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Neue Gruppenform in den Hohberger Kindergärten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

in unseren Hohberger Kindergärten haben wir i.d.R. eine sogenannte altersgemischte
Gruppe in der Form mit verlängerter Öffnungszeit; d.h. eine tägliche durchgehende
Betreuung von 6,5 Stunden für Kindern zwischen 2 und 6 Jahren. Dieses Angebot wird
von den Eltern gerne angenommen; es gibt auch häufig Wünsche nach einer längeren
Betreuungszeit.

Das Land Baden-Württemberg gewährt für unterschiedliche Gruppenformen, die abhängig
sind vom Alter und von der Betreuungszeit, für jedes Kind unterschiedlich hohe Zuschüsse.
Im vorliegenden Fall würden wir bei einer Betreuung von täglich mehr als 7 Stunden deutlich
höhere Zuschüsse erhalten. Das wirkt sich vor allem bei den unter 3-jährigen Kindern extrem
aus. Je nach Belegung würde bei einer solch geringfügigen zeitlichen Erhöhung ein um mehr
als 20.000,-- € höherer Landeszuschuss pro Grupppe möglich sein. Obwohl bei einer
solchen Angebotsform eine Personalaufstockung um 0,2 Stellen notwendig würde und
deshalb höhere Personalkosten von rd. 10.000,- € anfallen würden, blieb das Ergebnis für
die Gemeinde gleichwohl erheblich günstiger. Auch die Kirchen als Träger könnten da
mitgehen und sich beteiligen, weil auch das dortige Finanzierungssystem eine solche
Gruppenform begünstigen würde.

Eine Rückfrage bei den Leiterinnen unserer Kindergärten hat eine sehr positive
Rückmeldung ergeben. Im Ergebnis wäre also allen geholfen:

- Die Gemeinde hätte rd. 12.000,- € geringere Kosten pro Gruppe zu tragen
- Die Eltern hätten eine um täglich 35 Minuten längere Betreuungszeit
- Die Elternbeiträge müssten nicht erhöht werden
- Die Kindergartenteams hätten durch die Deputatserhöhung eine höhere Flexibilität.

Aus diesem Grunde beauftragen wir die Verwaltung die Kindergartenträger zu ersuchen,
eine entsprechende Gruppenform zu realisieren, beim Kommunalverband für Jungend und
Soziales (KVJS) zu beantragen und möglichst schon zum 1.1. 2013 einzurichten.

Für die Fraktion der Freien Wähler Hohberg


