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Herrn Bürgervorsteher 
Dr. Hans-Henning Loose 
Rendsburger Straße 42 
24787 Fockbek                                                                                         31. August 2019 
  

Anträge zu KiTa Angelegenheiten 

Sehr geehrter Herr Dr. Loose, 

der Jugend-Sport- und Sozialausschuss hat am 19.08.2019 Empfehlungen zur Bedarfs-
planung, Beibehaltung einer Regelgruppe im Buernhuus und Auflösung der I-Gruppe in 
der Paulus-KiTa beschlossen. 
Für die weiteren Beratungen und Beschlussfassungen im Hauptausschuss und in der 
Gemeindevertretung stellt die SPD-Fraktion folgende Anträge: 

1. Die Gemeindevertretung möge beschließen, dass eine Bedarfsplanung für den 1. 
August 2020 von der Verwaltung erstellt wird, die insbesondere die aktuelle An-
meldesituation, die Versorgungsquote und einen geschätzten Zuzug nach Fock-
bek berücksichtigt. 

   Wie von der SPD-Fraktion schon zu den letzten zwei „Bedarfsplanungen“ in den Aus- 
   schusssitzungen angemerkt, reicht es nicht aus, nur die Anzahl der in Fockbek leben- 
   den Kinder einzelner Jahrgänge und die vorhandenen KiTa Plätzen aufzulisten. Nur die 
   konkreten Anmeldungen, die sicherlich bei der Paulus- KiTa und der Gemeinde vorlie-   
   gen, geben Aufschluss über den KiTa Platzbedarf bis zum 1.8.2020. Insbesondere die  
   Anmeldungen der jetzt unter einem Jahr alten Kinder können zeigen, wie hoch die  
   Nachfrage von Eltern für KiTa Plätze im U3 Bereich ist und stellt damit die erforderli- 
   che Versorgungsquote für Fockbek zuverlässiger dar. Auch der mit Sicherheit anzu- 
   nehmende Zuzug von Kindern im Alter von 1- 6 Jahren ist pro Jahrgang mit einer Erhö- 
   hung der Anzahl in den einzelnen Jahrgängen festzulegen.      

2. Die Gemeindevertretung möge beschließen, dass die provisorische Einrichtung  
    einer KiTa Gruppe im Buernhuus zum 31. Juli 2020 beendet wird.  
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    Sollte der nach dem Antrag zu 1. ermittelte Bedarf, die Notwendigkeit einer weite- 
    ren Regelgruppe über die vorhandenen Gruppen in Paulus-KiTa, neue kommunale  
    KiTa und Naturkindergarten nachweisen, soll mit der Paulus-KiTa die Vereinba- 
    rung über eine 9. Gruppe verlängert werden.  
    Alternativ wäre zu prüfen, ob ein sofortiger Anbau eines weiteren Gruppenraumes 
    an dem Neubau der kommunalen KiTa kurzfristig möglich ist. 
  
    Die Einrichtung der KiTa Gruppe im Buernhuus wurde in allen vorherigen Beratungen  
    immer als Provisorium dargestellt, sie sollte wieder aufgelöst werden, wenn der Neu- 
    bau fertiggestellt ist. Die plötzliche Abkehr von diesem Beschluss wird lediglich mit der  
    angeblichen Zufriedenheit der Eltern begründet. Dazu hat die SPD-Fraktion eine andere  
    Wahrnehmung. Die Eltern sind sicherlich „zufrieden“, dass sie einen KiTa Platz erhalten  
    haben. Sie würden für ihre Kinder aber einen Platz in der Paulus-KiTa oder im neuen  
    kommunalen Kindergarten immer vorziehen. 
    Diesem Elternwunsch soll mit dem Antrag entsprochen werden. 

3. Die Gemeindevertretung möge beschließen, dass die I-Gruppe in der Paulus-KiTa  
    erhalten bleibt. 

    Wie von der SPD-Fraktion schon in der Sitzung des Jugend-Sport- und Sozialaus- 
    schusses am 19.08.19 dargestellt, sollte ohne Beteiligung und ohne Einvernehmen mit     
    der Paulus-KiTa zu diesem Punkt keine einseitige Vertragsänderung durch die Gemein- 
    de beschlossen werden. Es kann nur vermutet werden, dass der plötzliche Antrag der  
    CDU-Fraktion zur Abschaffung der I-Gruppe von den Gedanken getragen ist, hier „Geld  
    zu sparen“ und die Anzahl der KiTa-Plätze um fünf zu erhöhen. Hierzu muss entgegnet  
    werden, dass jedes Kind mit Integrationsbedarf, egal in welcher Art von Gruppe es be- 
    treut wird, die Anzahl der Gruppenplätze um einen Platz verringert. Der Einsatz der  
    erforderlichen heilpädagoischen Fachkraft wird sich zudem verteuern, da sie „nur“  
    noch für die I-Kinder eingesetzt werden würde und nicht mehr für die gesamte I-Gruppe. 
    Es ist davon auszugehen, dass der Träger für die Betreuung von I-Kindern, weiterhin 
    individuelle Zuschüsse von Land und Kreis außerhalb der finanziellen Regelungen im  
    neuen KiTa Gesetz erhält. 

Ergänzend zu o.a. Anträgen, beantragt die SPD-Fraktion, weitere Beratungen im Ju-
gend-Sport- und Sozialausschuss zur möglichen anderweitigen Nutzung der im 
Buernhuus vorhandenen Raumausstattung für Kleinkinder. So könnte im Buernhuus 
nach Aufgabe der provisorischen KiTa Gruppe, Eltern mit Kindern, die keine KiTa besu-
chen, der Besuch von Spielgruppen an einigen Wochentagen vormittags, mit oder ohne 
Begleitung von Fachpersonal, angeboten werden. 
   

Mit freundlichen Grüßen 

Ilka Schröder 


