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Landkreis Bad Kreuznach 
Der Vorsitzende 
des Kreisjugendhilfeausschusses 

 
 

Niederschrift 
 

Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 
 
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 23.06.2016 

Raum, Ort: 
großer Sitzungssaal (1. OG) der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, 
Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach 

Sitzungsbeginn: 14:30 Uhr 

Sitzungsende: 17:20 Uhr 

 

Anwesenheit 
 

Anwesende Mitglieder 

Vorsitz 

Herr  Günter Kistner - Evangelische Jugend   

Ausschussmitglied 

Herr  Helmut Anheuser - CDU  Vertretung für: Frau Anna Roeren-Bergs 

Frau  Bettina Dickes - CDU   

Frau  Jutta Riethe - CDU   

Frau  Adelheid Schmidt - CDU   

Frau  Anita Satcher - SPD   

Frau  Marianne Goertz - GRÜNE   

Herr  Sebastian Schwarz - AfD  Vertretung für: Herrn Rene Bräunling 

Herr  Rainer Dhonau - DIE LINKE   

Herr  Wolfgang Fleißner - Evangelische Jugend   

Frau  Susanne Mülhausen - Katholische JugendFach-
stelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach 

 
 

Herr  Wolfgang Scheib - Sportjugend   

Herr  Dirk Weber - Kreisjugendring   

Herr  Hanno Bumb - Caritasverband Rh.-Hunsr.-Nahe 
e.V. 

 
 

Herr  Axel Ghane Basiri - Internationaler BundIB Bad 
Kreuznach 

 
 

Herr  Rudolf Weber - kreuznacher diakonie   

Herr  Franz-Josef Diel - Landrat   

Frau  Ingrid Berndt - Kreisjugendamt   

Herr  Hans Ganß - Schulbehörde   
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Herr  Markus Herbert - Kath. Kirche   

Herr Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg - Gesundheitsamt   

Frau  Agnes Lietze - Soziale Dienste   

Herr  Klaus Messer -   Vertretung für: Herrn Burkhard Kunz 

Herr  Karl-Heinz Reinhard - Polizeidirektion Bad 
Kreuznach 

 
 

Frau  Dagmar Schmitz - Agentur für Arbeit   

Herr  Holger Schneberger - Jobcenter Bad Kreuznach   

Herr  Lothar Zischke - Kreisjugendförderung   

Mitarbeiter/in der Verwaltung 

Herr  Joachim Specht - Kreisjugendamt   

Herr  Christian Herrbruck - Kreisjugendamt   

Gäste 

Frau  Diana Dahm - c/o Caritasverband   

Herr  Gerald Forsch - IB Bad Kreuznach   

Herr  Tobias Lenhoff -    

Frau  Juliane Rohrbacher -    

Frau  Miriam Troch - c/o Caritasverband   

Entschuldigte Mitglieder 

Ausschussmitglied 

Frau  Anna Roeren-Bergs - CDU  entschuldigt 

Frau  Andrea Silvestri - CDU  entschuldigt 

Frau  Elke Stern - CDU  entschuldigt 

Herr  Christoph Gerber - SPD  entschuldigt 

Frau  Martina Hassel - SPD  entschuldigt 

Herr  Michael Simon - SPD  entschuldigt 

Frau  Heike Beenen - FWG  entschuldigt 

Herr  Rene Bräunling - AfD  entschuldigt 

Herr  Eckard Acker - Diakonisches Werk  entschuldigt 

Herr  Thomas Decker - Deutsches Rotes Kreuz  entschuldigt 

Frau  Ella Alekseeva - Jüdische Kultusgemeinde  entschuldigt 

Frau  Vanessa Blauth - Amtsgericht Bad Kreuznach  entschuldigt 

Herr  Marcus Harke - Evang. Kirche  entschuldigt 

Herr  Burkhard Kunz - Interessenvertreter ausländ. 
Jugendlicher 

 
entschuldigt 

Frau  Sabine Messer - Gleichstellungsbeauftragte  entschuldigt 

Frau  Stephanie Otto - Kreisjugendring  entschuldigt 

Frau  Ulrike Porcher-Christmann - Richterin am Amts-
gericht 

 
entschuldigt 

Einladung zur Kenntnis 

Frau  Gerlinde Huppert-Pilarski - 2. Kreisbeigeordnete  entschuldigt 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1 Eröffnung der Sitzung 
  
