung und Förderung.
„Im Mittelpunkt steht bei uns immer das Kind”, sagt Siebertz. Das
Niveau der Kindertageseinrichtungen soll hoch sein – und das mög-
lichst überall. Jede Kita behält und entwickelt ihr eigenes Konzept
mit Ideen und Ansätzen, zusätzlich können sie von den vielfältigen
Angeboten des Kreises Düren profitieren. Am Ende ist es eine Win-
Win-Situation.
Perspektivisch wird die Kreismäuse AöR auch in den kommenden

Jahren Kitas ausbauen oder sogar neu bauen. Auch weiterhin be-
steht das Angebot für die Kommunen, dass sie ihre Trägerschaft an
die Kreismäuse AöR übertragen. Der Betreuungsbedarf sinkt nicht.
Im Gegenteil. Die AöR ist für diesen Fall gewappnet und hat sich gut
aufgestellt. Denn Chancengleichheit und Bildung für jeden sind die
Ziele. Jedes Kind soll im Kreis Düren die Möglichkeit haben, „gut
aufzuwachsen”.

Mit Herz, Engagement und individueller Förderung
Der Anspruch an die Kindertagesbetreuung ist hoch und das soll er auch sein. Denn Kinder sind die Zukunft. Ihnen soll ein optimaler Start ins Leben geboten werden.

AUS EINER
HAND
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„Im Mittelpunkt steht bei uns
immer das Kind.”
Christoph Siebertz

Christoph Siebertz ist im Vorstand der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR.

30 Kitas sind in der Trägerschaft des Kreises.
FOTOS: KREIS DÜREN

Die besondere
Verbindung
Die pädagogischen Leiterinnen der Kinder-
tagesbetreuung Kreismäuse AöR stehen den
Kitas mit Rat und Tat zur Seite

Das Besondere an den Kitas in Trägerschaft der Kindertagesbetreu-
ung Kreismäuse AöR sind Lamprini Tsodoulou und Stephanie Wentz.
Sie sind beim Träger nämlich die Leiterinnen für den Bereich Päd-
agogik und Qualität und gleichzeitig die Ansprechpartnerinnen für
die Kitaleitungen, aber auch für das Team und Eltern. Diese pädago-
gischen Leiterinnen gibt es nicht bei jedem Träger. Ihre Aufgaben
sind sehr vielfältig. Sie stehen nicht nur in engem, ganzheitlichen
Austausch mit den Kitas und begleiten und unterstützen sie. Die
beiden kümmern sich beispielsweise auch darum, dass die Quali-
tätsstandards in den Kitas für Kinder unter drei Jahren sowie über
drei Jahren eingehalten, aber auch weiterentwickelt werden, denn
Stillstand darf es nicht geben. Wie die Kinder, so entwickeln sich
auch Anforderungen und pädagogische Konzepte immer weiter. Ein
wichtiges Thema ist hierbei auch die Inklusion. Lamprini Tsodoulou
und Stephanie Wentz sorgen dafür, dass Kinder mit Behinderung
eine Chance auf Teilhabe haben – dazu muss das Konzept stimmen.
Auf dieses sowie die passende Umsetzung haben die beiden immer
einen Blick. Zudem sind sie unter anderem bei der Planung und
Gestaltung neuer Kitas beteiligt. Sie arbeiten eng mit dem Jugend-
amt zusammen und sind für das Krisenmanagement zuständig.
Vielfältige Aufgaben für vielfältige Kitas im vielfältigen Kreis.

Lamprini Tsodoulou und Stephanie Wentz (v.l.) sind die pädagogi-
schen Leitungen bei der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR.

www.indeland.de

indeland – erleben und gestalten

Unsere Region bietet unverwechselbare Eigen-
arten, voller Geschichte und Geschichten. Hier
bringen wir uns ein, um unsere Heimat ge-
meinsamund vorausschauend für alle Bereiche
des Lebens zukunftsgerecht zu gestalten.

Das bedeutet für Sie:

Wir operieren mit

DaVinci

www.krankenhaus-dueren.de

• wenigerSchmerzen
• kleinereWunden

• schnellerwieder zuHause
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D as Jugendamt des Kreises Düren hat allerhand Aufgaben und
heißt daher Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und

Senioren. Es sorgt beispielsweise dafür, dass es den zahlreichen
Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet gut geht, dass sie nach
individuellen Bedürfnissen betreut werden, dass ihnen viele Freizeit-
angebote gemacht werden können und dass die Kinder und Jugend-
lichen Hilfe bekommen, denen es in ihrer Familie nicht gut geht.
Das Jugendamt sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche Zugang
zu vielen Bildungsangeboten haben und unterstützt Eltern bei der
Erziehung und Betreuung. Dabei setzt es auf vorbeugende, familien-
unterstützende Angebote, die dazu beitragen, positive Lebensbedin-
gungen für Familien zu schaffen. Ziel ist immer die Unterstützung
und Stärkung der Familien.

