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Gleiche Startchancen für alle Kinder!
Frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben für die CDU einen
besonders hohen Stellenwert. Das letzte Kindergartenjahr wird deshalb durch die CDU Landesregierung in Niedersachsen
beitragsfrei. Nur so ist gewährleistet, dass alle Kinder vor der Grundschule altersgerecht gefördert werden, denn sie lernen
nie wieder so nachhaltig, spielerisch und motiviert wie in den Jahren vor der Schule.

Deshalb: Je früher desto besser!
Frühkindliche Bildung ist das Fundament für alle weiteren Bildungsstationen. Für die Kinder ist Bildung der Schlüssel zur
Welt.

Familienpolitik in der Gemeinde Wietmarschen:

Ganztagsbetreuung im Kindergarten:
Im Kindergarten St. Elisabeth in Lohne wird zum kommenden Kindergartenjahr eine
Ganztagsbetreuung eingeführt. 9 Kinder sind bislang für dieses neue Angebot auch für
die Nachmittagsstunden im Rahmen einer Kleingruppe angemeldet. Bei
entsprechender Nachfrage kann diese Nachmittagskleingruppe auch noch zu einer
Regelgruppe aufgestockt werden. Das Mittagessen wird vom Matthiasstift
Wietmarschen angeliefert.

Beitragsbefreiung für 5-jährige Kindergartenkinder:
Das Land Niedersachsen übernimmt ab 1.8.2007 die Elternbeiträge der 5-jährigen
Kinder in den Kindergärten. Bei Vormittagsgruppen mit weniger als 8 Stunden beträgt
die Beitragserstattung 120,– €/Kind/mtl. Bei den Kindern der Ganztagsgruppe werden
160,– €/Kind/mtl. gezahlt. Stichtag ist der 30.6. des jeweils laufenden Jahres. Auch für
die sogenannten “Kannkinder” (Kinder die vorzeitig in die Grundschule aufgenommen
werden) wird die Beitragsfreiheit gewährt, allerdings erst rückwirkend, wenn die
Aufnahme in die Schule feststeht.
Gemeinsam mit den kirchlichen Trägern nimmt die Gemeinde Wietmarschen diese
Neuregelung zum Anlass, die Sonderöffnungszeiten auszudehnen und noch flexibler zu
gestalten. Sie werden beitragsfrei für alle 5-jährigen Kinder auf bis zu 6 Stunden/täglich
verlängert. In den Ganztagsgruppen ist von den 5-jährigen lediglich das Mittagessen zu
bezahlen.
Die bisherigen Beitragsermäßigungen für Familien mit mehreren Kindern bleiben für die
beitragspflichtigen Kinder unter 5 Jahren unverändert (5,– €/mtl. Nachlass bei 2 Kindern
in der Familie und 20,– €/mtl. Nachlass bei 3 und mehr Kindern in der Familie.
Ebenfalls wird die Beitragsermäßigung beim Besuch mehrerer Kinder aus einer Familie
im Kindergarten beibehalten. Beispielsweise zahlt eine Familie, die gleichzeitig 3 Kinder
für den Kindergarten anmeldet, künftig für das erste 5-jährige Kind keinen Beitrag, für
das 2.Kind ermäßigt sich der Beitrag auf 50 % und für das 3. Kind wird wiederum
Beitragsfreiheit gewährt. So zahlt diese Familie dann für 3 Kinder nur einen halben
Beitrag.
Die Gemeinde Wietmarschen setzt damit ihre familien- und kinderfreundliche Politik
fort. Durch die zusätzlichen Angebote (längere Sonderöffnungszeiten,
Ganztagsangebote mit Mittagstisch) wird zwar eine finanzielle Mehrbelastung für die
Gemeinde erwartet; das Geld ist aber für diese Zwecke gut angelegt.

Ganztagsbetreuung in der Grundschule Lohne:
Für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Lohne gibt es derzeit 35 Anmeldungen
an flexiblen Tagen. Davon wollen 24 Kinder ebenfalls an flexiblen Tagen das
Mittagstischangebot annehmen. Durchschnittlich werden ca. 20 Kinder zu betreuen
sein. Das Mittagessen wird vom St. Mathiasstift Wietmarschen geliefert und kostet 3,–
€/Tag/Portion.

Am 1. August 2007 kommt der beitragsfreie Schulkindergarten.
Liebe
Bürgerinnen und Bürger,

die Ferienzeit hat begonnen.
Wer in den nächsten Wochen
morgens zur Arbeit fährt, der
wird keine Kinder mit
Tornistern und Rucksäcken
bepackt auf den Straßen
sehen, aber auch der
Autoverkehr nimmt erkennbar
ab. Wir nehmen uns nach
Möglichkeit im Sommer einige
Tage frei, um das (hoffentlich)
schöne Wetter vor Ort oder
auch in nahen oder fernen
Urlaubsregionen zu genießen.
Erholt starten wir danach in
den nächsten Jahres-
abschnitt.

Gerade für die jüngeren in
unserem Ort stehen nach
diesen Ferien oft große
Veränderungen an, einige
werden zum ersten Mal in den
Kindergarten gehen, andere in
die Grundschule oder auch zu
einer weiterführenden
Schulform.

Ihre CDU möchte mit diesem
Infoblatt auf das hinweisen,
was wir in Land und
Gemeinde insbesondere für
unsere Kleinsten tun, damit für
sie der „Start“ nach den Ferien
gelingen kann.

Schöne Ferien wünscht Ihnen

Herzlichst,
Manfred Wellen

Ihr CDU Ortsvorsitzender


