
 
Erweiterung Betreuungszeiten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
die Fortschreibung und Erweiterung unseres fortschrittlichen Betreuungsmodells, ge-
rade im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen und Anregungen der Eltern, ist der Ge-
meinde Einhausen ein wichtiges Anliegen. Daher wird das Betreuungsangebot in den 
einzelnen Einrichtungen zum 01.01.2019 deutlich erweitert und unser Produktportfolio 
für Kinder über 3 Jahre um eine Randzeit auf 9,5 Stunden erweitert. Dennoch darf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit und die damit verbundene Zukunftsfähigkeit der Ge-
meinde nicht außer Acht gelassen werden.  
 
Über dieses neue Angebot möchten wir Sie hiermit informieren. Die bisherigen Kos-
tenbeiträge bleiben hierbei unverändert. Da sich die verschiedenen Aspekte unter-
schiedlich auf die drei Einrichtungen der Gemeinde auswirken, haben wir die Informa-
tionen zu den einzelnen Einrichtungen getrennt:  
 
 
Kindertagesstätte Friedensstraße: 
Das bisherige Betreuungsangebot in der Einrichtung wird um eine Randzeitenbetreu-
ung von 16 bis 16.30 Uhr für Kinder ab drei Jahre erweitert. Dieses Angebot kann für 
35 €/Monat in Anspruch genommen werden.  
 
Somit besteht die Möglichkeit ihr Kind 9,5-Stunden täglich betreuen zu lassen. Der 
Kostenbeitrag setzt sich dann aus der bisherigen 9-Stunden Betreuung mit 92 € zzgl. 
der Randzeit mit 35 € zusammen und beträgt 127 €.  
 
Für die Kinder zwischen 2 und 3 Jahren bleibt das Angebot einer 7-Stunden Betreuung 
zwischen 7 und 14 Uhr bestehen. Die Verwaltung wird die Entwicklung der Nachfrage 
nach längeren Betreuungszeiten für Kinder unter 3 Jahren beobachten und ggf. nach-
justieren.  
 
 
Kindergarten Hagenstraße: 
Wir hatten den Eltern bereits im Vorfeld signalisiert, uns für die Erweiterung der Öff-
nungszeiten der Hagenstraße einzusetzen. Es freut uns, dass wir hier positives ver-
melden können.  
 
Ab dem 01.01.2019 werden die Öffnungszeiten der Einrichtung von derzeit 5 Stunden, 
08 bis 13 Uhr, auf 7 Stunden, 07 bis 14 Uhr, erweitert. Die bis dato von der Gemeinde 



unterstützte, private Betreuung ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr notwendig, da die 
Gemeinde diese Zeiten deutlich preiswerter anbietet und die Eltern finanziell entlastet.   
 
 
Kindertagesstätte Weschnitzwichtel: 
Auch hier wurde seitens der Eltern in den letzten Monaten häufig der Wunsch nach 
einer Verlängerung der Öffnungszeiten geäußert. Auch diesen Wunsch können wir 
nunmehr zum 01.01.2019 erfüllen.  
 
Ab dem 01.01.2019 werden die Öffnungszeiten der Einrichtung von derzeit 7 Stunden, 
07 bis 14 Uhr, auf 9,5 Stunden, 07 bis 16.30 Uhr, erweitert. Die Randzeitenbetreuung 
von 16 bis 16.30 Uhr für Kinder ab drei Jahren kann für 35 €/Monat in Anspruch ge-
nommen werden. Somit besteht die Möglichkeit ihr Kind 9,5-Stunden täglich betreuen 
zu lassen. Der Kostenbeitrag setzt sich dann aus der 9-Stunden Betreuung mit 92 € 
zzgl. der Randzeit mit 35 € zusammen und beträgt 127 €.  
 
Die Gemeinde wird zu diesem Zeitpunkt die Unterstützung der privaten Nachmittags-
betreuung einstellen, da dem Großteil der Eltern nunmehr ein attraktives und stabiles 
Angebot seitens der Gemeinde offeriert wird.  
 
Für die Kinder zwischen 2 und 3 Jahren bleibt das Angebot einer 7-Stunden Betreuung 
zwischen 7 und 14 Uhr bestehen. Die Verwaltung wird die Entwicklung der Nachfrage 
nach längeren Betreuungszeiten für Kinder unter 3 Jahren beobachten und ggf. nach-
justieren.  
 
 
Alle Einrichtungen: 
Eltern, die sich bereits im Vorfeld in den Einrichtungen Hagenstraße und Weschnitz-
wichtel für die längere Betreuung entschieden haben, werden automatisch auf die 
neue Zeit umgemeldet und erhalten in den kommenden Tagen einen entsprechenden 
Bescheid.  
 
Der Modulzukauf von 5 auf 7 Stunden beinhaltete bisher die Mittagsverpflegung. Dies 
wurde dahingehend optimiert, dass die Mittagsverpflegung nicht mehr beim Modulzu-
kauf enthalten ist, sondern getrennt abgerechnet wird. Der Kostenbeitrag für den Mo-
dulzukauf wurde entsprechend reduziert. Somit kann auch ein Modulzukauf ohne Mit-
tagsverpflegung erfolgen.  
 
Was bedeutet das für sie als Eltern? 
Sind Sie mit der derzeit gewählten Zeit zufrieden müssen Sie nichts tun. Ihr Kind ver-
bleibt in der gewählten und vereinbarten Zeit.  
 
Möchten Sie die verlängerten Öffnungszeiten in Anspruch nehmen, können Sie das 
gerne tun. Diesem Schreiben ist eine Anmeldung beigefügt. Weiterhin ist eine aktuelle 
Übersicht über die ab dem 01.01.2019 geltenden Kostenbeiträge enthalten. 
 
Für weitere Rückfragen steht Ihnen mein Team unter der Rufnummer 06251-960230 
zur Verfügung.  
 
Stefan Grimm, Oberamtsrat 