Aber all das kostet auch Geld. Die Aufgaben des Jugendam-
tes des Kreises Düren werden zum Großteil über die sogenannte
Jugendamtsumlage finanziert. Die Kommunen, die kein eigenes
Jugendamt haben, finanzieren anteilig somit die Aufgaben, die der
Kreis als Träger der Jugendhilfe für sie übernimmt. Ausgenommen
von der Jugendamtsumlage ist die Stadt Düren, da diese ein eigenes
Jugendamt besitzt.
Mittlerweile, so stellt das Kreisjugendamt fest, brauchen mehr

Eltern Hilfe für die Erziehung. Immer mehr Kinder und Jugendliche
benötigen ein neues Zuhause – außerhalb ihrer Familie, beispiels-

weise in Pflegefamilien und Kinderheimen. Die Organisation und
Betreuung nimmt viel Zeit in Anspruch, denn die Kinder und Fami-
lien werden lange begleitet und unterstützt, um immer die beste
Entscheidung im Sinne des Kindeswohls zu finden. „Die Aufgaben
der Kinder und Jugendhilfe sind im Jugendamt in guten Händen.
Hier kümmern sich Spezialisten professionell um die besonderen
Anliegen und Bedürfnisse von Familien”, sagt Landrat Wolfgang
Spelthahn. Das Jugendamt übernimmt damit auch im Sinne der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die aufgrund der Größe
nicht über ein eigenes Jugendamt verfügen, eine wichtige gesetzlich
geregelte Aufgabe.
Gleichzeitig wird die Organisation der Betreuung der Kinder-

gartenkinder im Kreis Düren immer umfassender. Da es mittler-
weile einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem
ersten Lebensjahr gibt, müssen die Betreuungsplätze kontinuierlich
weiter ausgebaut werden, um dem Anspruch – auch in qualitativer
Hinsicht – gerecht zu werden. Neue Kitas und Gruppen müssen
geschaffen werden, um der hohen Geburtenrate, aber auch dem Zu-
wachs für den Kreis Düren gerecht zu werden. Und das ist im Sinne
der Wachstumsoffensive sehr erfreulich, denn bis 2025 will der
Kreis Düren um 30.000 Einwohner auf 300.000 wachsen. Waren im
Kita-Jahr 2015/2016 noch 5.600 gemeldete Kita-Plätze vorhanden,
so sind im aktuellen Jahr bereits rund 7.170 Plätze eingerichtet.

Im vergangenen Kita-Jahr wurden 14 neue Gruppen eingerichtet,
so dass die Gruppenzahl auf insgesamt 380 gesteigert wurde. Die
Nachfrage an Kita-Plätzen ist groß. Die Kommunen weisen neue
Baugebiete aus und befinden sich auf Wachstumskurs. „Um einen
Anreiz zu schaffen, sein neues Heim im Kreis Düren aufzubauen, ist
die gute Betreuung der Kinder sehr wichtig, besonders wenn es um
Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht”, sagt Elke Ricken-Mel-
chert, Leiterin des Amtes für Demografie, Kinder, Jugend, Familie
und Senioren. Häufig werden die Betreuungsplätze nämlich schon
im sehr jungen Kindesalter gebraucht. Das Wort „Stillstand” gibt es
im Kreis Düren nicht.
Vor gut einem Jahr wurde zudem das Kinderbildungsgesetz refor-

miert, das zum Ziel hat, NRW zu einem besseren Land für Familien
und Kinder zu machen. Dafür soll die Qualität der Kindertagesbe-
treuung ausgebaut werden, was wiederum dafür sorgt, dass mehr
Mitarbeiter in den Einrichtungen eingestellt werden müssen. Auch
diese Verstärkung des Erziehungs- und Bildungsauftrags kostet
langfristig Geld, das nicht vollständig über Landesmittel gedeckt
werden kann. Für das Jahr 2021 wird die Jugendamtsumlage nach
derzeitigen Berechnungen rund 83 Millionen Euro betragen. Davon
flossen rund 29 Millionen Euro in die Hilfen zur Erziehung, rund 46
Millionen in die Förderung von Kindern in den Tagesbetreuungen
und etwa 8 Millionen wurden in diesem Jahr in weitere Arbeits-

bereiche des Jugendamtes investiert. Der Kreis sorgt dafür, dass die
Kinderbetreuung und Hilfen in den einzelnen Kommunen ausgebaut
werden, die sich an der Jugendamtsumlage beteiligen. „Wir wollen
die Angebote im Kreis Düren weiter vorantreiben und der jungen
Generation einen optimalen Start ins Leben geben”, sagt Ricken-
Melchert.

