Amtliche Mitteilungen aus der Sitzung des Rates der
Samtgemeinde Meinersen vom 25.03.2021
Kitaneubau Leiferde III
Die aktuellen Anmeldungen für das neue Kitajahr 2021/22 zeigen, dass eine Inbetriebnahme des
Kitaneubaus Leiferde III pünktlich nach der Sommerschließzeit unabdingbar ist. Es wird vorsorglich
darauf hingewiesen, dass der Rechtsanspruch ohne die 5 Gruppen in Leiferde III nicht erfüllt werden
kann. Es ist nicht nur die Neuaufnahme von Kindern, sondern es sind auch interne Wechselkinder aus
den Krippen- und Übergangsgruppen sowie Wechsler aufgrund Betreuungszeitenwechsel für diese
Gruppen vorgesehen. In anderen Kitas werden somit Plätze frei, die wiederum mit neuen Kindern
belegt werden müssen. Ansonsten kann nach jetzigem Stand in diesem Jahr alle Kinder versorgt
werden, wenn auch teilweise nicht in den „Wunscheinrichtungen“

Betreuungszeitenwechsel in der Kita Leiferde II
Die Betreuungszeiten in der Kita Leiferde II werden durch die Inbetriebnahme von Leiferde III zum
neuen Kitajahr 2021/22 von 16 Uhr auf 14 Uhr gekürzt. Die beiden großen Kitas Leiferde I und III
werden Ganztagsbetreuung anbieten. Dadurch ist der Wechsel von einigen wenigen Eltern
erforderlich. Diesen Eltern wurde angeboten nach Leiferde I oder III zu wechseln oder ihre
Betreuungszeit entsprechend zu kürzen. Dies hatte zu Unmut in der Elternschaft geführt. Aus
personellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen kann auch eine übergansweise Kürzung
vorerst um eine Stunde nicht umgesetzt werden. Die Eltern wurden entsprechend informiert.

Kita-Beiträge
Das der Verbraucherpreisindex des Vorjahres bei 0,5 % liegt, werden in diesem Jahr die Kita-Beiträge
nicht angepasst. Dies entspricht dem Grundsatzbeschluss aus 2002, der vorsieht, dass unter 1% keine
Anpassung erfolgt.

Jugendförderung Auswirkungen des Lockdowns
Nach wie vor sind leider alle Jugendtreffs und das Schülercafé geschlossen. Aktuell bieten die
Mitarbeiter*innen aufsuchende Jugendarbeit, Beratung an der frischen Luft und Telefongespräche
an, um so jederzeit für Kontakte zur Verfügung zu stehen. Auch die Mitarbeiter*innen aus den
Jugendtreffs stehen für Einzelgespräche mit dem Besucher*innen zur Verfügung und es wurden
Gruppen in digitalen Foren eingerichtet. Bei Bedarf können einzelne Schüler*innen Unterstützung bei
Schulaufgaben bekommen. Für die Osterferien ist die Durchführung der verlässlichen
Ferienbetreuung unter Einhaltung der Hygienebestimmungen geplant. Auch die Planungen für die
Sommerferien beginnen bereits. Die Mitarbeiterinnen der Jugendförderung, die Vereine und
Kooperationspartner hoffen sehr, dass sie in den diesjährigen Sommerferien wieder viele bunte
Spaßangebote für Kinder und Jugendliche der Samtgemeinde anbieten können. Weiterhin sind
vermehrt digitale Angebote, wie z.B. eine digitale Fotosafari durch die Samtgemeinde, geplant. Diese
„moderne Schnitzeljagd“ erfolgt über die Nutzung der App „Actionbound“ und kann in den
Osterferien durchgeführt werden. Außerdem bietet die Jugendförderung aktuell „Walk & Talk“ an.
Eine Beratung, die bei einem Spaziergang an der frischen Luft stattfindet und sich an Kinder,
Jugendliche und Eltern der Samtgemeinde Meinersen richtet. Weiterhin ist in Kooperation mit
Sportvereinen auch ein digitales Fußballprojekt in Planung.

