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Eltern übernehmen die Initiative: 
Betreute Grundschule in Melsdorf

Rechtzeitig zum neuen Schuljahr wurde jetzt auch in Melsdorf 
durch die Eigeninitiative einer Elterngruppe eine "Betreute 
Grundschule" eingerichtet. Sie bietet Kindern der Grundschule 
und ihren Eltern die pädagogische Betreuung vor und nach dem 
Schulunterricht.

Mit Beginn des neuen Schul
jahres hat die “SCHÜLERIN
SEL“ ihre Arbeit aufgenommen. 
Für diese Arbeit wurde vom 
M elsdorfer Verein “Betreute 
Grundschule e.V.“ eine Erziehe
rin mit qualifizierter Ausbildung 
eingestellt. Unter ihrer Regie 
können die Kinder in Ergänzung 
zur Schule in der unterrichtsfrei
en Zeit, bei Stundenplanänderun
gen und z.T. in den Ferien von 
7:30 bis 13:30 Uhr Spiel-, 
Bastei- und Lernangebote wahr
nehmen.

Übergangsweise werden die 
Räumlichkeiten der Turnhalle

genutzt, die die Gemeinde zur 
Verfügung stellt. Mit der Fertig
stellung des neuen Kindergartens 
wird der endgültige Sitz der 
“SCHÜLERINSEL“ das Haus 
der Kirche sein.

Zur Zeit nutzen 16 Kinder aus 
13 Familien das Angebot. Mit 
dieser Gruppenstärke ist die 
pädagogische Kraft, Frau Buch
holz, auch voll ausgelastet. Die 
erfreulichen Rückmeldungen der 
Kinder und die Elternabende 
haben die Vereinsmitglieder in 
ihrer Arbeit bestärkt.

Auch die Schule Melsdorf und 
deren Leiterin Frau Grabowsky



stehen der Einrichtung positiv 
gegenüber, so daß eine enge ver
trauensvolle Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet zu erwarten ist.

Die Professionalität der 
Betreuungskraft, die Gestaltung 
der Räume und die organisatori
sche Anbindung an die Schule 
machen den hohen pädagogi
schen Stellenwert der Betreungs- 
einrichtung im Schulkonzept 
deutlich.

Da es keine finanzielle Unter

stützung von der Gemeinde gibt, 
wie es vielerorts selbstverständ
lich ist und auch von der SPD- 
M elsdorf befürwortet wird, 
wurde die Erstausstattung der 
Einrichtung durch die Eltern 
bzw. durch Sach- und Geldspen
den ortsansässiger Firmen und 
Bürger geleistet.

Auch über weitere Spenden 
würden sich die betreuten Kinder 
sicher freuen. (KL,IL)

Wer es sich leisten kann: 
Kindergarten Meisdorf

Vor Beginn der Sommerpause hat viele Melsdorfer Eltern und 
andere interessierte Bürger die Planung des neuen Kindergartens 
beschäftigt. Größe, Ort, Trägerschaft und Einrichtung waren 
große Streitpunkte.

Die SPD hat viele Anregun
gen der Eltern aufgenommen und 
versucht durchzusetzen. Trotz 
heftiger Unterstützung der Bür
ger mußte sie aber in vielen 
Punkten zwangsläufig an den 
herrschenden Mehrheitsverhält
nissen scheitern.

Durchgesetzt werden konnte 
aber immerhin auf Antrag der 
SPD in der Gemeindevertretung, 
gegen die Stimmen der CDU, die 
Verpflichtung zur Einführung 
einer Sozialstaffel in die noch zu

beschließende Gebührenordnung.
Wenn es denn der politische 

Wille der CDU-Mehrheit ist, ein 
Sparprogramm gerade hier, bei 
der Grundsteinlegung für die 
Zukunft der Kinder, durchzuset
zen, muß sie auch mit den Kon
sequenzen leben.

Wie ein schlechter Witz 
erscheint nämlich die geplante 
neue Gebührenordnung. Verfolgt 
man die Pressemeldungen über 
andere Kindergärten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, so stellt



man fest, daß es auch andernorts 
kontroverse Meinungen über die 
Höhe der Beiträge gibt.

Erhöhungen wird es ange
sichts der schlechten Lage der 
öffentlichen Haushalte fast über
all geben müssen, nur diskutieren 
andere Gemeinden Preissteige
rangen bis maximal 200 DM.

Aber hier will M eisdorf 
anscheinend Vorreiter sein, denn 
die CDU setzt sich hartnäckig für 
einen Beitrag von 250 DM, aber 
bitte ohne Sozialstaffel, ein. Ein 
W iderspruch in sich: erst ein 
großes Neubaugebiet planen, das 
naturgemäß eine Menge Kinder

mit sich bringt, und dann Famili
en mit Kindern verschärft zur 
Kasse bitten.

Mit dieser unsozialen Haltung 
und damit, daß der Kirche die 
Trägerschaft für den Kindergar
ten entzogen wurde, scheint der 
großen Partei das "C" abhanden 
gekommen zu sein.

Sparen auf Kosten der Kinder 
war noch nie eine gute Planung 
für die Zukunft. Bleibt zu hoffen, 
daß selbst in der so festgefahre
nen Situation vielleicht doch 
noch ein Umdenken zugunsten 
der Kinder möglich ist. ( IL,KL)

Nachdem am 21. August das Richtfest gefeiert wurde, können die Kinder 
voraussichtlich am l.Januar 1997 im neuen Kindergartens einziehen.



Die CDU und das Gemeinwohl
„Die Gemeinde hat mit Steu

ergeldern solide und verantwor
tungsbewußt umzugehen. Sie 
trägt für das gesamte Gemein
wohl und nicht nur für eine 
Gruppe Verantwortung“. Gut 
gesprochen, Frau Bürgermeiste
rin!

Jedermann wird dem zustim
men, die Kenntnis des Zusam
menhangs alleine läßt diese 
staatstragende Äußerung in 
einem anderen Lichte erscheinen.

Die Gruppe, von der da am 
13. Mai vor dem Kultur- und 
Finanzausschuß die Rede ist, und 
die sich doch, bitteschön, dem 
Gemeinwohl unterordnen möge, 
sind die Eltern, die ihre Kinder 
im Kindergarten unterbringen 
wollen, dessen Trägerschaft die

Gemeinde nun gerade übernom
men hat.

Es geht um die Einhaltung 
einer Richtlinie des Kreises, die, 
in Anlehnung an das neue Kin
dertagesstättengesetz, eine 
30%ige Kostenbeteiligung der 
Eltern empfiehlt.

Viel zu wenig! Wer Kinder 
hat, ist selber schuld. Und wer 
sie auch noch im Kindergarten 
betreut haben möchte, der muß 
kräftig blechen. 250 DM im 
Monat auch bei geringem Ein
kommen, wenn es nach dem Wil
len der CDU geht.

Denn schließlich geht es um 
das Gemeinwohl. Oder hat Erzie
hung von Kindern etwas mit dem 
Gemeinwohl zu tun? (AB)

Hört, hört!

„Die Leistungsträger unserer Gesellschaft kommen nicht aus 
einem 5-stündigen Kindergarten, sondern aus einer intakten

Familie"

Isolde Bardenhewer auf der Gemeindevertretersitzung am 18.3.1996
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