Was ist eigentlich die Jugendamtsumlage?
Das Jugendamt des Kreises Düren sorgt dafür, dass die Kinder im Kreisgebiet gut versorgt werden. Die Kommunen leisten dazu ihren Beitrag.

EIN AMT
FÜR VIELE

Das Jugendamt trägt seinen Beitrag dazu bei, Kindern einen
optimalen Start ins Leben zu ermöglichen. FOTO: KREIS DÜREN

Elke Ricken-Melchert, Leiterin des Amtes für Demografie, Kinder,
Jugend, Familie und Senioren. FOTO: KREIS DÜREN

Die Rurtalbus sagt Danke 
für ein weiteres Jahr Ihres 
Vertrauens und wünscht 

eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

Bleiben Sie gesund!

Wenn’s um Geld geht

Zusammenhalt bedeutet, füreinander da zu sein – zur
Weihnachtszeit ganz besonders. Zusammenhalt bedeutet
aber auch Sicherheit, Vertrauen undVerantwortung. Als Bank,
die ihre Heimat im Namen trägt, stehen wir nicht nur jetzt,
sondern das ganze Jahr hinter denMenschen im Kreis Düren.
So wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten eine harmonische
Weihnachtszeit. Zusammen kriegen wir das hin.

sagen meine Kinder und meine Sparkasse.

„SCHÖNE
WEIHNACHTSTAGE?
ZUSAMMEN KRIEGEN
WIR DAS HIN.“

02421 / 127-0 info@skdn.de sparkasse-dueren.de
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VIELE NEUE
KITAS

W ir möchten als Kreis Düren familienfreundlich sein,
Familien da, wo es nur geht, unterstützen und natürlich
auch ein Betreuungsangebot schaffen, dessen Qualität

für sich spricht”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Kinder im Kreis
Düren sollen „gut aufwachsen”. Sie sollen nicht nur bestmöglich
versorgt und betreut sein, sondern sich individuell entwickeln kön-
nen – egal wo und egal in welchem Alter.

Daher arbeitet die Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR des
Kreises Düren stetig daran, die Ausstattung, Verpflegung und das
inhaltliche Konzept der vielen Kitas auf höchstem Standard zu
halten. Denn das ist der Anspruch. Darüber hinaus geht es aber vor
allem auch darum, die Eltern der Kinder mitzunehmen, Beratungs-
angebote zu schaffen und Inklusion zu leben. Wir haben auf dieser
Seite ein paar Eindrücke für Sie zusammengestellt, um zu zeigen,
wie so ein Kita-Jahr im Kreis Düren aussehen kann:

Bild 1: Ruhezonen: Kinder benötigen Rückzugsorte, Orte, an denen
sie entspannen und auch schlafen können. Bequeme Nischen, die
aus gut gepolsterten Matratzen, kuscheligen Kissen und Decken so-
wie einem kleinen Tipi bestehen, bieten einen wunderbaren Raum,
um in Büchern zu blättern, runter zu kommen oder den Schutz einer
Höhle zu suchen. Die Kreismäuse AöR legt großen Wert darauf, ihre
Kitas mit besonderen Ecken und Zonen auszustatten. So findet sich
in einer jeden Kita ein besonderes Plätzchen zum Träumen.

Bild 2: 30 Kindertageseinrichtungen liegen aktuell in der Träger-
schaft der Kreismäuse AöR. Tendenz weiter wachsend. Auch im Jahr
2021 sind wieder Kitas dazu gekommen – oder ihr Bau wurde auf
den Weg gebracht. So wie hier im Kreuzau. Dort erfolgte im Septem-
ber dieses Jahres der Spatenstich zum Bau der Kita Rurmäuse. Für
Landrat Wolfgang Spelthahn immer ein ganz besonderer Termin:
„Wir bauen für die Kinder und setzen hier mit dem festen Gebäude
ein sichtbares Zeichen für die Zukunft.” Ab Herbst 2022 sollen auf
dem rund 1100 Quadratmeter großen Gelände rund 90 Kinder im
Alter von eins bis sechs spielen und toben können. Der zweige-
schossige Festbau wird die derzeitige mobile Einrichtung in Modul-
bauweise ersetzen, in der zurzeit 77 Kinder betreut werden.

Bild 3: Nicht nur die Kinder stehen bei der Kreismäuse AöR im Fo-
kus, sondern vielmehr die ganze Familie. So ist die Kita Schlossmäu-
se in Langerwehe auch mit einem Eltern-Café ausgestattet worden,

eine gemütliche Ecke, die zum Austausch und Verweilen einlädt. Die
Kita ist erst im November dieses Jahres eröffnet worden und bietet
Platz für 60 Kinder im Alter von sieben Monaten bis sechs Jahren.
Der Bau am Pochmühlenweg ist zudem barrierefrei und in Natur-
tönen gehalten.

