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Schriftliche Anfrage

Kinderkrippen: Standards und Aufsicht

Einleitunq

ln den Medien wird immer wieder über die Qualität von Kinderkrippen debattiert Unter anderem stehen Missstände in den Krippen
und Qualitätsprobleme in der Branche, aber auch die Qualität der Aufsicht und die Handhabe der Gemeinden im Fokus.

Eltern können von aussen nicht immer merken, wenn in der Kita etwas schiefläuft. Umso wichtiger sind Mindeststandards sowie
eine griffige Aufsicht. Gemäss Medienberichten werden für die Stadt Zürich fehlende Kapazitäten bei der Aufsicht bemängelt, wel-
che regelmässige Besuche in den Krippen gar nicht möglich machen würden. Zudem könnten bei angemeldeten Besuchen viele
Missstände nicht aufgedeckt werden. Weiter würden Betreuefinnen, welche Missstände am besten wahrnehmen könnten, diese
nur selten melden, weil sie sich vor Konsequenzen fürchten oder sie nicht daran glauben, dass der Besuoh der Aufsicht eine Ver-
besserung brächte, Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Beweisführung oder zu tiefe Bussen bei Beanstandungen,

Während die Kantone für die - nicht besonders strengen - pädagogischen Standards zuständig sind, obliegt den Gemeinden die
Aufsicht und sie können neben der Aufsicht auch über Leitungsvereinbarungen und ZusaEleist-ungen für Sübventionen Anreize
schaffen, Für die Stadt Dübendorf sind über Website oder Geschäftsbericht wenig lnformationen hiezu zu finden. Mit der folgen-
den Anfrage möchten wir hier für die Dübendorfefinnen Transparenz schaffen.

Fraoen

1. Wie 
_viele 

Krippen gibt es in Dübendorf und wieviele davon verfügen über eine Qualitäts-Auszeichnung wie das Label
QualiKita?

2. Werden im Rahmen der Subventionierung für familienergänzende Tagesbetreuung in Dübendorf qualitative Anforderun-

- gen an die Krippen gestellt, welche über die kantonalen Vorgaben hinäusgehen? Wenn nein, warum nicht?3. Wie ist in Dübendorf die.Krippenaufsicht organisiert (Zuständige Abteilung-, Ressourcen, Stelienprozente) und wie nimmt
sie ihre Funktion wahr (Art und Häufigkeit der Kontrollen)?

I Finden regelmässige Besuche (u.a. auch unangekündigi) statt, wenn ja in welchen Abständen, wenn nein, warum nicht?5' Wie viele Verstösse. wurden durch die Krippenaufsicht (aufgrund von [/ebungen sowie äuflrunO eigener Aufsichtstätig-
keit) in den letzten d.rei,Jghren festgestellt und welche $an[fionsmassnahmei wurden ergriffen? 

- v-'.-'

6' lst der Stadtrat der Ansicht, dass die Qualität der Kinderkrippen in Dübendorf gewanrnisöt ist? Wenn nein, warum nicht
und wie gedenkt der Stadtrat, dem problem zu begegnen? 
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