Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Jugend,
Schulen und Sport

18.06.2012

V099/2012
Vorlage
an den Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

Antrag der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Thomas auf Erweiterung der Dreivierteltagesgruppe sowie Durchführung einer Einzelintegration
Mit anliegendem Scheiben vom 04.05.2012 (Anlage 1) beantragte die Kirchengemeinde St.
Thomas für ihren Kindergarten jeweils ab dem 01.08.2012
a)

die Erweiterung ihrer
Dreivierteltagsgruppe

derzeitigen

Dreivierteltages-Kleingruppe

b)

die Durchführung einer einzelintegrativen Betreuung.

auf

eine

volle

zu a) Erweiterung der Dreivierteltagesgruppe
Es ist festzustellen, dass die aus dem Antrag resultierenden Folgekosten – bezogen auf die
Erweiterung der Dreivierteltages-Kleingruppe - sich noch auf das laufende Jahr (Jahr der
Antragstellung) auswirken würden. Da uns das nunmehr beantragte Vorhaben im Zuge der
Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt war, konnten hierfür keine entsprechenden
Mittel in den Haushalt 2012 eingestellt werden.
Da in dem Antragschreiben seitens der Kirchengemeinde jedoch keinerlei Aussagen im Hinblick auf die mit der beantragten Maßnahme verbundenen Mehrkosten getroffen wurden,
baten wir mit Schreiben vom 08.05.2012 um eine entsprechende Kostenaufschlüsselung.
Darüber hinaus baten wir um Mitteilung, ob neben den zunächst angegebenen 10 zusätzlichen Erzieherinnen-Wochenstunden ggfs. noch weitere Wochenstunden (z.B. in Form von
Verfügungs- und/oder Freistellungszeiten) erforderlich werden würden.
Bis zum 24.05.2012 konnten die offenen Fragen zur Kostensituation geklärt werden; die Kostenkalkulation des Propsteiverbandes liegt als Anlage 2 bei. Hiernach würden sich die Mehrkosten für die Erweiterung der Dreivierteltagsgruppe auf 10.389,42 € pro Kindergartenjahr
belaufen.
Grundsätzlich kann die im Antragsschreiben der Kirchengemeinde getroffene Aussage, dass
ein erhöhter Bedarf an Dreivierteltagesplätzen besteht, von hier bestätigt werden. Dies gilt im
Übrigen auch für Ganztagesplätze. Die beantragte Erweiterung der Dreivierteltagesgruppe
wird aus diesem Grund verwaltungsseitig begrüßt.
Wie bereits dargestellt, sollte die Maßnahme antragsgemäß jedoch bereits zum 01.08.2012
umgesetzt werden. Aufgrund des späten Zeitpunktes der Antragstellung sowie der anschließend erforderlichen Klärung der Kostensituation konnte die Thematik in der Sitzung des
AJFSS am 23.05.2012 noch nicht behandelt werden. Es wird somit empfohlen, der Erweiterung der Dreivierteltagesgruppe nicht bereits zum 01.08.2012, sondern ab dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2013 zuzustimmen. Diese Vorgehensweise hätte
außerdem den Vorteil, dass die erforderlichen Haushaltsmittel auf regulärem Weg in den
Haushalt für das Jahr 2013 eingestellt werden können.

zu b) Durchführung einer Einzelintegration
Mittels Telefonat vom 30.05.2012 zog die Leiterin des Kindergartens St. Thomas, Frau Krämer, ihren Antrag zur Durchführung einer Einzelintegration zurück.
Gleichzeitig wies Frau Krämer darauf hin, dass sie im Hinblick auf die Einführung einer integrativen Gruppe im Kindergarten St. Thomas bereits in Kontakt mit dem Landkreis Helmstedt
als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe stünde. Die Schaffung einer solchen IGruppe bedürfe jedoch einer gewissen Vorbereitungszeit.
Beschlussvorschlag:
Der Antrag auf Erweiterung der derzeitigen Dreivierteltags-Kleingruppe auf eine volle Dreivierteltagesgruppe im Ev.-luth. Kindergarten St. Thomas wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013 behandelt.

gez. Wittich Schobert
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