Bild 4 + 4b: Zum Konzept der Kreismäuse AöR gehört insbeson-
dere auch die frühkindliche Bildung. Daher streben immer mehr
Kindertagesstätten Zertifizierungen an. So beispielsweise auch die
Kita Waldmäuse in Hürtgen in der Gemeinde Hürtgenwald. Inner-
halb weniger Wochen ist sie in diesem Jahr als „Haus der kleinen
Forscher” zertifiziert und als „Nachhaltige Kita” ausgezeichnet

worden. Kita-Leiterin Marianne Mielke und ihr Team bringen den
Kindern den umliegenden Wald und die Natur näher, erkunden
und erforschen sie. Das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher” wird
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die
Zertifizierung ist ein bekanntes, wissenschaftlich fundiertes und für
Einrichtungen kostenfreies Verfahren zur Erfassung und Steigerung
der pädagogischen Qualität. Mielke und ihr sieben Erzieher und
Erzieherinnen starkes Team haben dazu viele Projekte ins Leben
gerufen, bei denen die Kinder ihre Umwelt erforschen konnten.
Landrat Wolfgang Spelthahn hat sich daher vor Ort gerne einen
Überblick über die pädagogische Arbeit verschafft.

Bild 5 + 5b: Die Gemeinde Vettweiß ist seit November dieses Jahres
um einen Träger reicher. Denn die Kindertagesbetreuung Kreismäu-
se AöR hat die Kita Mäusebande eröffnet. Dazu ist die alte Schule
an der Schulstraße umgebaut und saniert worden. Unterstützt
wurde sie dabei von der kreiseigenen Gesellschaft für Infrastruktur-
vermögen (GIS). Von außen als auch innen macht das Gebäude
nun einen einladenden Eindruck. Die Kita bietet rund 50 Plätze für
Kinder ab einem Jahr, der Betreuungsumfang umfasst 25 bis 45
Stunden. Die Kindertagesstätte hat es sich zur Aufgabe gemacht, je-
des Kind in seiner Entwicklung dort abzuholen, wo es gerade steht.
Um dies zu erreichen, wird besonders Wert auf ein positives Umfeld
gelegt, in dem sich die Kinder frei entfalten können.

Bild 6: Moderne Ausstattung: Mit jeder Kita-Erweiterung, jedem
Ausbau oder Neubau wird jedes noch so kleine Detail voraus-
schauend geplant. Denn Kinder, Eltern und das pädagogische
Fachpersonal sollen sich rundum wohlfühlen. Die Atmosphäre in
den Kindertageseinrichtungen ist sehr unterschiedlich, aber immer
durchdacht und einladend fröhlich. Angenehme Farbkonzepte, eine
Wohlfühlatmosphäre, altersgerechtes Spielzeug und Gemütlichkeit
stehen dabei im Fokus.

Bild 7: Jede Kita hat ihre eigene Note: Die Kita Kreismäuse an
der Marienstraße in Düren sogar im wahrsten Sinne des Wortes.
Musikalische Förderung, der spielerische Umgang mit kleineren
Instrumenten und Gesang stehen gerne auf der Tagesordnung. Vor
allem dann, wenn die Kita-Kinder kurz vor dem Wechsel zur Schule
stehen. Denn dann studieren sie ein fröhliches Lied ein, das sie
ihren Eltern am Tag des Abschieds vorsingen. Eine lieb gewonnene
Tradition, die stets für gute Laune sorgt.

Bei uns ist so einiges in Bewegung
30 Kindertagesstätten liegen in der Trägerschaft des Kreises Düren. Und es werden stetig mehr.
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Frag doch mal
die Stadtwerke:

02421 126-800

Wie kann ich in
Zukunft umwelt-
freundlich heizen?

Steigen Sie auf effiziente und zukunftsweisende Heiz-
technik um. Mit unseren Contracting-Angeboten für Ein-
und Mehrfamilienhäuser ist das ganz einfach möglich.
Denn wir übernehmen die Anschaffungskosten der
neuen Heizungsanlage für Sie. Unser Fullservice-Paket
umfasst neben der Montage, Instandsetzung und
Wartung auch die Wärmeversorgung über die gesamte
Laufzeit. Lassen Sie sich jetzt beraten.

www.stadtwerke-dueren.de/waerme monte mare Kreuzau · www.monte-mare.de/shop

Verschenken Sie

mit einem Gutschein von monte mare
Im Online-Shop finden Sie Eintrittskarten, Massagen,
Geld-Wertschecks und exklusive Wellness-Verwöhntage
– auf Wunsch auch als Gutschein zum selbst Ausdrucken.

