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Zusammenfassung der Vorstandsitzung vom 13. März 2018 

 

 

Anwesende: Sophie Bauer, Janina Biskaborn, Marie-K. Hebold, Anja Holzendorf, Sebastian 

Lippe, Kathrin Meyer-Pinger, Editha Petrzak, Katharina Pongratz, Janett Powietzka Gordon 

Schüler, Matthias Stübig, Ron Waldeck. 

 

Städtische Schulentwicklungsplanung: Die städtische Schulentwicklungsplanung rechnet 

bis 2022 hinsichtlich der Einschülerzahl mit einem Aufwuchs von rund 300 Kindern. Im 

Jugendhilfeausschuss wird vom StEB nachgefragt werden, ob auch die Planung für die Horte 

entsprechend angepasst wird.  

 

Kita-Portal: Am 7. Mai 2018 wird die sog. Bedarfsliste des Kita-Portals getestet. Der StEB 

wird diesen Termin mit Testpersonen unterstützen. 

 

Reihenuntersuchungen des kinder- und jugendzahnärztlichen Dienstes: Dass diese 

Untersuchungen durchgeführt werden, wird mehrheitlich begrüßt. Problematisch ist jedoch, 

dass offensichtlich nur eine mangelhafte Information über die bevorstehenden Unter-

suchungen und deren Durchführung erfolgt. Daneben bestehen Zweifel daran, dass angesichts 

der Kürze der für die Untersuchungen zur Verfügung stehenden Zeit valide Untersuchungs-

ergebnisse und das Einhalten der hygienischen Standards möglich sind. In einem 

gemeinsamen Gespräch mit Vertreter des Jugenamts, des Gesundheitsamts und der Träger 

sollen die Information der Eltern und die o.g. Zweifel hinsichtlich der 

Untersuchungsdurchführung erörtert werden. 

 

Kindergartenplätze für Schulrücksteller: In der Zwischenzeit konnten Einzelfälle gelöst 

werden. Die Problematik der zeitlich unterschiedlichen Prozesse der Schulrückstellung und 

der Kapazitätsplanung für das folgende Kindergartenjahr bleibt davon jedoch unberührt. Dazu 
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soll ein Gespräch mit dem Schulverwaltungsamt, dem Jugendamt und Trägervertretern 

vereinbart werden.  

 

Bericht aus dem Jugendhilfeausschuss: Der Jugendhilfeausschuss hat im Januar u.a. einen 

Beschluss zur Namensgebung für die neuen Kitas die vier neuen kommunalen Kitas gefasst.  

 

KiFöG-Novelle: Für Magdeburg liegen derzeit keine LEQs vor, es ist auch noch unklar, wie 

das Thema vom Jugendamt und den Trägern weiter vorangetrieben wird. Leider können 

deshalb die monetären Auswirkungen der von den unterschiedlichen Parteien 

vorgeschlagenen Ansätze zur KiFöG-Novellierung nicht seriös miteinander verglichen 

werden. Im Landtag wird derzeit massiv Lobbyarbeit dafür betreiben, im KiFöG wieder die 

Pflicht zur Gesundschreibung vor der Rückkehr in die Kita nach überstandenen 

Kinderkrankheiten aufzunehmen. Das Thema soll in der nächsten Vorstandssitzung wieder 

aufgerufen werden.  

 

Sonstiges & Termine: Einige Träger verlangen von Eltern einen Sonderbeitrag, wenn diese 

sich nicht an Arbeitseinsätzen beteiligen. Das Abverlangen einer wie auch immer gearteten 

Nebenleistung über die durch die Stadt erhobenen Kitabeiträge hinaus ist rechtswidrig 

(Ausnahmen: Verpflegungskosten nach § 13 Abs. 6 KiFöG und soweit zutreffend Beiträge für 

eine freiwillige Vereinsmitgliedschaft beim Träger). Klauseln in den Betreuungsverträgen, die 

zwangsweise Arbeits- oder Ersatz(geld)leistungen vorsehen, sind  nichtig! Die nächste 

Vorstandssitzung findet am 10. April um 17:30 Uhr in der Oase statt. Dabei wird u.a. das 

Thema „Gesundschreibung nach Kinderkrankheiten“ wieder aufgerufen. 

 

 
gez. Matthias Stübig	  


