
 
 

 

 

 

 
FDP-Fraktion, Marion Daniel, Hohenkamp 38, 27777 Rethorn 

 

Frau 

Bürgermeisterin Alice Gerken-Klaas Tel. 04223-2921 

Gemeinde Ganderkesee Fax 04223-932950 

Mühlenstr. 2 E-mail: Marion_Daniel@t-online.de  

27777 Ganderkesee www.fdp-ganderkesee.de  
 

 

 Rethorn, 21.05.2013 

 

Antrag 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

 

wir haben in den letzten Jahren wiederholt Anträge zu den Angeboten der Kinderbetreuung in der 

Gemeinde Ganderkesee gestellt und vieles ist inzwischen umgesetzt worden. Die Öffnungszeiten 

werden den Anforderungen der Eltern angepasst, das Krippenangebot wird ständig erweitert und 

auch die angebotenen Hortplätze in Ganderkesee, Bookholzberg und Schierbrok sind immer 

vollständig besetzt. In der Gemeinde Ganderkesee ist man dabei, eine kontinuierliche 

Ganztagsbetreuung der Kinder vom Krippenalter bis einschließlich der Schulzeit zu ermöglichen. 

 

In unserer Gemeinde wurde nun die Diskussion angeregt, ein Ganztagsschulangebot in einer 

Grundschule der Gemeinde einzuführen. 

 

Wir stehen in unserer Gemeinde also vor der Entscheidung, eine bedarfsgerechte Betreuung unserer 

Grundschüler sicherzustellen, indem wir ausreichend Hortplätze anbieten, oder das Bildungsangebot 

der Grundschulen erweitern, indem die Grundschulen in offene Ganztagsschulen umgewandelt 

werden. Hierbei handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Richtungen, die beide möglich sind. 

 

Schulen sind Bildungseinrichtungen und auch an Schulferien gebunden. Eine Betreuung in den 

Schulferien ist nicht vorgesehen. Die Nachmittagsbetreuung erfolgt überwiegend durch 

Honorarkräfte und geht längstens bis 15:30 Uhr (7,5 Stunden/Tag). 

 

Horte sind überwiegend pädagogische Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und die Betreuung 

erfolgt durch Erzieher/Erzieherinnen. Kinder können den Nachmittag im Hort je nach Neigung und 

Interesse selber mitgestalten; Horte haben während der Schulferien geöffnet und bieten 

bedarfsorientierte Öffnungszeiten an.  

 

Aus diversen Gesprächen mit Eltern Erziehern/Erzieherinnen und Lehrerinnen haben wir folgende 

Eindrücke mitgenommen:  

1. Das derzeitige Bildungsanbot in den Grundschulen ist ausreichend und kann in einer 

verlässlichen Halbtagsschule vermittelt werden. 
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2. GrundschülerInnen benötigen freie Zeit, die sie selber gestalten können, und das ist in Horten 

möglich. 

3. Eltern benötigen für Ihre Kinder ein durchgängiges Betreuungsangebot mit kurzen 

Urlaubszeiten. 

4. etc. 

 

Dies sind nur einige wenige Punkte, die wir in dem Antrag aufführen möchten.  

 

Auf Grund unserer Gespräche halten wir es für richtig, das Betreuungsangebot für die 

GrundschülerInnen zu optimieren und beantragen deshalb: 

 Zeitnahe Einrichtung eines bedarfsgerechten Hortangebotes in oder bei jeder Grundschule 

unserer Gemeinde mit Mittagessen. 

 Prüfung, wie es ermöglicht werden kann, Hortbetreuung von Schülern mit Handicap 

(Inklusion) anzubieten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Marion Daniel 
Fraktionsvorsitzende 

 

 