Wohlfühlmomente
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DAS SAGEN
ELTERN

K inder sind unsere Zukunft. Ihnen einen guten Start ins Leben
zu geben ist für Eltern, aber auch für die Kitas eine der zen-
tralen Aufgaben. Behütet aufzuwachsen, ihnen Sicherheit

und Vertrauen zu geben sind zentrale Werte, die in den Einrichtun-
gen der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR im Fokus stehen.
Kinder sollen die Welt entdecken, ihnen soll Freiheit gegeben
werden, um ihre Persönlichkeit auszubilden. Die Kinder sollen sich
wohlfühlen, aber das gilt auch für die Eltern. Denn nur, wenn das
gegeben ist, kann eine gute Zusammenarbeit zwischen Kita, Träger
und Familie gewährleistet werden.
Hier berichten Eltern aus den Kitas in Trägerschaft der Kinder-

tagesbetreuung Kreismäuse AöR von ihren Erfahrungen und was sie
an ihrer Einrichtung schätzen.

Julia Andruszkow, Mutter von drei Kindern, aus Jülich. Ihr
Sohn Theo (5 Jahre) besucht die Kita Sonnenschein, ihr Sohn
Berti (2, Foto) die integrative Kita Purzelbaum, denn Berti hat
eine Mehrfachbehinderung. FOTO: ANDRUSZKOW

„Unser Sohn Berti ist schwer mehrfachbehindert und seit August in
der integrativen Kita Purzelbaum. Es wird sehr gut auf seine Bedürf-
nisse eingegangen. Er kann nicht allein sitzen oder den Kopf heben
und liegt daher viel. Die Einrichtung hat für ihn extra Anschaffungen
gemacht, um auf seine Bedürfnisse einzugehen, sodass er auch
am Kita-Alltag teilnehmen kann. Wir fühlen uns mit der Kita und
vor allem den Mitarbeitenden sehr wohl. Berti ist dort sehr gut
aufgehoben. Auch die anderen Kinder lassen sich toll auf ihn ein
und integrieren ihn sofort. Als wir erfahren haben, dass Berti einen
Gendefekt hat, waren wir unsicher, wie das mit der Betreuung ge-
hen kann. Es war klar, dass er nicht die gleiche Kita wie sein Bruder
besuchen können wird, aber die Leitung vor Ort hat uns über die
integrative Kita Purzelbaum informiert. Durch diesen Austausch und
die Vernetzung untereinander haben wir eine sehr gute Unterstüt-
zung. Berti kriegt in seiner Kita auch ein umfangreiches Therapiean-
gebot, was für uns Eltern auch eine enorme Entlastung ist.”

Christina Mennicken, Mutter von zwei Kindern, aus Nörvenich.
Ihre Töchter Mila (5 Jahre) und Juna (3) besuchen beide die
Kita Burgmäuse. Sie ist im Elternbeirat.

FOTO: BIANCA FUNKEN PHOTOGRAPHY

„Bevor wir uns über den Kita-Navigator für einen Kita-Platz be-
worben haben, haben wir einige Kitas per Mail angeschrieben, um
uns zu informieren. Die Leiterin, Frau Beuel, war die einzige, die
uns geantwortet hat. Das war schon einmal ein sehr gutes Zeichen.
Daher haben wir die Burgmäuse auch als eine unserer Wunschkitas
angegeben. Hier ist das Kind nicht nur eine Nummer, sondern wird
individuell gesehen. Die Leitung hat auch viel Geduld mit den Kin-
dern und uns Eltern und immer ein offenes Ohr. Bei den Burgmäu-
sen gibt es ein offenes Konzept. Die Kinder können eigenständig
entscheiden, was sie gerade machen möchten. So entwickeln sie
sich sehr eigenständig, aber haben auch eine Bezugsperson unter
den Erzieherinnen. Während der akuten Corona-Pandemie waren
auch Vertreter des Trägers vor Ort und haben mit uns über die Lage
gesprochen. Das gibt es, so wie ich es gehört habe, nicht überall.”

Michael Döhmen, Vater von zwei Kindern, aus Langerwehe.
Seine beiden Kinder, Alexander (6) und Charlotte (1) gehen

in die Kita Schlossmäuse. Er
ist Elternbeiratsvorsitzender.

FOTO: DÖHMEN
„Wären wir nicht zufrieden
mit der Betreuung, hätten wir
unsere Tochter nicht auch bei
den Schlossmäusen angemeldet.
Unser Sohn Alexander war von
Anfang an dabei und hat die
Kita, die damals noch in einem
Provisorium war, quasi mit
aufgeschlossen. Von innen sah
man der Kita die Container- oder

Modulbauweise nicht an, es war alles liebevoll gestaltet und auch
von der Betreuung her haben wir im Vergleich zum Festbau keinen
Unterschied feststellen können. Unsere Kinder gehen sehr gerne in
die Kita, was für uns ein tolles Zeichen ist und uns bestärkt, die rich-
tige Wahl getroffen zu haben. Wir Eltern werden stark eingebunden,
was ich so von anderen Kitas nicht unbedingt mitbekomme. Ich
denke, das haben wir auch dem Träger zu verdanken. Die Leitung
und Erzieher und Erzieherinnen sind unglaublich engagiert. Sie
wählen nicht den einfachsten Weg, sondern gucken, was für die
Kinder am besten ist und machen Vieles möglich – besonders in
Zeiten vom Lockdown sind die Erzieher und Erzieherinnen zu den
Kindern nach Hause gekommen
und haben kleine Projekte zur
Beschäftigung vorbeigebracht.”

