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Der Gemeindedirektor 
 
 

  
 

 
   

 
 

Niederschrift 

 

über die 1. Sitzung des Sozial-und Kindergartenausschusses 
der Gemeinde Barendorf am Mittwoch, den 23.11.2016, 

im Sport- und Dorfgemeinschaftshaus in Barendorf, Schulstraße 6 
 
Beginn: 20.00 Uhr Ende: 21.30 Uhr 
 
Anwesend 
vom Rat: 
 Beigeordneter, Vorsitzender Jens Könke 
 Ratsfrau Melitta Münzel 
 Ratsfrau Regina Wollschläger 

Ratsherr     Franko Moeller 
Ratsfrau     Kirsten Rappard 

 
als Gast: Beigeordneter Bernd Hein 
 Ratsherr Ralf Ballay 
 Ratsfrau Frauke Labeth 
   
 Künftige KiTa-Leitung Katharina Speckmann 
 
von der Verwaltung: Gemeindedirektor Dennis Neumann 
 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Herr Könke begrüßte die Anwesenden und stellte, da alle Mitglieder des Ausschusses anwesend 
waren, die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Frau Wollschläger beantragte die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt „Zuschuss an die 
Chorgemeinschaft“ zu erweitern. 
 
Diesem Antrag wurde einstimmig entsprochen. 
 
2. Wahl einer/ eines stellvertretenden Vorsitzenden 
Herr Könke schlug Frau Münzel vor. Es gab keine weiteren Vorschläge. 
 
Frau Münzel wurde in offener Abstimmung einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Sie nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen. 
 
3. Antrag der Feuerwehr Barendorf; Bezuschussung des Laternenumzugs 
Beschluss: 
Der Sozial- und Kindergartenausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgenden 
Beschluss zu fassen: 



 
Anlässlich der Durchführung des Laternenumzugs erhält die Gemeinde Barendorf einen 
Zuschuss in Höhe von 294,18 €. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
 
4. Antrag der Chorgemeinschaft Barendorf 
Frau Wollschläger erklärte, dass es für Chöre in Deutschland strenge Richtlinien gäbe. 
Demnach dürfen lediglich originale Notenmaterialien verwendet werden. Diese Anschaffung 
fordert einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand. Für diese Anschaffung der Original-
Noten wird ein Zuschuss in Höhe von 150,- € beantragt. 
 
Beschluss: 
Der Sozial- und Kindergartenausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Die Chorgemeinschaft erhält einen Zuschuss in Höhe von 150,- € für die Anschaffung von 
Original-Noten. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
 
Vor Beginn des folgenden Tagesordnungspunkts beantragte Herr Neumann die 
Unterbrechung der Sitzung, um die Ausschussmitglieder über kurzfristig erhaltene 
Erkenntnisse, die für die Beratung des folgenden Tagesordnungspunktes relevant sein können, 
zu informieren. Die Sitzung wurde von 20.15 bis 20.55 Uhr unterbrochen. 
 
5. Neue Kindertagesstätte in Barendorf, Festlegung der Betreuungszeiten, der grundlegenden 
Arbeitsweise (grobkonzeptionelle Aspekte) sowie der Namensführung der Einrichtung 
Herr Neumann berichtete, dass die Arbeiten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte 
begonnen haben. Nachdem nun die Leitungsstelle besetzt werden konnte, ist als nächster 
Schritt eine Informationsveranstaltung für alle Eltern und Sorgeberechtigten geplant, die 
Interesse und Informationen über die neue Kindertagesstätte im Heidweg sammeln wollen. 
Verwaltungsseitig ist das Bestreben darauf ausgerichtet, dass gleich zu Beginn einer 
veränderten Kindergartenlandschaft eine moderate und auf Kooperation ausgerichtete 
Zusammenarbeit zwischen den Kindertagesstätten, Krippe, Grundschule und pädagogischer 
Mittagstisch in die Wege geleitet wird. Aus den vergangenen Diskussionen und Erfahrungen 
sollte die Kooperation ein wesentlicher Bestandteil künftiger Arbeit sein. Neben der 
Information zum aktuellen Sachstand soll die Informationsveranstaltung dazu dienen, den 
Eltern wichtige Rahmendaten mit auf den Weg zu geben, um für sich Erkenntnisse zu 
gewinnen, ob sie ihr Kind in die neue Einrichtung geben wollen oder es aus bestimmten 
Gründen sinnvoller erscheint, den ev./luth. Kindergarten St. Vitus auszuwählen. 
Voraussetzungen für eine derartige Entscheidung sind bestimmte Eckpunkte, die nunmehr 
festgelegt werden sollten und im Rahmen der Informationsveranstaltung vorgestellt werden. 
 
