
 

 

 

Kladde 
Antrag GV 

Immer mehr Familien sind heutzutage nicht mehr durch einen Alleinverdiener abgesichert und 
beide Elternteile sind als Doppelverdiener arbeitstätig. 
Diese Eltern stehen immer vor der schweren Entscheidung, wie versorge ich mein Kind/ meine 
Kinder? Welche Möglichkeiten bietet mir meine Gemeinde, um nachhaltig eine Kinderversorgung 
sicherzustellen. 
 
Unsere Gemeinde Grebin bietet da leider keine zufriedenstellende Lösung. 
 
Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind nicht an berufstätige Eltern angepasst 
Die Aufnahmebedingungen, das das Kind mind. das dritte Lebensjahr vollendet haben muss und 
keine Windeln mehr trägt sind  
Es gibt keine Nachmittagsbetreuungsmöglichkeiten durch Tagespflegepersonen/ ErzieherInnen 
im Anschluss an die regulären Öffnungszeiten des Kindergartens. 
 
Diese Tatsachen führen dazu, dass immer wieder Eltern sich in den Nachbargemeinden umsehen 
und die Kinder dort unterbringen. Dies ist jedoch in mehrfacher Hinsicht nicht vorteilhaft: 
 
Für die Kinder: 
Die Kinder haben nur wenig Kontaktmöglichkeiten zu den Kindern in der Nachbarschaft/ der 
Gemeinde - soziale Kontakte/ Freundschaften werden in anderen Gemeinden geschlossen und 
deren Angebote im Sport- und Freizeitbereich langfristig den der eigenen Gemeinde 
vorgezogen.. 
 
Für die Eltern: 
Die Zeit für Wegbringen und Abholen der Kinder stellt eine zusätzliche Belastung dar. 
Gerade für “Zugezogene”  werden die typischen “Kindergarten-Bekanntschaften” und Kontakte 
zu anderen Eltern in den Gemeinden geknüpft, in denen die Kinder versorgt werden und nicht in 
der eigenen Gemeinde. Es findet ungewollt nur schwerer eine Integration ins Dorfleben statt. 
Langfristig wird sich auch die Nutzung der Sport- und Freizeitangebote der Eltern in den durch 
die Kontakte der Kinder geknüpften Kreisen abspielen und nicht die örtlichen Angebote in 
Anspruch genommen werden. 
Der aktuell härteste Fall ist der, dass Grebiner Bürger wegziehen, um in Plön ihr Kind in den 
Kindergarten geben zu können, da die Betreuungszeiten des KiGa unvereinbar mit den 
Arbeitszeiten sind. 
 
Für die Gemeinde: 
Die Bezuschussung von externen Kindergartenplätzen wird einen immer größeren Posten im 
Haushalt darstellen. Ebenso wie die Inanspruchnahme von  Zuschüssen für Tagespflegepersonen. 
Es besteht die Gefahr dass langfristig weitere Kinder die attraktiveren Angebote von externen 
Kindergärten nutzen werden, wobei durch  Bildung von Fahrgemeinschaften der Eltern auch die 
Belastung der Eltern minimiert werden würde. 
Die Gruppenstärke des Kindergartens der Gemeinde Grebin würde auf Dauer nicht mehr die 
Stärke haben, die ein effektives und kostendeckendes Arbeiten ermöglicht. 
Weiteren möglichen Zuziehenden in die Gemeinde würde der Punkt Kinderbetreuungsangebot 
nicht als Pluspunkt für die Gemeinde zählen. 
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Eine private Meinungsumfrage im Nachbarschaftlichen Umfeld ergab, dass bei Änderung von 
zwei Komponenten in der Haltung zur Kinderbetreuung notwendig wären, um weitere 
Anmeldungen zu erhalten: 
 

- Verlängerung der Öffnungszeiten/ Schaffung von Betreuungszeiten im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 
16 Uhr. Für den Nachmittagsbereich ggfls. nur eine Kleingruppenbetreuung bis 6 Kinder. 
 

- Erweiterung des Angebotes des Kindergartens um eine U3-Betreuung. 
 
 Diese beiden Faktoren könnten die Gruppenstärke mind. um rechnerisch 6 Kinder wachsen 
lassen (2 Kinder über 3 Jahre und 2 Kinder unter drei Jahre, die ja doppelt gerechnet werden 
können) 
 
Nach ausreichend Zeit zur Diskussion und Abwägung der Vor- und Nachteile, sowie Klärung der 
Möglichkeiten, stellen wir den Antrag an die Gemeindevertretung die Satzung des Kindergarten 
zu ändern, sodass eine längere Öffnungszeit bis 16 Uhr, sowie die Schaffung einer U3-
Betreuung möglich werden. 