Kimberly Wieland, ist Mutter
von zwei Kindern (5 und 1,5
Jahre) und kommt aus Nörve-
nich. Ihre Kinder besuchen
die Kita Burgmäuse. Sie ist im
Elternbeirat. FOTO: WIELAND

„Die Ausstattung ist wirklich top hier. Es gibt schöne große Räume
und ein tolles Außengelände, wo die Kinder toben können. Mein
Sohn ist quasi mit der Kita gewachsen, damals war sie noch
zweigruppig und in einem Provisorium. Ich mochte das familiäre
Umfeld. Jetzt ist die Kita fünfgruppig und meine Tochter ist auch
da. Personell sind die Burgmäuse auch gut aufgestellt. Ich habe
das Gefühl, bei uns sind Gruppenschließungen kein Thema, denn
wenn jemand krank wird, ist schnell eine Vertretung da. Diese Be-
ständigkeit ist auch gut für unsere Kinder, da ihre Bezugspersonen
nicht ständig wechseln und die
Betreuung gesichert ist. Auch die
Zusammenarbeit mit der Leitung
ist sehr konstruktiv.”

Sabrina Krieger, Mutter von
zwei Kindern, aus Hürtgen-
wald. Ihr Sohn Aaron (3,5
Jahre, Foto) besucht die Kita
Waldmäuse. FOTO: KRIEGER

„Seit mehr als einem Jahr ist
Aaron nun in der Kita Waldmäu-
se. Er war ein Kind der ersten Stunde und ich fand es gut, dass
er mit vielen gleichaltrigen Kindern spielen kann. Die Kita ist nah
am Wald und Felder sind auch in der Nähe. Sie sind viel draußen
in der Natur, das ist auch das Konzept vom ,Haus der kleinen
Forscher’, wofür die Kita zuletzt zertifiziert wurde. Wenn er nach
Hause kommt, erzählt er uns ganz stolz, was er Neues gelernt hat.
Wenn wir im Wald spazieren gehen, zeigt er uns schon den Weg,
weil er sich gut auskennt. Das gibt ihm Selbstbewusstsein und
macht ihn – und uns – stolz. Die Waldmäuse legen Wert darauf,
dass sich das Kind frei entfalten kann. Die Kita unterstützt die Per-
sönlichkeit, aber es wird nichts aufgezwungen. Wir haben bei uns
einen sehr guten Betreuungsschlüssel und auch einen männlichen
Erzieher, was ich sehr gut finde. Zudem bezahlen wir hier keine

Kitagebühren, was der Vorteil
im Kreis Düren ist.”

Melanie Hensch, Leiterin des
Familienzentrums Eifelzwer-
ge in Hürtgenwald, berichtet
über die Zusammenarbeit
mit dem Träger vor allem zu
Zeiten der akuten Coron-Pan-
demie. FOTO: MANFRED
MÖTHRATH

„Der Träger, die Kitabetreuung Kreismäuse AöR, arbeitet in der Zu-
sammenarbeit schnell und zuverlässig. Besonders zu den aktuellen
Zeiten der Corona-Pandemie ist unsere pädagogische Leitung, als
unsere Ansprechpartnerin des Kreises, stets für uns erreichbar und
das sehr unkompliziert und verbindlich. Die Wege der gesamten
Trägerverwaltung sind kurz und schnell, was die Arbeit auch für die
Mitarbeiter transparent und vertrauensvoll gestaltet. Mir gefällt
besonders die Qualität der Arbeit, die sich auf allen Ebenen – ob
Mitarbeiterauswahl, Fortbildungen, Ausstattung und finanzielle
Möglichkeiten – widerspiegelt. Das Kind, die Familien und die Mit-
arbeiter stehen für die Kreismäuse im Mittelpunkt einer qualitativ
wertvollen Arbeit.“

Jasmin Brocker ist Leiterin der integrativen Kita Regenbogen in
Aldenhoven und sieht die Trägerschaft als große Bereicherung
an. FOTO: KITA REGENBOGEN