1. Name der Einrichtung: 
Für die Auswahl und Erstellung qualifizierter Briefköpfe, Formulare und Hinweisschreiben, die 
bereits in den nächsten Tagen herausgegeben werden müssen, sollte der Name der Einrichtung 
ausgewählt werden. Der Name soll der neuen Einrichtung gleich von Beginn an eine Identität 
geben und nicht im Sprachgebrauch als „neuer Kindergarten“, so wie es derzeit gepflegt wird, 
betitelt werden. Dies hat auch psychologische Gründe, da der bisher verwendete Begriff „neuer 
Kindergarten“ eine Besserstellung gegenüber dem ev./luth. Kindergarten assoziiert. Ich halte es 
daher für geboten, gleich im Vorfeld diese Begrifflichkeit aus der sprachlichen Verwendung 



herauszuhalten. Bei der Namensauswahl sollten bestimmte Kriterien beachtet sein. Nach meinem 
Dafürhalten sollte ein besonderer Name verwendet werden, der nicht bereits mehrfach im 
Landkreis besteht und eine regionale Verbindung auf die Gemeinde ausstrahlt. Es wird daher 
vorgeschlagen die neue Einrichtung mit dem Begriff Kindergarten Heidschnucke zu versehen. 
Heidschnucken sind sehr genügsame Tiere, die der Schafsrasse zugehörig sind. Die 
Hauptlebensräume befinden sich u.a. in der Lüneburger Heide. Sie haben in der menschlichen 
Welt eine angenehme Wahrnehmung und stehen für Gemütlichkeit und Ausgeglichenheit. Ferner 
taucht in diesem Begriff der Wortteil „Heid“ auf, der nochmals Bezug auf den Heidweg nimmt. 
Der Heidweg 2 ist die postalische Zuordnung des Kindergartens. 
 
Herr Moeller fand die Namensgestaltung nicht gut. Er findet die unmittelbare Verbindung zur 
Straße „Heidweg“ mit dem vorgestellten Begriff Kindertagesstätte besser. 
 
Frau Rappard schloss sich dieser Sichtweise an. Sie schlug vor die neue Einrichtung „Heidweg-
Kids“ o.ä. zu benennen. 
 
Nach kurzer weiterer Beratung erging folgender 
 
Beschluss: 
Der Sozial- und Kindergartenausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Die Kindertagesstätte im Heidweg wird 

Kindertagesstätte im Heidweg 

benannt. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
 
2. Betreuungszeiten 
Herr Neumann erklärte, dass gemeinsam mit der neuen Leiterin Frau Speckmann bereits jour 
fixe vollzogen wurden. Insbesondere die weitere Personalplanung spielte darin eine wesentliche 
Rolle. Verwaltungsseitig wird empfohlen, den Kindergarten in einer Regelbetreuungszeit von 8-
15 Uhr geöffnet zu haben. Dazu sollte ein Sonderdienst von 7.00 bis 7.30 Uhr sowie von 7.30 bis 
8.00 Uhr angeboten werden. Die Eltern hätten unter Zuhilfenahme der Sonderdienste die 
Möglichkeit, ihre Kinder 8 Stunden in einer pädagogischen Einrichtung betreuen zu lassen. 
Diese Betreuungszeit wird auch der seinerzeit durchgeführten Bedarfsabfrage der Gemeinde 
Barendorf gerecht. Ferner würde diese Betreuungszeit den Öffnungszeiten der Krippen innerhalb 
der Samtgemeinde Ostheide gerecht werden. Die Personalaufwendungen würden sich unter 
Berücksichtigung von Leitungs- und Verfügungs- sowie Vorbereitungszeiten in dieser 
Konstellation am idealsten planen und umsetzen lassen und im Hinblick auf die Kostenbelastung 
am verträglichsten sein. 
 
