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Sozi laat t , 4. ove r 1950 

Ober das P,I,~ 
Sozial- und Geeundb itareterat~-
an dae 
P eo lreferat 

Batr .1 Auebau dee Ju nd mte 

x. 
Dia 
de 

Stildtata ein ijln, die unter 
"Unsere Ju nd und ihre dte" et nd , t eich ein-

g nd auch 
Auegeetalt 

ein ~ baaaeren (wirk eren) Lmd we1terra1o enden 
des Ju0 end mta bef •• . Aue der nteolllieaaun dea 

Städtet gee a ien tol end Sätze hervor eboben, "Da• J end at ala 
111 ttelpunk a l itr fliraor eriaclten und ozi lpliLd o 18 hen e !!hun-

n er tadt u die gesunde und ua die g fährdate J end bedarf der 
vertr uan9vollen rbeit mit den Tr ern der fre an Ju nd-
hilf 11nd it elb t . Plir seine ver n wortliohe b it 
m Ju en enacban t s beaondera awa ew hlte und baso 

au ebil data itarb it r . • 
"ia L- e der deutschen 1 ailie und der deuteo en Ju e d atellt da 
ko mun le Ju6enda t vor neu und ereobwer e Auf b n" 88 uaa de -
h&lb ein J ugenda g geaohaffe werden . Vor lle U8een 
die in§ 4 Rei ch eaetz al8 trelwilli bezeiccneten 
Auf ben des Juu e w itbin bereits eachient, t od r 
ohne gesetzliche V l Pflicnt uf delt 
werden. Di 
ken all r 
er Pr„ un0 brallcht ei 

tern, dien oh 1 
i hren opezi lpäd 
Pl n eeig vorbeu teo 
F ■111e llDd fUr ein eelUl •• Ju endle en 1st ebenso 

ef!ihrdeten Jtt ge erfordert neue 
o en und J'or en 
aller Einrichtu 

und Ju endfUreor e,z. B. : 
en dar welbstbil e der Ju end, örderun 

llrde 
und 

u510294
Hervorheben

u510294
Hervorheben



Einrichtung von raiehun eat llen, Auf ehe n, X1n er-
ta esatitten, Ju~end ollnb.e 

In &l eich r eise 
ge eundh itl1ohen 
k6nn n, it allen 
&(lndhei lic er 

die verp . liohten e Auf be , die 
cbte1le, die aue~er E • und Wohndichte ents eben 
1tteln zu Ube inden und ihre Ju end zu voller ge 

etäbi e1t zu fU en. " 

Von diesen Borderun en und · pfel'lll.Ul en eue ehen , l egte doa oz1al

referat die in de beiliegenden Abdruck - An ge l - zus mmeng fass
ten Vorechl e fUr die kUnf i • Oeetaltu des Ju end mte der osi 1 
abteil vor , in der öffentlichen Sitzu vo 24 . 7. 1950, 1e-
derechri f t 224 , ber •ED un a eno11!11 Die eh diesem 
Be chluoe durchzufUhrenden Sofortua n bmen in folgendes 

l . ohat fun~ einer ◄ • Abteilu i m ersieh er Amtevor undeohaft . 
2 . iedererrichtung der 2 frUheren Stellen fUr Peychol o e . 
3. V r ebrung dea e it ri en Per onal der rzie un aabteilung u11 

2 '11-aor r bezw . 2 Plireor erinnen , evtl. eine Ju endle1t r1n . 
4. Die ~c ffu einee Beoba ohtu ehe imea it de daz •e ör1 en Per

eo l und z ar einer L iterin (diese telle kt, te evtl • . 1 der 
3. Psycholo stelle in ferbindung ebraobt werden)und ei r Ju
endle1 erin bezw. Kinderg rtnerin. Aueeerdea käm noob d • fUr 

di 1rtac ft des Hei ea notwend1 e reonal hinzu . 
5. Dereitat llu der notwe nd1 en R!lu e . 