„Wir sind seit August 2019 Teil der Kreismäuse AöR und ich gebe

zu, dass die Übergabe für meine
Mitarbeiterinnen und mich von
gemischten Gefühlen begleitet
wurde. Glücklicherweise stellten
wir sehr schnell fest, Teil eines
Trägers geworden zu sein, dem
das Wohl der Kinder und deren
Familien gleichermaßen am
Herzen liegt. Die gute Zusammenarbeit und der fachliche Austausch
mit der zuständigen Fachberatung bietet mir, gerade in diesen her-
ausfordernden Zeiten der Pandemie, eine gute Unterstützung. Jedes
Kind hat mit seinen individuellen Fähigkeiten ein Recht auf Bildung,
Förderung und Teilhabe. Vertrauensvoll arbeiten wir gemeinsam
Hand in Hand daran. Ich finde es gut, für alle Themen und Anliegen
einen Ansprechpartner zu haben und an der Entstehung neuer Pro-
zesse mitwirken zu können. Sei es der Rückhalt, den wir erfahren
oder der Austausch mit meinen Leitungskolleginnen der Kreismäuse
AöR. Ich sehe dies als eine große Bereicherung an.”

Wo Leben zum Erlebnis wird
30 Kitas betreut der Träger Kreismäuse AöR des Kreises Düren. Hier gibt es einen Einblick, wie Eltern und Kita-Leitung die Arbeit wahrnehmen.

Kinder verbringen viel Zeit in der Kita - daher
muss dort auch alles stimmen. FOTO: KREIS DÜREN
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KOMMUNEN
ZUFRIEDEN

I n der schnell wachsenden Gemeinde Nörvenich gibt es in-
zwischen neun Kindertagesstätten, wovon fünf in der Träger-
schaft der „Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR“ stehen, zwei

werden von der AWO betrieben, eine von Profinos und eine von den
Johannitern. Zum Zeitpunkt der Übertragung im Jahr 2016 gab es
insgesamt sieben Kitas, drei davon in kommunaler Trägerschaft.

Unsere Entscheidung hatte mehrere Gründe, beispielhaft seien
hier folgende genannt: Als kleiner Träger mit nur drei Einrichtun-
gen hatten wir begrenzte Möglichkeiten, bei krankheitsbedingten
Ausfällen von Fachpersonal in den Kitas, durch Personalausgleich
untereinander, für Ersatz zu sorgen. Zeitweise Gruppenschließungen
und damit Betreuungsprobleme für die Eltern konnten die Folge
dessen sein. Zudem machten manche Investitionen einfach keinen
Sinn, wenn man diese „nur“ für drei Kitas nutzen konnte. Unsere
Erwartung, dass Größeneffekte hier Besserung bringen würden,
haben sich erfüllt.
Alle Voraussetzungen für eine Übertragung, welche wir als

Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat erarbeitet haben,
wurden vom Kreis erfüllt. Für das Personal sollte es keine
Schlechterstellung geben, was angesichts des Wechsels von
einem öffentlichen Träger zum anderen öffentlichen Träger gut
gelungen ist und weit überwiegend große Akzeptanz gefunden
hat.
Unserem Wunsch an den Kreis, der ja die gesetzlich zugeord-

nete Rolle des sogenannten Trägers der Jugendhilfe wahrnimmt,
eine zentrale Anmeldeplattform für die Kita-Bedarfe zu schaffen,
wurde schnell entsprochen und auch diese hat sich bewährt.
Für die Kinder sollte sich möglichst wenig ändern, da wir

auch vor der Übertragung der Trägerschaft bereits gut unterhal-
tene und gut ausgestattete Gebäude sowie hoch motiviertes und
engagiertes Personal hatten. Ich stelle außerdem fest, dass sich
auch für die Kinder sichtbar positive Veränderungen ergeben haben.
Die verstärkte Fortbildung des Personals hat etwa zu völlig neuen
Ideen und Ansätzen geführt, welche sich sowohl in der Arbeit mit
den Kindern, als auch in manchen Bereichen in weiter verbesserter
Ausstattung zeigt.

Hohe Professionalität

Die inzwischen 30 Kitas des Kreises werden verwaltungsseitig
in der „Kreismäuse AöR“ von mehreren hauptberuflich tätigen

Mitarbeitern geführt, welche sich ausschließlich dieser Aufgabe
widmen und damit eine höhere Professionalisierung in der Aufgabe
erreichen können, als uns dies als kleine kreisangehörige Kommune
früher möglich war. In Eigenregie hatten wir die Tätigkeit bei einer
Mitarbeiterin verortet, die neben den Kitas auch die Aufgabe der
Schulverwaltung und diverse weitere zentrale Verwaltungsaufgaben
wahrzunehmen hatte.

Wichtig war uns bei der Übertragung zudem, dass wir als Kom-
mune auch weiterhin den Weg unserer Kitas begleiten können und
nicht außen vor sind. Die Zusammenarbeit mit der Kreismäuse AöR
ist diesbezüglich hervorragend – übrigens mit den anderen Trägern
von Kitas in unserer Gemeinde auch. In der Bewertung, fünf Jahre
nachdem unser Gemeinderat für die Übertragung der Kitas an den
Kreis gestimmt hat, ziehe ich ein durchweg positives Fazit.

