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Neubau eines Kindergartens in Meisdorf 
Stellungnahme und Forderungen der SPD-Melsdorf

Der Neubau des Kindergartens muß nach pädagogischen, öko
logischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geschehen. In 
erster Linie muß er den Träger dazu in die Lage versetzen, eine 
Betreuung der Kinder nach seinem erzieherischen Konzept 
durchführen zu können.

Träger der Einrichtung soll wie bisher die Kirchengemeinde 
Flemhude bleiben. Der Träger ist für die konzeptionelle Ausrich
tung und für zukünftige Entscheidungen, die den Kindergarten 
betreffen, zuständig. Da die Gemeinde Meisdorf die finanziellen 
Mittel dafür zur Verfügung stellt, steht ihr ein Mitspracherecht 
zu, das auch in die Planung mit einfließen soll. Die SPD-Melsdorf 
fordert daher:

1. Es müssen die baulichen 
und personellen Voraussetzun
gen für eine Betreuung der 
Kinder von 7:30 Uhr bis 13:00
Uhr geschaffen werden.

Die Kinder sollten ab 7:30 
Uhr gebracht werden können. 
Eine Betreuung nur bis 12:00 
Uhr, wie es jetzt der Fall ist, 
macht eine eventuelle Berufs
tätigkeit (halbtags) fast unmög

lich, daher sollte die Betreuung 
im Kindergarten bis 13:00 Uhr 
stattfinden.

2. Auch wenn nach dem 
Gesetz ab nächstem Jahr die 
maximal zulässige Gruppen
größe auf 25 Kinder pro Gruppe 
angehoben werden darf und 
daher zwei Gruppen momentan 
zahlenmäßig ausreichend er
scheinen, fordern wir:



Es soll ein Kindergarten mit 
3 Gruppenräumen gebaut wer
den, weil bereits 1997 mehr als 
50 Kinder (55) in Meisdorf im 
Kindergartenalter sein werden 
und die Gemeinde für alle Kin
der einen K indergartenplatz 
anbieten muß.

Es wäre kurzsichtig in einer 
wachsenden Umlandgemeinde 
wie Meisdorf den Neubau des 
Kindergartens absehbar zu klein 
auszulegen, denn ein eventuell 
später notwendig werdender 
Anbau wird immer teurer sein.

Solange nur zwei Gruppen 
existieren, kann der dritte Raum 
als Gemeinschaftsraum von bei
den Gruppen genutzt werden. Da 
die Turnhalle relativ weit weg 
ist, sollte er mit einer Sprossen
wand und Matten ausgestattet 
werden und so Möglichkeiten für 
Spiele und zum Turnen bieten.

3. Das Raumkonzept soll 
neben den drei Gruppenräu
men, einen kleineren Ruhe
raum, eine ausreichend große 
Küche für gemeinschaftliche 
Aktivitäten in Gruppen von 6-8 
Kindern, und genügend Abstell- 
möglichkeiten umfassen.

Dieses Raumkonzept ermög
licht vielfältige pädagogische 
Maßnahmen, in kleineren Grup
pen in den einzelnen Gruppen

räumen ebenso wie zusammen 
im dritten Raum.

4. Neben der selbstverständli
chen Verwendung ökologisch 
unbedenklicher Baumateriali
en für den Innenausbau und
einem durchdachten Farbkonzept 
muß ein solches Gebäude auch 
in anderer Hinsicht Beispiele 
geben:

Sinnvoll ist die Verwendung 
des Regenwassers für die Toi
lettenspülung oder die Ausstat
tung mit einem Grasdach, 
wodurch das Gebäude gerade an 
dieser Stelle harmonisch in die 
Umgebung eingefügt würde. Für 
diese Zwecke können ggf. För- 
derungsmittel beantragt werden.

Natürlich sind wirtschaftliche 
Gesichtpunkte auch beim Bau 
des Kindergartens wichtig. Aber: 
Man muß sich darüber im klaren 
sein, wie wichtig ein Kindergar
ten ist und welche Auswirkun
gen hier Einsparungen haben 
können.

Die Gemeinde gibt für viele 
andere Dinge hohe Beträge 
aus; am Neubau des Kindergar
tens zu sparen wäre aus Sicht 
der SPD absolut falsch!



Elternbefragung zum Kindergartenneubau
Kindergarten kann nicht nur heißen Aufbewahrungsort für 

Kinder über mehrere Stunden, sondern ein Kindergarten hat 
einen ganz gezielten Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Er besteht in einer ganzheitlichen Unterstützung der Hand- 
lungs-, Bildungs- und Lernfähigkeit von Kindern unter besonde
rer Berücksichtigung kultureller Werte und religiöser Erfahrun
gen. Dieser Bildungsauftrag kann nur eingelöst werden unter 
besonderer Wertschätzung des Spiels und den entsprechenden 
Räumlichkeiten bzw. Möglichkeiten.

