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Ressort: <Ressort unbekannt!>, geplant: nein

Bedarfsplan geändert.
2013 kommt der
gesetzliche Anspruch
auf einen Krippenplatz.

WESTERHOLT/SU – Der Rat der
Samtgemeinde Holtriem hat
in seiner jüngsten Sitzung be-
schlossen, den Kindertages-
stätten-Bedarfplan zu än-
dern, um die Betreuung der
Kleinsten sicherzustellen.
Denn ab 2013 gibt es einen
gesetzlichen Anspruch auf
Krippenplätze.

Die Samtgemeinde räumt
allerdings bereits heute jünge-
ren Kindern die Chance ein,
die Kindergärten zu besu-
chen: Jeweils maximal zwei
Kinder im Alter von unter drei
Jahren können in den Grup-
pen betreut werden – das be-
deutet bei zwölf bestehenden
Gruppen insgesamt 24. Und

das entspricht in etwa dem er-
warteten Bedarf.

Einig waren sich die Mit-
glieder des Samtgemeindera-
tes (in Absprache mit den
Kindergärten), dass diese
Mädchen und Jungen be-
stimmte Voraussetzungen
mitbringen sollten, da sonst
der Betreuungsaufwand des
Einzelnen zu Lasten der an-
deren Kinder ginge. 

Es wurde beschlossen, eine
Regel-Kindergartengruppe in
Westerholt zum 1. August in
eine  Krippengruppe umzu-
wandeln. Gleichzeitig sollte
jedoch die Betreuung von
Dreijährigen in Absprache
mit den Eltern und den Kin-
dergärten unter Umständen
weiterhin in den anderen Kin-
dergartengruppen möglich
sei. Ein- oder zweijährige Kin-
der müssen jedoch die Krip-
pengruppe besuchen, wo die

Betreuung der Kleinsten auf-
grund geschulten Fachperso-
nals sichergestellt ist.

In einem zweiten Schritt
kann dann durch Umbau des
Kindergartens Blomberg eine
Krippengruppe mit maximal
15 weiteren Plätzen geschaffen
werden. Sollten dann Engpäs-
se entstehen, könnten die
Gruppen der übrigen Kinder-
gärten einspringen. Nur, wenn
das Platzangebot sich im Lau-
fe der Zeit als absolut nicht aus-
reichend herausstellen sollte,
könnte durch den Anbau an ei-
nen bestehenden Kindergar-
ten zusätzlicher Raum ge-
schaffen werden.

Wie die Zahlen für das
kommende Kindergartenjahr
aussehen, lässt sich nach
Auskunft der Verwaltung erst
in einigen Tagen sagen. Die
Anmeldungen seien gerade
erst gelaufen.

Westerholt bekommt
eine Krippengruppe
Samtgemeinderat will Betreuung der Kleinsten sicherstellen


