
Seit der Eröffnung der Kleinkind-
betreuung „Schatzinsel“ im Sep-
tember 2009 ist der Bedarf nach Be-
treuung der Kinder unter drei Jah-
ren – gemäß dem landesweiten
Trend – stetig gestiegen. Nach der
Eröffnung der zweiten Gruppe im
Jahr 2012 wurde im September 2018
– nach einem umfassenden Umbau
– die dritte Kleinkindgruppe eröff-
net. Gemäß den Vorschriften für die
Betreuung der unter Dreijährigen
wurde zudem ein Büro für Einrich-
tungsleitern Tanja Herrmann einge-
richtet, das Personalwurde dem Be-
darf angepasst und eine neue Kon-
zeption für die Betreuungseinrich-
tung wurde erarbeitet.

Bürgermeister Christian Rieste-
rer hatte Tanja Herrmann und zu-
dem Kindergartenleiterin Claudia
Stegemann-Haßelkus in die Ge-
meinderatssitzung eingeladen,
denn die neuen Betreuungszeiten in
derKleinkindbetreuungorientieren
sich an den Öffnungszeiten im ka-
tholischen Kindergarten. So könn-
ten berufstätige Eltern ihre Kinder
gleichzeitig in der „Schatzinsel“
und im Kindergarten unterbringen,
um während der Betreuungszeiten
ihrem Beruf nachzugehen, erklärte
der Bürgermeister, warum die Ab-
stimmung der Betreuungszeiten in
den beiden Einrichtungenvor allem
bei Geschwisterkindern ein wichti-
ges und wertvolles Angebot für die
Familien sei.

Schatzinsel-Leiterin Tanja Herr-
mann stellte dem Gemeinderat die
Ergebnisse einer Bedarfsumfrage
im November 2018 vor, die sowohl
über das Gemeindeblatt wie auch
bei den Eltern der Schatzinsel-Kin-

Kleinkindbetreuung „Schatzinsel“ ab September mit neuen Betreuungszeiten

der durchgeführt worden war. Aus
der Umfrage habe sich ergeben, so
Tanja Herrmann, dass vor allem die
Eltern, deren Kinder schon in den
Gottenheimer Einrichtungen be-
treut werden, erweiterte Betreu-
ungszeiten in der „Schatzinsel“
wünschen. Damit die Geschwister-
kinder im Kindergarten und in der
Kleinkindbetreuung gemeinsam
betreut werden können, sei der
Wunsch vieler Eltern eine Anpas-
sung an die Öffnungszeiten im Kin-
dergarten, so Tanja Herrmann. Ge-
plant sei deshalb ab September in
der „Schatzinsel“ am Dienstag und
Donnerstag – analog der Zeiten im
Kindergarten – die Betreuung von
7.30 Uhr bis 16.30 Uhr anzubieten.

Insgesamt waren 37 Familien di-
rekt befragt worden; 24 Familien
mit Kindern in der „Schatzinsel“
und 13 Familien, die ihre Kinder in
der Kleinkindbetreuung angemel-
det haben. „Von den 29 Rückmel-
dungen haben acht Familien ein In-
teresse an einem erweiterten Ganz-
tagsangebot gezeigt“, berichtete die
Schatzinsel-Leiterin. Der Rücklauf
auf die Befragung im Gemeinde-
blatt sei dagegen sehr gering gewe-
sen. Mit der Verwaltung habe das
Schatzinsel-Team nun beschlossen,
zunächst eine Ganztagsgruppe mit
erweiterten Öffnungszeiten am
Dienstag und am Donnerstag anzu-
bieten, mit der Option zur Erweite-
rung des Ganztagesangebotes bei
Bedarf, so Tanja Herrmann. Die Kin-

Gottenheim. In der Gemeinde-
ratssitzung am Mittwoch, 29.
Mai, stimmte der Gottenheimer
Gemeinderat einstimmig für die
Erweiterung der Öffnungszeiten
in der Kleinkindbetreuung
„Schatzinsel“ ab September die-
ses Jahres – verbunden mit einer
neuen Gebührenordnung, die sich
an den Empfehlungen der kommu-
nalen und kirchlichen Spitzenver-
bände orientiert.

dergartenleitern Claudia Stege-
mann-Haßelkus bestätigte auf An-
frage, dass auch im Kindergarten
die Ganztagesgruppe am Dienstag
und Donnerstag gut angenommen
werde. Viele Eltern würden aber
auch das Betreuungsangebot der
verlängerten Öffnungszeiten bis 14
Uhr wählen. Ab September werde
der Katholische Kindergarten des-
halb eine Regelgruppe in eine Grup-
pe mit verlängerten Öffnungszeiten
umwandeln. Darüber hinaus seien
die Eltern aber mit den aktuellen
Betreuungszeiten im Kindergarten
weitgehend zufrieden. Die neuen
Öffnungszeiten ab September wolle
man auch nach dem Umzug in den
neuen Kindergarten beibehalten.

Bürgermeister Riesterer berichte-
te, dass die Kleinkindbetreuung
derzeit 416.880 Euro im Jahr koste.
Hiervon würden aktuell knapp
74.000 Euro von den Elternbeiträ-
gen gedeckt, mit rund 100.000 Euro
belaste die „Schatzinsel“ jedes Jahr
die Gemeindekasse, der Rest werde
aus Fördermitteln des Landes finan-
ziert. Gemäß den Richtlinien im
Land, sei vorgesehen, dass rund 20
Prozent der Betreuungskosten von
Elternbeiträgen zu erwirtschaften
seien. Aufgrund der Empfehlungen
von Gemeindetag, Städtetag und
Kirchen wurde deshalb eine neue
Gebührenordnung mit Satzung für
die „Schatzinsel“ erarbeitet, der die
Gottenheimer Gemeinderäte eben-
falls zustimmten. Marianne Ambs

Ab September wird es in der „Schatzinsel“ an zwei Tagen ein Ganztagesan-
gebot geben. Foto: ma
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Am Bedarf orientiert