Um möglichst viele Gesichtspunk
te bei der Planung des neuen Kinder
gartens in Meisdorf berücksichtigen 
zu können, hat die SPD-Meisdorf im 
O ktober eine Fragebogenaktion 
durchgeführt. Von den bisher für den 
Kindergarten angemeldeten Kindern 
wurden rund 75% der Eltern nach 
ihren Ideen und Wünschen für den 
neuen Kindergarten befragt.

Für ihre aktive Mithilfe danken 
wir den Eltern sehr herzlich!

Die Auswertung der Fragebögen 
zeigt, daß viele Eltern ein gesteiger
tes Interesse an einer guten und sinn
vollen Ausgestaltung des Kindergar
tens haben.

Hier eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse unseres Fragebogs:

1. Es zeichnet sich ein steigender 
Bedarf bis ins Jahr 2000 ab.

2. Bei den gewünschten Öffnungs
zeiten ist ganz klar zum Ausdruck 
gekommen, daß eine Betreuung von

4 Stunden am Tag nicht ausreichend 
ist. Nach dem Wunsch der befragten 
Eltern sollen bereits ab 7:00 Uhr 7 
Kinder und ab 7:30 Uhr 15 Kinder 
im Kindergarten betreut werden kön
nen. Eine Betreuung bis 13:00 Uhr 
wird für 18 Kinder gewünscht.

Zusätzlich wurde auch von uns 
danach gefragt, inw iew eit eine 
"Betreute Grundschule" gewünscht 
wird. 22 Eltern w ünschten eine 
Betreuung der Grundschüler von der 
1. bis zur 6. Stunde.

Die Trägerschaft für eine "Betreu
te Grundschule" ist sicher keine Auf
gabe der Kirche. Da aber ein so 
großes Interesse hierfür vorhanden 
ist, wird sich die SPD-Melsdorf in 
der Gemeinde für die Einrichtung 
einer "Betreuten Grundschule" ein- 
setzen.

Für weitere Anregungen und Fra
gen stehen wir Ihnen gerne zur Ver
fügung.
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Jugend macht Musik
In unserem Nachbarort Strohbrück 

musiziert seit vielen Jahren das Jugend- 
Rote-Kreuz-Orchester, bildet Nach
wuchs aus, gibt Konzerte, macht Fahr
ten und feiert, und und und ...

Leider ist der Anteil der Melsdorfer 
Jugendlichen im Orchester in der letz
ten Zeit deutlich gesunken. Wo bleibt

der Nachwuchs? Wissen die jungen 
Eltern in Meisdorf nichts von der Exi
stenz des einzigen JRK-Orchesters 
Deutschlands in unserer Nähe?

Das Orchster möchte Kinder und 
Jugendliche, die gerne musizieren, auf 
sich aufmerksam machen.

Es hat hier das Wort:

UOßSU
Wir, die 106 Mädchen und Jungen des JRK-Orchesters, haben sie. Seit 1973 besteht 
unser Orchster. Anfangs waren es 25 junge Leute die von TUTEN und BLASEN keine 
Ahnung hatten.
Wie sieht es heute aus?

• z.Z. haben wir im Bereich der musikalischen 
Grundausbildung (ab 6 Jahre aufwärts) drei Blockflöten-Gruppen

• 45 Nachwuchsmusiker
• ein Hauptorchster
• eine Big Band mit 18 Jugendlichen 

Folgende Instrumente kommen bei uns zum Einsatz:
• Blechblasinstrumente (Flügelhörner, Trompeten, Tenorhörner, 

Sousaphon, Posaunen)
• Holzblasinstrumente (Querflöten, Klarinetten, Saxophone)
• Schlagzeug/Percussion
• E-Baß, E-Gitarre

Wir sind in der Lage, jeden interessierten Jugendlichen an den o.a. Instrumenten 
auszubilden, wenn er bereit ist, für diese Ausbildung (incl. Bereitstellung des 
Instrumentes) monatlich 18,—DM (momentaner Ausbildungsbetrag) zu zahlen und 
später bei uns mitzuspieln.

Interesse vorhanden???
Unsere Anschrift:

JRK-Orchester Rendsburg/Eckernförde 
z.Hd. Horst Haase 
Am Fährberg 15 -  Tel: o4340 1548 
24107 Quarnbek/Landwehr