Es ist geplant, je nach Anzahl der Anmeldungen, zwei Gruppen einzurichten. Angeboten werden 
soll eine Gruppe bis 13 Uhr sowie eine weitere Gruppe bis 15 Uhr. Nach entsprechenden 
Bedarfsveränderungen sollte dieser Bedarf selbstverständlich überprüft und angepasst werden. 
Die Begründung, weshalb derzeit diese Betreuungszeiten angeboten werden sollen, stützen sich 
auf die vor einem Jahr vorgenommene Bedarfsabfrage der Gemeinde Barendorf. 
 
Frau Rappard fragte an, ob die beiden Einrichtungen, durch die verschiedenen Öffnungszeiten, in 
eine größere Konkurrenzsituation geraten. Herr Neumann konnte diese Bedenken nicht teilen. 
 



Herr Moeller empfand die vorgeschlagenen Betreuungszeiten als sinnvoll und bezüglich der 
Sonderdienste würde er eine enge Kooperation mit dem Kindergarten St. Vitus begrüßen. 
 
Herr Neumann erklärte, dass die beiden Kindertagesstätten (St. Vitus und Kita im Heidweg) 
verschiedene Träger haben und dadurch keine personellen Austausche erfolgen können. Hierzu 
wäre eine gesonderte vertragliche Vereinbarung notwendig. 
 
Beschluss: 
Der Sozial- und Kindergartenausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Die Kindertagesstätte im Heidweg wird folgende Betreuungszeiten mit Beginn des 
Kindergartenjahres 2017/2018 anbieten: 
8-15 Uhr sowie Sonderdienste 7.00-7.30 Uhr sowie 7.30-8.00 Uhr. 
Es wird eine Ganztagsgruppe bis 15 Uhr sowie eine Halbtagsgruppe bis 13 Uhr eingerichtet. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
 
3. Grundlegende konzeptionelle Ansätze 
Frau Speckmann erklärte, dass der Kindergarten grundsätzlich nach Qualitätsmaßstäben, die 
derzeit im Landkreis Lüneburg gelten, geführt werden. Dieser soll als Einrichtung für sämtliche 
Religionszugehörigkeiten und Nationalitäten sein. Besondere Schwerpunkte auf bestimmte 
Glaubensrichtungen oder Betreuungsarten wie Montessori oder Waldorf sollen nicht vermittelt 
werden. Jedoch ist natürlich auf traditionelle Werte und Feste wie Weihnachten, Geburtstage, 
Taufen und sonstige Ereignisse, die in dieser Region üblicherweise gefeiert werden, besondere 
Rücksicht zu nehmen und in der pädagogischen Arbeit zu integrieren. Die Kinder sollen sich 
nach den Vorgaben des Gesetzes über Kinder in Tageseinrichtungen (KiTAG) auch an 
bestimmten Entscheidungen beteiligen dürfen (Partizipation). Es wird daher vorgeschlagen eine 
teiloffene Konzeption anzustreben, die im weiteren Verlauf in den nächsten Jahren teamintern 
erarbeitet werden muss. Folgende Rahmendaten werden vorgegeben: 
 

• Teiloffene Konzeption mit ausreichendem Anteil innerhalb einer Gruppe mit Möglichkeit 
der Öffnung, sofern es aus pädagogischen Gründen geboten ist. 

• Strukturierte Esskultur vermitteln; die Einrichtung soll Tischregeln beachten und die 
Kinder dahingehend fördern. Ein gruppeninternes Frühstück soll morgens gemeinsam 
eingenommen werden. Wobei natürlich auf besondere Bedarfe eines einzelnen Kindes 
(Inanspruchnahme von Sonderdiensten) Rücksicht genommen werden muss. 

• Teamarbeit begleitet durch Supervision: in allen gut und strukturiert geführten 
Einrichtungen sollte es heutzutage zum Standard gehören, dass die Mitarbeiter/innen sich 
im Rahmen von Supervision begleitet werden. Die teaminterne Kommunikation, 
Umgehen miteinander und das Aufdecken von Ressourcen ist ein wesentlicher 
Bestandteil, um die Einrichtung erfolgreich zu führen. 

• Essenslieferung über externen Anbieter 
 
Frau Münzel begrüßte die teiloffene konzeptionelle Ausrichtung. 
 
