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Vorlage
an den
Rat
über den Verwaltungsausschuss
und den Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

Anträge der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Stephani auf:
1. Erweiterung der Öffnungszeiten der Hortgruppe
2. Erweiterung des Frühdienstes
Mit den beiden anliegenden Schreiben vom 19.05.2010 bzw. 20.05.2010 informierte uns die
Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Stephani darüber, dass in der Kindertagesstätte St. Stephani
•

die schultägliche Betreuungszeit der dortigen Hortgruppe auf 13.00 – 17.00 Uhr (vorher:
13.00 – 16.30 Uhr)

sowie
•

der Frühdienst auf 07.00 – 08.00 Uhr (vorher: 07.30 – 08.00 Uhr)

erweitert wurde.
Seitens der Stadt Helmstedt wurde die Kirchengemeinde schriftlich darauf aufmerksam gemacht, dass derartige Maßnahmen – da sie erhöhte (Personal-)Kosten nach sich ziehen –
gemäß § 3 Abs. 2 des Betriebsführungsvertrages eine vorherige Vereinbarung mit der Stadt
Helmstedt voraussetzen. Gleichzeitig wurde die Kirchengemeinde um eine Aufschlüsselung
der aus diesen Betreuungszeiterweiterungen resultierenden Mehrausgaben gebeten.
Mit Schreiben vom 23.06.2010 erreichte uns nunmehr die Kostenaufstellung der Kirchengemeinde, wonach die Umsetzung der Betreuungszeiterweiterungen mit Mehrkosten im laufenden Jahr in Höhe von 5.938,83 € und im folgenden Jahr in Höhe von 11.393,39 € verbunden wäre. In den darauffolgenden Jahren würden sich die Mehrkosten in Abhängigkeit der
tariflichen Anpassungen entwickeln. In ihrem Begleitschreiben bat die Kirchengemeinde
ausdrücklich auch schon um eine (rückwirkende) Kostenübernahme im laufenden Jahr.
Grundsätzlich sind derartige Neuanträge – sofern sie sich auch auf das jeweils laufende
Haushaltsjahr beziehen – als problematisch einzustufen, da in der Regel im laufenden
Haushaltsjahr keine Finanzmittel für die Realisierung derartiger zusätzlicher Maßnahmen
vorhanden sind. In diesem Jahr gestaltet sich die finanzielle Situation jedoch etwas entspannter, da die zur Defizitabdeckung der DRK-Krippe (Streplingerode) vorgesehenen Finanzmittel voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt werden. Die hier eingesparten
Mittel könnten somit im laufenden Haushaltsjahr zur Deckung der Personalmehrausgaben
für die von der Kirchengemeinde St. Stephani beabsichtigten Betreuungszeiterweiterungen
verwendet werden.

Vor dem Hintergrund der Gleichbehandlung, der in den beiden Antragsschreiben der Kirchengemeinde bereits hinlänglich geschildert wurde, sollte den Anträgen der Kirchengemeinde St. Stephani zugestimmt werden.
Im Hinblick auf die Erweiterung der Hortbetreuungszeiten kann das Argument der Gleichbehandlung jedoch erst ab dem 01.08.2010 gelten, da in Helmstedt bekanntermaßen erst ab
diesem Zeitpunkt weitere Horte, nämlich in der Grundschule Lessingstraße sowie der
Grundschule Emmerstedt, eröffnet wurden.
Beschlussvorschlag:
Der von der Kirchengemeinde St. Stephani beantragten
o

Erweiterung der schultäglichen Hortbetreuungszeit auf 13.00 – 17.00 Uhr

sowie
o

der Erweiterung des Frühdienstes auf 07.00 – 08.00 Uhr

wird rückwirkend ab dem 01.08.2010 zugestimmt.
gez. Eisermann
(Eisermann)
Anlage

