
 
 

 
WORMSER SÜDEN: Landtagsabgeordneter Daniel Köbler besucht 
Spiel- und Lernstube „Die Vorstadtkrokodile“ 

 

Hervorragende Einrichtung der Kinder- 

und Jugendhilfe 

 
MdL Daniel Köbler besuchte gemeinsam mit Wormser Grünen die Spiel- und Lernstube in 
der Boosstraße. Foto: Lea Wolff 
 

Der Landtagsabgeordnete Daniel Köbler hat zusammen mit Mitgliedern der 
grünen Stadtratsfraktion die Spiel- und Lernstube „Die Vorstadtkrokodile“ 

in der Boosstraße besucht. Neben der Besichtigung der Räumlichkeiten, in 

denen 60 Kinder von zwei Jahren bis zum Schulabschluss betreut und 

gefördert werden, ging es im anschließenden Gespräch auch um den 
Fachkräftemangel im Erziehungs- und Betreuungsbereich und die 

Gemeinwesenarbeit, die von der Spiel- und Lernstube geleistet wird. 

„Wir müssen bei der Verbesserung der Ausbildungsbedingungen ansetzen, 

um eine gute Betreuung unserer Kleinsten gewährleisten zu können“, 
erklärte Köbler. Hierzu sei es notwendig, weitere Möglichkeiten der 

Ausbildungsvergütung zu schaffen und den Erzieherberuf durch bessere 

Bezahlung und eine praxisnähere Ausbildung attraktiver zu machen. „Bei 

den Vorstadtkrokodilen kann man hervorragend sehen, dass Kitas 
heutzutage einen wichtigen Beitrag zur frühkindlichen Bildung leisten und 

dazu beitragen können, Bildungshürden abzubauen“, so Köbler weiter. Auch 

die Fachkräfteverordnung müsse noch einmal auf den Prüfstand, um 

bessere Voraussetzungen für die Gewinnung von Fachkräften, die nicht den 
Erzieherberuf gelernt haben, sondern zum Beispiel Handwerker sind, zu 

schaffen. 



Die grünen Stadtratsmitglieder Katharina Schmitt, David Hilzendegen und 

Leonhard Schmitt unterstrichen die Bedeutung der Spiel- und Lernstube 

auch in sozialräumlicher Hinsicht. „Hier wird wichtige Arbeit auch über die 
Betreuung und Bildung der Kinder und Jugendlichen hinaus geleistet. Durch 

das Sozialraumbudget stehen finanzielle und personelle Ressourcen zur 

Verfügung, um Elternarbeit zu leisten und das Quartier insgesamt zu 

stärken. Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen wir 
sehr“, so Leonhard Schmitt, sozialpolitischer Sprecher der grünen 

Stadtratsfraktion. „Besonders überzeugt hat uns dabei der offene Ansatz, 

der Kindern und Jugendlichen viel Freiraum zur Entwicklung und Stärkung 

ihrer persönlichen Fähigkeiten und Interessen bietet. Es überrascht uns 
nicht, dass ehemalige Teilnehmende der Angebote der Spiel- und Lernstube 

später auch ihre eigenen Kinder dort anmelden wollen.“ 

Man wolle auch über den Besuch hinaus in Kontakt bleiben und sich weiter 

über die Praxis in den Einrichtungen austauschen. „Diese Einblicke sind 
wertvoll und geben uns wichtige Impulse für unsere Arbeit in Stadtrat und 

Landtag. Deshalb danken wir dem Team um Leiter Gerold Hirschler sehr 

herzlich für die Einladung und die Vorstellung der Spiel- und Lernstube“, so 

die Grünen abschließend. 

 


