Kinderbetreuung in Satteldorf
Satteldorf ist gut aufgestellt
Kinderbetreuung, Familienfreundlichkeit, Kinderfreundlichkeit sind nach wie vor aktuelle
Themen in der Öffentlichkeit und den Medien. In der Gemeinde Satteldorf haben diese
Aufgaben eine hohe Priorität und Gemeinderat und Verwaltung haben diese Themen stets
im Blick.
Nachdem in den vergangenen Jahren ein stetiger Geburtenrückgang festzustellen war, zeigt
die „Kurve“ mittlerweile wieder etwas nach oben, die Geburtenzahl steigt aktuell wieder
etwas an. Der bisherige Geburtenrückgang wirkte sich zwar auf unsere
Betreuungseinrichtungen aus, wurde aber aufgefangen durch den stetig steigenden Bedarf
von Familien und Eltern an erweiterten Angeboten.
Im Jahr 2006 begann die Gemeinde mit dem Betreuungsangebot für Zweijährige, damals
noch in altersgemischten Gruppen in unseren Regeleinrichtungen. Seit September 2009 sind
die Ganztagesbetreuung (Kindergartenalter drei bis sechs Jahre) sowie die
Krippenbetreuung (Ein- und Zweijährige) als zentrales Angebot für die Gesamtgemeinde im
Kinderhaus am Dorfplatz und seit 2013 zusätzlich im Kinderhaus Obere Gasse eingerichtet.
Die erweiterten Angebote werden sehr gut angenommen, insbesondere ist eine starke
Anfrage nach Krippen- und Ganztagesplätzen festzustellen.
Mit dem gemeindlichen Kinderbetreuungsangebot ist die Gemeinde sehr gut aufgestellt. Für
alle Drei- bis Sechsjährigen in der Gemeinde stehen Betreuungsplätze im Kindergarten in
der jeweiligen Ortschaft zur Verfügung. Im Kindergarten Barenhalder Straße in Satteldorf
wurde das Angebot bzw. die Öffnungszeiten zum Beginn des Kindergartenjahres dem sich
ändernden Bedarf angepasst. Bei der Betreuung von unter Dreijährigen ist die gesetzliche
Zielquote nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Für den Bedarf im Bereich
Krippenbetreuung (Ein- und Zweijährige) stehen Betreuungsplätze im Erdgeschoss des
Kinderhauses am Dorfplatz bereit. Die Ganztagesbetreuung (drei Jahre bis Schuleintritt)
erfolgt im Kinderhaus Obere Gasse sowie im Obergeschoss des Kinderhauses am Dorfplatz.
Um dem Anspruch auf eine gute und qualitativ hochwertige Kindergartenarbeit gerecht
werden zu können, sind die Angebote in der gemeindlichen Kinderbetreuung klar strukturiert.
Die Betreuung und die Förderung der Kinder kann dadurch gezielter im altersgerechten
Angebot geleistet werden. Seit vielen Jahren gehört auch eine zusätzliche Sprachförderung
mit zum Angebot in unseren Kindergärten.
Hoher Qualitätsstandard
Nicht nur ein breites, bedarfsgerechtes Angebot der verschiedenen Betreuungsformen und
Zeiten ist der Gemeinde wichtig, es wird auf der anderen Seite auch hoher Wert auf die
Qualität der Arbeit in den gemeindlichen Einrichtungen gelegt. So wurde der Orientierungsund Bildungsplan in allen gemeindlichen Einrichtungen sehr früh umgesetzt. Im Rahmen
umfassender Fortbildungen der Erzieherinnen und auch der Zweitkräfte wurde das nötige
Wissen erworben und zügig in der täglichen Arbeit angewandt. Dies gehört seit einigen
Jahren bereits zum Standard der gemeindlichen Einrichtungen. Den höheren Anforderungen
wurde auch durch die entsprechende Anpassung des Personalschlüssels bzw. Erhöhung
des Umfangs des Kindergartenpersonals Rechnung getragen.

Die ständige Fortbildung für gemeindliche Fachkräfte wird intensiv weiterbetrieben. Neben
individuellen Einzelfortbildungen werden zeitweise auch Seminare vor Ort organisiert wie
beispielsweise eine dreitägige Seminarreihe für alle Erst- und Zweitkräfte in Satteldorf in
Zusammenarbeit mit der Akademie für Innovative Bildung und Management (AIM). Dadurch
wird der gute Qualitätsstandard in den gemeindlichen Einrichtungen nicht nur erhalten
sondern auch weiterentwickelt.
Betreuungsangebote
Die Kindergärten in Gröningen und Ellrichshausen werden als Regeleinrichtungen geführt.
Alle Neuaufnahmen von Kindergartenkindern (3 Jahre bis Schuleintritt) mit Regelbedarf (bis
6 Stunden täglich) aus dem gesamten Ortschaftsbereich Satteldorf erfolgen im Kindergarten
in der Barenhalder Straße. Seit September vergangenen Jahres gibt es dort neben der
Möglichkeit des 6-Stunden-Angebots auch eine verlängerte Öffnungszeit mit 7 Stunden
täglich. Die Gesamtöffnungszeiten des Kindergartens wurden etwas verändert bzw.
erweitert. Auch die Möglichkeit eines Mittagessens ist gegeben, dieses wird bei Bedarf
separat verrechnet. In den Kindergärten Ellrichshausen und Gröningen werden die Kinder
weiter im Regelbetrieb betreut, d.h. in erster Linie wird die Möglichkeit der Betreuung der
Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) vor Ort gewährleistet. Nur wenn dann die zulässige
Belegungszahl noch nicht erreicht ist, können diese Plätze für die Betreuung UnterDreijähriger zur Verfügung gestellt werden, allerdings mit der Einschränkung, dass das
Mindestalter auf 2,5 Jahre und die maximale Anzahl auf zwei je Kindergarten festgelegt ist.
Dadurch kann die altersgerechte, umfassende Betreuung der Kindergartenkinder
gewährleistet werden.
Die erweiterten Betreuungsformen werden zentral für die Gesamtgemeinde in den
Kinderhäusern Am Dorfplatz und Obere Gasse angeboten Dies ist zum einen die
Krippenbetreuung (Ein- und Zweijährige) im Erdgeschoss des Kinderhauses Am Dorfplatz
(von 30 bis zu 50 Stunden/Woche) Hier ist das entsprechende Fachpersonal sowie die
altersgerechte Ausstattung bzw. Einrichtung vorhanden. Die Ganztagesbetreuung (3 bis 6Jährige - ab 40 Stunden/Woche bis 50 Stunden/Woche) erfolgt im Kinderhaus in der Oberen
Gasse und im OG des Kinderhauses am Dorfplatz.
Um die Betreuungsmöglichkeiten auch zeitlich weiter zu optimieren, wurde vor einiger Zeit
damit begonnen, die Kindergartenferien der einzelnen Kindergärten aufeinander
abzustimmen und versetzt zueinander festzulegen. Dadurch ist gewährleistet, dass bei
Bedarf immer eine Betreuung in einem gemeindlichen Kindergarten möglich ist. Damit ist für
Eltern auch die Betreuung ihres Kindes in der Zeit möglich, in der „ihr“ Kindergarten
geschlossen ist.
Damit
steht
den
Eltern
der
Gemeinde
Satteldorf
ein
umfangreiches
Kinderbetreuungsangebot zur Verfügung. Gerne kann man in den einzelnen Kindergärten
vorbeischauen und sich dort einen Eindruck verschaffen. Informieren Sie sich vor Ort.