Hlneichtlich der iter n Beband lang der An ele enbeit verw 1 ioh 
auf d1e beil. Vorl e des Sozi l uta n d a Sozi lr fer· t vom 
30 , 8. 1950 - Anl ge 2 - und auf den ßeaobluea der Sozi l abte1lu 
vom 11 . 9. 1950, § 257 - Anla ,e 3 - • Die Sozialabteilung wlill ohte , 
daae die 1ttel tUr den Aasbau dea Jugendamts in Verbindung ait 

1111 u e p ychotbere.p ut1sche Inst1 tut ver
die Verwaltu eabteilun jedoch trennte die b iden 
beauftr agte da BUr ermeieter t llit der a lab l d1 e 

einer Vorlaae Uber den Ausbuu dea Ju end ms emä 
de 1 schluse der,doz labteilun vom 24 . 7. 1950 , vgl . Anlaae 
4 llnd 5. 



PUr die 4. Vormundac ·tt bteilu sind 
im neuen Stellenplen bereite die tel l en 
flir den Leiter (3 b) • den l . Sachbear
beiter {4 b l) und den 2. chb arbe1ter 
(4 o 2) in•• ellt. Ala 3. Bachbeerbeiter 
ltout ein jUngerer Verw l tun . pra1Ct1kant 
(vorausaichtlich Bl eeei ) 1n rage und 
ale 4. oachbearbeiter eine Plireor erin. 

Die beiden Peycllolo en t1erden n eil kura:tr1-
st11er Probeze t beamtenreohtlioll anzustel
len ein, der ~ ~~e (osyohotherap utieoh er
fallrene) Pe,oholo e 1n Gruppe 3 b, der an
dere 1n 4 b l 
~Ur die beiden Plirsorgeri nnen der Erzie 
abteilu sind 2 Stellen in Vergutu s
grup e VI b, flir die Leiterin und die ~1n
dergärtner1n des eob obtu eheiaa eine 
Stelle in 1&und eine Stelle in VII vorge
eehen. 
Die tel len fu.r 5 Stenotypistinnen eind in 
besonderer Vor ge vom 30 . vor . te . bereite 
beantr88t • 

zu I 

II . Die et dt . 1nd 

l 
l 

l l 

2 

l 

l l l 4 

d fen beim Aus a t niollt ver essen werden. aollde111 

l 

l 

llr das f eorg riaoh vor ebildete Personal nun 5 eamtenetellen i n 
Geb.fltagruppe 4 o 2 geaohaffen sind, sie t sicll d1 Amtsl eitung ver
pfl to tet , auch filr die 1nderta-east1tten eine weitere Spitzenstel
le in dieser Gehaltsgruppe eu be ntr en . Dee Personal dieeer Dienst 
stelle setzt eich ebenwä*tig aue 94 J endle1ter1nnen und Kinderg· 
nerinnen , 20 Helferinnen und 15 KUbhenbedienatet n zusammen. ~s i t 
be eiflich, daso die Lei r1n dieser umt öreiohen Dienetetelle 
neben der un ittelbaren D1enatauts1oht nicllt auch all• Aufgaben 
pädaQogiecher und ökonomi eher Art llein besor en k nn , Sie ues 
eicb hon seit länuerer Zett mit der 2. Beamtin, Fräulein Ruckaber l 
1n dieae Aufg be teilen. In dieaeQ zu mm nhang mues auch darauf 
h1 ewieeen wer en, desa dem Ju endemt gellläa Artikel 12 des Lao
deejugendwoblfanrts•eoetz e eine Aufaiohtapfl1cht Uber die nioht-
at dt1schen ndergärtu Ubcrtra~en 1st, die ea in Wirklichkeit 
aber seit Jallren nicht mehr RueUbt . Es 1st notwendig , diese Au~
gabe wieder in Angriff zu nebmen und teil iee Frä lein Ruckbberle 
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mit zu betrauen. Auoh aus diese• (autorit~cn) Grund 1et •• wun
schen rt, dass Fr·u1 in Buok berle in ihre frühere 
g.rupre 4 c 2 wieder ufrUokt ( ieder ut ohu 
Stelle k n d Ju ndleiterin uth ~i•a l , den dri enden 