Frau Rappard stellte heraus, dass die konkrete Ausgestaltung der Konzeption zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen wird, jedoch ist es wichtig zu Beginn eine Orientierung zu haben, nach 
welchen Maßgaben pädagogisch gearbeitet werden soll. 
 
Frau Speckmann und Herr Neumann schlossen sich dieser Sichtweise an. 
 



Frau Münzel fragte an, inwieweit das Thema Inklusion zu berücksichtigen wäre. 
 
Herr Neumann führte dazu aus, dass bereits ein Antrag auf Zuteilung eines Integrationsplatzes 
vorliegt. Über die genaue Ausgestaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt, sobald die 
Informationen zusammengetragen wurden, beraten. Gleichwohl bietet die bauliche Infrastruktur 
die Möglichkeit der integrativen Arbeit. 
 
Herr Hein stellte heraus, dass der Landkreis Lüneburg die kommunalen Einrichtungen im 
Rahmen des Qualitätsmanagements auf bestimmte Standards bringen möchte. Diese Bewertung 
würde dann auch auf die Kindertagesstätte im Heidweg zukommen. Frau Speckmann begrüßt die 
Qualitätsentwicklung des Landkreises und ist durch ihre bisherige Tätigkeit in der Krippe bereits 
gut mit den Anforderungen vertraut. 
 
Beschluss: 
Der Sozial- und Kindergartenausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 

• Teiloffene Konzeption mit ausreichendem Anteil innerhalb einer Gruppe mit Möglichkeit 
der Öffnung, sofern es aus pädagogischen Gründen geboten ist. 

• Strukturierte Esskultur vermitteln; die Einrichtung soll Tischregeln beachten und die 
Kinder dahingehend fördern. Ein gruppeninternes Frühstück soll morgens gemeinsam 
eingenommen werden. Wobei natürlich auf besondere Bedarfe eines einzelnen Kindes 
(Inanspruchnahme von Sonderdiensten) Rücksicht genommen werden muss. 

• Teamarbeit begleitet durch Supervision: in allen gut und strukturiert geführten 
Einrichtungen sollte es heutzutage zum Standard gehören, dass die Mitarbeiter/innen sich 
im Rahmen von Supervision begleitet werden. Die teaminterne Kommunikation, 
Umgehen miteinander und das Aufdecken von Ressourcen ist ein wesentlicher 
Bestandteil, um die Einrichtung erfolgreich zu führen. 

• Essenslieferung über externen Anbieter 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
 
4. Zusammenarbeit 
Herr Neumann erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden Kindergärten ein zentraler 
Bestandteil ist. Mit beiden Leitungskräften wurde daher bereits ein gemeinsamer Termin 
abgehalten, bei dem bestimmte Werte definiert worden sind, die im Rahmen der künftigen 
Zusammenarbeit gelten sollen. Beide Häuser sollen nicht in Konkurrenz zueinander treten, 
sondern durch ihre unterschiedliche konzeptionelle Ausrichtung die Kindergartenlandschafts 
Barendorfs insgesamt befruchten und somit beide Häuser zu stärken. Dieses Ziel soll durch 
gemeinsame Dienstbesprechungen auf Leitungs- und Erzieherinnenebene sowie bei 
gemeinsamen Ausflügen und Aktivitäten untermauert werden. Ferner soll die Sitzung der 
Platzvergabe gemeinsam vollzogen werden. Zum einen hat dies den Hintergrund, dass 
Doppelanmeldungen ausgeschlossen sind sowie pädagogische Gründe besser in eine 
Entscheidung, welche Einrichtung für das Kind besser geeignet ist, unmittelbarer getroffen 
werden können. 
 
Auch die Übergänge von der Krippe in die jeweilige Einrichtung müssen besser als bisher 
begleitet werden. Hierzu wurde durch den Unterzeichner eine Vereinbarung entwickelt, die von 
der Krippenleitung, von der Leitung des ev./luth. Kindergartens ST. Vitus sowie durch die 
Gemeinde geschlossen wurde. Diese Vereinbarung müsste um den gemeindeeigenen 
Kindergarten erweitert werden. 
 



Herr Moeller erklärte, dass auch die Grundschule hinsichtlich eines guten Übergangs mit 
eingebunden werden muss. 
 
Dieser Sichtweise schlossen sich die Anwesenden an. 
 