„Ich ziehe ein durchweg positives Fazit”
Nörvenichs Bürgermeister Timo Czech zur Übertragung vormals gemeindeeigener Kitas an den Kreis Düren

Dr. Timo Czech. FOTO: GEMEINDE NÖRVENICH

Luftballons zur Eröffnung: Die Kindertagesstätte in
Nörvenich. FOTO: KREIS DÜREN

Axel Fuchs.
FOTO: MARCEL KANEHL

„Wir würden den Weg jederzeit
wieder gehen”
Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs bewertet die Übertragung der städtischen Kitas an die
Kita AöR an den Kreis Düren positiv

D ie Stadt Jülich hat seit 2019 sieben Kindertagesstätten an die
Kita AöR des Kreises Düren übertragen und damit ausgespro-

chen gute Erfahrungen gemacht.
Dabei ging es uns ausdrücklich nicht nur um den finanziellen

Aspekt. Wir wollten und wollen auch den gesellschaftlichen Ver-
änderungen Rechnung tragen. Nur ein Beispiel: Es ist mehr als ver-
ständlich, dass Eltern heute andere Öffnungs- und Betreuungszei-
ten nachfragen als noch vor einigen Jahren. Für Kommunen alleine
wird es immer schwerer, den Anforderungen und Ansprüchen zu
genügen. Dazu reichen die Möglichkeiten oft nicht aus – und auch
deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Kitas an den Kreis
Düren zu übertragen.
Zur Wahrheit gehört auch, dass es in der heutigen Zeit nicht

einfach ist, gute Erzieherinnen und Erzieher zu finden. Uns ist aber
eine qualitätsvolle Betreuung sehr wichtig. Auch wir sagen: Kinder
sind unsere Zukunft – und das meinen wir sehr ernst. Insofern
brauchen sie die bestmögliche Betreuung und die lässt sich über die
Kita AöR allein schon aufgrund ihrer Größe besser bewerkstelligen
als für eine einzelne Kommune. Wieder ein Beispiel: Ein Personal-
ausgleich untereinander ist bei Engpässen in einer großen Orga-
nisation deutlich einfacher als in einer kleinen. So ist für unseren
Nachwuchs eine kontinuierliche Betreuung besser gewährleistet.
Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Düren war von Beginn an

geprägt von einem kollegialen Miteinander. Alle Verhandlungen
fanden in einer partner- schaftlichen Atmo-
sphäre statt. Auch die Eltern und der
Personalrat waren einbezogen.
Die Übertragung hatte auf
unser Personal natür-
lich keine negativen
Auswirkungen. Und ich bin
sicher sagen zu können:
Alle Beteiligten, vor allem
die Kinder, fühlen sich
in der neuen Konstel-
lation sehr gut aufgehoben.
Die Ausstattung der Kitas ist auf
einem zeitgemäßen Niveau, so dass
die Betreuung unserer Kleinsten
bestmögl ich sichergestellt
ist.

Für uns war ausschlaggebend, dass wir an allen wichtigen Pro-
zessen beteiligt sind, obwohl wir die Trägerschaft abgegeben haben.
Das hat sich in vollem Umfang bewahrheitet und bestätigt. Ob es
das pädagogische Konzept ist oder Fortbildungsmöglichkeiten: Wir
profitieren von der Übertragung, auch weil die Kita AöR administra-
tive Prozesse effektiver steuern kann.
Dass wir durch die Übertragung der Trägerschaft an den Kreis

Düren nicht mehr wie früher allein in der Verantwortung sind, ist
angesichts der aufgeführten positiven Effekte kein Nachteil, im
Gegenteil. Für mich ist es verständlich und nachvollziehbar, dass
derjenige, der bezahlt, auch die Richtung vorgibt. Da diese Richtung
aber in einem sehr guten Miteinander vereinbart wurde und wird,
sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden. Unsere Meinung wird
nach wie vor gehört und auch in die Entscheidungsprozesse ein-
bezogen.
Wir stehen absolut hinter dem Entschluss, die Trägerschaft

übertragen zu haben – uns ist, wie gesagt, das Wohl der Kinder das
Wichtigste. Deshalb würden wir den Weg der Übertragung auch
jederzeit wieder gehen.

Ruhig und gemütlich: Die Austattung in den Kitas ist auf die Bedürf-
nisse der Kinder abgestimmt. FOTO: KREIS DÜREN

Weltweit tätig,
mit demHerzen
in der Region.
Wir vergessen nicht unsereWurzeln, auch wenn wir
weltweit in den Ausbau Erneuerbarer Energien investieren –
für eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung.
Voller Energie sind wir auch in Zukunft ein verantwortungs-
voller Partner für die Menschen vor Ort. Die neue RWE.
Klimaneutral bis 2040.

rwe.com