UßllOb ob b chtlioh r Anetellu 
braoht t und vor itu•er ntl s u n oh Vereütun.!•eruppe V b besol
det war, Ub rtrG~en werden. namit soll an dea Grundsatz, daaa in

dergtirtn rinnen in der Re ·e l 1 Angeatelltenver · ltnia gefUbrt wer
d n, nicht erüttelt werden. 1'ae sollte aber niet auaecl:üieee n, 
eini e älteren Spitzenkr tten die über Uhru ins Be mtenverliilt
nie zu er !iglichen. 

Dr neue (erg zte) tellenpl n entb.!l.lt fU.r inderg 
Stell n in ruppe VII und 45 tellen in Gruppe s 1st ein 
~e r richtig. Die ol~e davon 1st, 

d es noch 13 nde1' nerinnen a ruppe VIII o1tzen, 
dit: echon eine ehr als 3jäh 4e liien3tz it hinter ich ben, 
rend n trQher die inder ärtner1n~e eh 2- ~jällr1ger e-

·1:ru in die Gruppe VII ufrUcken l1e s. 'eitere 6 K1nderg~rtne
r1nnc.n stehen 1 :, . D1enotja r. ,,enn die Stadtverw Uung ert t1f 

gut lt:r'fte 1n diese B r legt, wid das ist dri nd not-
wendi , mUasen die B förd verbeeeert er en. Ich 
echl e desh lb vor , die t de~ chs,jähri en H uen ltaplan neu zu 
ec !!enden Stell n (siehe her eh) durchwe in Ver Utu s uppe VII 
zu ecba!ten, soweit nioht die VI bin r e kom~t • .Der c,-
beerbeiter des Innen 1n1s r1u llenpl ns onen iat Ubrigens 
auo der Atlftae un, daee die 
VII bes ldet rden eoll 

~rtn rinn n 1c allge;:i;e1nen ob 

Die bei dor letzten Erg nzung des Stellenplans neu eachaf!enen 
Stell n ind von de in~ 1~ uen bll•estellten Pereon~l bereite ab
sorbiert. Im Verlaut des lli.1c ten Jahre soll das f gheim iill all-
cblag wieder euf3 b ut und 1 otweg Zufhnh·u nein neues Kin

der ~beim erstellt~ rden. Ji e1nrichtun~ einee .a r.e ime mit ei
ner ippe bt 1lu in D gerloch, Karl-P!af!-;trasse 49, .1rd in 
den näc in An i!f geno En, und ein n uer indergar-

ird in den ni hsten c_en fertl • 
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Hie cb. aind D. • 

1st'ltten 

notwendi, J3eamten- An eet llt~ 

FUr die Leitu e1ne 2. Be tin 

l'Ur ein n uee K1 erta illl im liellechlag 
l Leiterin in VI b 
6 K:inderg~rtnerinnen 1n VII 
2 Helferinnen 
l öchin 
3 Kiiohenhilfen 

t · ein neues Kindertagheim Rotweg Zuftenb.ausen 
l Leiterin 1n VI b 
5 Kind rg tnerinnen in VII 
2 H lterinnen 
l Köcb.in 
3 eh nbilfen 

f e neue ~a beim mit ippe in Degerlocb 
l Lei erin in VI b 
4 Xindergärtnerinnen 1n II 
2 HeU rinnen 

tur den neuen nnder arten ·unster 
zu chst nur l Kinderg!ll'tner1n in VII 
l elf r1n 

e1ter ist die Veret rkung dee Personals der Ta 
heimzweigetelle Zutfen ueen, 118.rkgrvnin er Str l 
und der ~agheime • en, Inaeletr.10 , in Peuerbac 
Triebwe und Wie.er u- .102 aowi der 1 
in Qbertlu'k e1~ und UntertUrkheim 111.t ea,t 
S Xindergärtnerinnen in VIl und 
2 Helferi en 
not iend1 • 