5. Sozialkriterien: 
Herr Neumann erklärte, dass die Aufnahmen der Kinder bestimmten Sozialkriterien unterliegen. 
Diese Kriterien kommen zur Anwendung, wenn die Nachfragen für bestimmte Angebote/ Plätze, 
die tatsächlich vorhandenen Plätze in dem jeweiligen Angebot übersteigen. Folgende Kriterien 
sollten festgelegt werden: 
 
Wenn Sie die Zuweisung eines Kindergartenplatzes beantragen, kreuzen Sie bitte folgende 
zutreffenden Aussagen der Sozialkriterien an: 
 

Ich bin als Sorgeberechtigter alleinerziehend und berufstätig in Vollzeit 
1)

 11 
Ich bin als Sorgeberechtigter alleinerziehend und berufstätig in Teilzeit 

2) 
9 

Wir sind als Sorgeberechtigte beide berufstätig in Vollzeit
1)

  und arbeiten parallel  10 
Wir sind als Sorgeberechtigte beide berufstätig in Vollzeit

1)
  und arbeiten versetzt 7 

Wir sind als Sorgeberechtigte beide berufstätig, davon arbeitet ein/e Sorgeberechtigte/r 
nicht in Vollzeit

1)
  

6 

Mein/ unser Kind
3)

 besuchte bereits einen Kindergarten, Kinderkrippe, 
Großtagespflegestelle oder Tagesmutter innerhalb der Gemeinde Barendorf 

6 

Mein/ unser Kind ist 5 oder 6 Jahre alt (zwischen dem 01.08.-30.09.)
4)

 7 
Mein/ unser Kind ist 4 Jahre alt (zwischen dem 01.08.-30.09.) 

4) 
5 

Mein/ unser Kind ist 3 Jahre alt (zwischen dem 01.08.-30.09.)
4)

 3 
Geschwisterkind/er besucht/ besuchen in der beantragten Zeit parallel den Kindergarten in 
Barendorf bzw. die Grundschule 

2 

Falls eine besondere Situation die Zuweisung eines Kindergartenplatzes erforderlich 
macht, ist darüber gesondert im Beirat zu entscheiden. 

-- 

Fußnoten: 
1)
 Vollzeit bedeutet mindestens 36,0 Arbeitsstunden pro Woche. Der Begriff Berufstätigkeit bezieht sich auf abhängig Beschäftigte

 und Selbstständige. Ebenfalls fallen auch Studenten darunter, sofern diese das Studium nicht im Nebenamt ausüben. 
2)
 Teilzeit bedeutet mindestens 20,0 Arbeitsstunden pro Woche 

3)
 Gemeint ist das Kind, welches die Einrichtung zukünftig besuchen soll 

4)
 Die Altersangabe bezieht sich nicht auf den Zeitpunkt der Antragsstellung, sondern auf den Beginn des Kindergartenjahres

 01.08.2017 

 
Herr Moeller merkte an, dass hinsichtlich der Chancengleichheit bei Eltern, die bewusst drei 
Jahre Elternzeit in Anspruch nehmen, um ihr Kind zu Hause zu betreuen, im Vergleich zu 
Eltern, die ihr Kind bereits in eine Betreuungseinrichtung für Kinder unter drei Jahren 
betreuen lassen, Unterschiede zu Lasten der erstgenannten Elterngruppe gemacht werden. 
 
Herr Neumann erklärte, dass hierzu auch im Beirat des ST. Vitus Kindergarten kontrovers 
diskutiert wurde. Er gab der Sichtweise von Herrn Moeller Recht. Es ist politisch zu 
bewerten, ob diese Unterschiede gemacht werden sollen. Aus seiner Sicht –und das war 
schlussendlich auch die Begründung seinerzeit in der Beiratssitzung des Kindergarten St. 
Vitus, haben sich Eltern, die ihr Kind bereits in eine Betreuungseinrichtung für Kinder unter 
drei Jahren betreut haben, im Regelfall ihr Leben und den Alltag darauf ausgerichtet, auch 
künftig eine Betreuung für das Kind sichergestellt zu haben. In anderen Konstellationen kann 
es jedoch sein, dass bestimmte berufliche Wiedereinstiege ggf. erst zu einem späteren 
Zeitpunkt geplant sind. Daher wurde bisher an dieser Darstellung in den Sozialkriterien 
festgehalten. 
 
