Antwort zur Anfrage Nr. 1376/2016 der Ortsbeiratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend JUZ Mainz-Ebersheim (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN)
Im Ebersheimer JUZ sind seit Anfang des Jahres 2016 2 Stellen für hauptamtliche sozialpädagogische Fachkräfte offen.
Welche Maßnahmen hat die Verwaltung unternommen, um die offenen Stellen zu besetzen?
Welche Schritte sind von der Verwaltung vorgesehen um für den offenen Betrieb zu sorgen?
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:
Nachdem ein Teilzeitmitarbeiter in den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren Hechtheims/ Ebersheim Ende März 2016 auf eigenen Wunsch ausschied, wurden, um die Öffnungszeiten beider
Einrichtungen weiterhin zu gewährleisten, die Stundenkontingente der dort arbeitenden sozialpädagogischen Teilzeitmitarbeiter und Teilzeitmitarbeiterinnen sowie den beiden Helfern in
der Jugendarbeit erhöht. Die Ausschreibung der wiederzubesetzenden Teilzeitstelle erfolgte
umgehend. Leider bewarben sich beim Bewerbungsverfahren für diese Stelle nur zwei Bewerberinnen, die jedoch beide nicht den Vorstellungen der Verwaltung entsprachen, so dass die
Stelle erneut ausgeschrieben werden musste. Ende Juli 2016 kündigte dann überraschend
eine weitere Vollzeitmitarbeiterin aus den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren Hechtsheim/
Ebersheim, auch hier wurde das Bewerbungsverfahren umgehend auf den Weg gebracht. Ein
Bewerbungsverfahren konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden und ein Vorschlag zur
Wiederbesetzung der Stelle mit 36 Wochenstunden zum 01.11.2016 ist bereits erfolgt. Das
Bewerbungsverfahren für die Besetzung einer weiteren Stelle mit 30 Wochenstunden läuft
noch. Hier hofft die Verwaltung, das Verfahren zu Beginn des Jahres 2017 abgeschlossen und
die Stelle wieder besetzt zu haben.
Insbesondere bei kurzfristigen, unvorhersehbaren Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Verwaltung nicht in der Lage, umgehend neues Personal einzustellen. Aufgrund vorgegebener Fristen und der im Einzelfall zu beteiligenden Gremien kann ein Bewerbungsverfahren ein halbes Jahr und mehr in Anspruch nehmen.
Bis zu den Sommerferien konnten trotz der Unterbesetzung des Teams sowohl im KiJuKuz
Mainz-Hechtsheim als auch im KiJuKuz Mainz-Ebersheim die langjährig bekannten Öffnungszeiten aufrechterhalten werden. Wegen des nach den Sommerferien erfolgten Umzugs des
KiJuKuz Mainz-Hechtsheim aus dem Bürgerhaus in das Provisorium in der Max-Bornstraße sowie dem Urlaubsanspruch einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams, werden beide Einrichtungen mit den bisherigen Öffnungszeiten erst ab dem 04.10.2016 wieder an den
Start gehen können.
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