stellen stellen 
J O 2 V.l. D V 

l ' 

l 
6 

l 
5 

l 
4 

l 

l , 

5 

Stellenbedarf zu II l ' 21 

PLU- die Kinder ärtuerin!len eind St llen in Gruppe VII be-
antragt , um da oben bemängelte iaaver ··ttni e.uaz l 1cl:len. Die 
9 lel!erinnen er en a11eeerplan esig e estell . D1 2 Kijoh.1nnen 
12nd 6 .,.üch nb1lfen sind 1 · Arbeiteverbiiltnie zu fl1hren . 

III. Uberschlas des nds 
a) der unter I und eac~ilderte ·ehrbedarf n Perso l einechlie 

l1oh der schon eecbaffenen 3 D88mtenetellen fUr die 4. Vormund-



IV, 

aohaftaabteilu und der besondere beantra ten 5 Kanzleia 
tenatellen verursacht einen Aufw nd von eob!itzun 1se j lieh 

130 0 ) 0 l :50 O 

b) Sr.oh uf nd 

inder art nb lferinnen und dae 
l 

zu . 

Dovon eue ehend, des die notwendigen ~um flir daa 

Beob chtl.Ulß heim irLendwo emiete .erden können, ein 

Heu u lao nicb in Fra e ommt , ergibt eioh fo l e 

de Rechnung: 

20 000. -

150 000. --D , 

Die ein li e Ausetat u f et 3 Kinder erfor ert 
ein n Aufwand von rd . 
Der etriebeaufwaud (Uiete, ein , Heizung, 
Stro, Lebaaa~ittel) wird Jährlich et.a 
höher ein, le d s in ehende P!le~• ald. 

An Kanzleiräu~en braucht des Jugend~ 
Zim er, die nach J lichl:eit vorUber eil nd 
v rl gu ei r ·1en tetell vom ilhal sp 
gewinnen sind. Ur die en 
au!. nd sind einzu tellen 

Di ia richt dea ozi l 
dri lieh bezeichneten un 
zufUb.renden s nahen, 

Su. 

eg-

III ZU 

iet-

10 0 o.-

12 00. D.ii 

10 000 , -D 

182 001 .-.J)( 

en 

le vor
durc 

sobaf eabteilun , die Ei von zun·ohat eine Paycuolo en, 
2 PliraorgPri nnen und J K nzleian estellten sowie die Einrio tun 
dee b ooachtun sheime und die So ffun der K nzle1r~u e erfor
dern t den es d s Hauehaltajahrs einen Au:t:w nd von 39 000 D. 

b) Dazu ko en noch r • 7 000 DM 
fUr das Person l dea demn!io t zu eröffnenden 1n~ 
gsrtena in ianster und das noc im Laute dieses Ja ee 
betri be:t: 111 erdende Kin ert · heim in De erloch 
(l ~ hei le1ter1n in VI b und 5 .ind r · tnerinnen 
in VII) 

e 46 000 DJI 
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Dadurch erwäohet 1~ l ufendan Hauat.e.ltaje eine 
breus abe von insgeaLmt 46 000.-D , 

f die Mittel im Haushalt plan nicht vor eeehen eind . 

ntra t , bei UnterLb o 1tt 460 
dieBer Höhe zuzul asen. Zur ciku hrauf 
in p~ru en bei Unter bachnitt 48 Hauah. St . 4 

liehe 
Anteil der St dt 

sorgeverba~de tuttg rt) zur Ver! u 
un der Steuer' raftsuue erllllsai 

der ndeefi.i.r or euml e 

.,it Anl "'en 1 und 2 , 
(Anl 0 e 3 - 5 nur bei der 
1. Pertig~nb) ~ 

Ei nverstanden ! 

Betriebsre. t, 

• Duroh 