Herr Hein erklärte, dass sofern ein besonderer Umstand eine Betreuung in bestimmten Zeiten 
erforderlich macht, die letzte Regelung der Sozialkriterien (besondere Situation) zur 
Anwendung kommen kann. 
 



Herr Könke schloss sich dieser Sichtweise an. 
• Teiloffene Konzeption mit ausreichendem Anteil innerhalb einer Gruppe mit Möglichkeit 

der Öffnung, sofern es aus pädagogischen Gründen geboten ist. 
• Strukturierte Esskultur vermitteln; die Einrichtung soll Tischregeln beachten und die 

Kinder dahingehend fördern. Ein gruppeninternes Frühstück soll morgens gemeinsam 
eingenommen werden. Wobei natürlich auf besondere Bedarfe eines einzelnen Kindes 
(Inanspruchnahme von Sonderdiensten) Rücksicht genommen werden muss. 

• Teamarbeit begleitet durch Supervision: in allen gut und strukturiert geführten 
Einrichtungen sollte es heutzutage zum Standard gehören, dass die Mitarbeiter/innen sich 
im Rahmen von Supervision begleitet werden. Die teaminterne Kommunikation, 
Umgehen miteinander und das Aufdecken von Ressourcen ist ein wesentlicher 
Bestandteil, um die Einrichtung erfolgreich zu führen. 

• Essenslieferung über externen Anbieter 
 
Beschluss: 
Der Sozial- und Kindergartenausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss folgenden 
Beschluss zu fassen: Es werden folgende Sozialkriterien beschlossen: 
 
Wenn Sie die Zuweisung eines Kindergartenplatzes beantragen, kreuzen Sie bitte folgende 
zutreffenden Aussagen der Sozialkriterien an: 
 

Ich bin als Sorgeberechtigter alleinerziehend und berufstätig in Vollzeit 
1)

 11 
Ich bin als Sorgeberechtigter alleinerziehend und berufstätig in Teilzeit 

2) 
9 

Wir sind als Sorgeberechtigte beide berufstätig in Vollzeit
1)

  und arbeiten parallel  10 
Wir sind als Sorgeberechtigte beide berufstätig in Vollzeit

1)
  und arbeiten versetzt 7 

Wir sind als Sorgeberechtigte beide berufstätig, davon arbeitet ein/e Sorgeberechtigte/r 
nicht in Vollzeit

1)
  

6 

Mein/ unser Kind
3)

 besuchte bereits einen Kindergarten, Kinderkrippe, 
Großtagespflegestelle oder Tagesmutter innerhalb der Gemeinde Barendorf 

6 

Mein/ unser Kind ist 5 oder 6 Jahre alt (zwischen dem 01.08.-30.09.)
4)

 7 
Mein/ unser Kind ist 4 Jahre alt (zwischen dem 01.08.-30.09.) 

4) 
5 

Mein/ unser Kind ist 3 Jahre alt (zwischen dem 01.08.-30.09.)
4)

 3 
Geschwisterkind/er besucht/ besuchen in der beantragten Zeit parallel den Kindergarten in 
Barendorf bzw. die Grundschule 

2 

Falls eine besondere Situation die Zuweisung eines Kindergartenplatzes erforderlich 
macht, ist darüber gesondert im Beirat zu entscheiden. 

-- 

Fußnoten: 
1)
 Vollzeit bedeutet mindestens 36,0 Arbeitsstunden pro Woche. Der Begriff Berufstätigkeit bezieht sich auf abhängig Beschäftigte

 und Selbstständige. Ebenfalls fallen auch Studenten darunter, sofern diese das Studium nicht im Nebenamt ausüben. 
2)
 Teilzeit bedeutet mindestens 20,0 Arbeitsstunden pro Woche 

3)
 Gemeint ist das Kind, welches die Einrichtung zukünftig besuchen soll 

4)
 Die Altersangabe bezieht sich nicht auf den Zeitpunkt der Antragsstellung, sondern auf den Beginn des Kindergartenjahres

 01.08.2017 

 
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
 
4. Anfragen 
Es lagen keine Anfragen vor. 
 
 
 
 
 
 
 

Könke       Neumann 
        Vorsitzender         Gemeindedirektor  

   zugleich als Protokollführer 