 

2 Präsentation des Mehrgenerationenhauses Bad Kreuznach (MGH) 
  
 

3 Förderung des Mehrgenerationenhauses (MGH) Bad Kreuznach aus Mitteln des 
Landkreises Bad Kreuznach 
Vorlage: 52/001/2016 

  
 

4 Bericht über eine Jugendbegegnungsreisedes Ausländerpfarramtes in den Liba-
non, gefördert aus Mitteln des Fonds "Kreuznach für Vielfalt" 

  
 

5 Information des Kreisjugendamtes zur Situation ausländischer Jugendlicher im 
Landkreis 
a) Willkommensgruppe des IB 
b) Betreuung/Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Landkreis 
c) Daten über die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung 

  
 

6 Mitteilungen und Anfragen 
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 

1 . Eröffnung der Sitzung 
 

Protokoll:  
 
Der Vorsitzende, Herr Günter Kistner, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass form- 
und fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist. 
 
Weiter fragt er nach, ob Anmerkungen oder Fragen bezüglich der Niederschrift zur vergan-
genen Sitzung am 10.05.2016 bestehen. Dies ist nicht der Fall. Der Vorsitzende stellt daher 
fest, dass die Niederschrift genehmigt ist.. 
 

 

2 . Präsentation des Mehrgenerationenhauses Bad Kreuznach (MGH) 
 

Protokoll:  
 
Der Vorsitzende erklärt, im Rahmen der heutigen Sitzung sei geplant, über die zukünftige 
finanzielle Unterstützung des Mehrgenerationenhauses (MGH) Bad Kreuznach zu beschlie-
ßen. Daher bestehe jetzt die Möglichkeit, einige Informationen zur Arbeit des MGH zu erhal-
ten.  
 
Er begrüßt Frau Troch und Frau Dahm, die zu Gast im Kreisjugendhilfeausschuss sind und 
eine Präsentation den Aufgaben und zur Arbeit des MGH zeigen werden. 
 
Es folgt eine Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt ist. 
 
Frau Troch und Frau Dahm berichten, das Mehrgenerationenhaus sei ein Ort, wo verschie-
dene Generationen sich begegnen. Neben den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ge-
be es Besucher aller Altersgruppen, die sich in den Räumen des MGH treffen und gemein-
sam Projekte gestalten.  
 
Neben jüngeren und älteren Menschen seien auch viele Menschen mit Fluchterfahrung unter 
den Besuchern. Dabei sei zu beobachten, dass gerade zwischen älteren Menschen und 
Menschen mit Fluchterfahrung ein guter Austausch möglich sei, da viele ältere Menschen 
selbst eine Flucht, beispielsweise aus der ehemaligen DDR, miterlebt haben. Zwar gebe es 
keine Erhebung über die Nationalität der Besucherinnen und Besucher, die meisten Men-
schen mit Fluchterfahrung stammen jedoch aus Syrien. Im MGH seien einige Helferinnen 
und Helfer tätig, die eine arabische Sprache beherrschen. Dies ermögliche eine Kontaktauf-
nahme und schaffe vertrauen. So habe man im Café Welcome auch schon Frauen mit 
Fluchterfahrung erreichen können. 
 
Viele der Aktivitäten finden im „Café Kleeblatt“ statt. Diese Räume seien in erster Linie ein 
Ort der Begegnung. Das bedeutet, es gebe keinen Verzehrzwang und es dürfen auch eigene 
Speisen und Getränke mitgebracht werden. Sofern genügend ehrenamtliche Helfer vorhan-
den sind, werden Speisen und Getränke angeboten. Ist dies einmal nicht der Fall, könne 
man zumindest Getränke und kleinere Snacks erhalten. Zu diesem Zweck werde eine 
Selbstbedienungskasse aufgestellt. 
 
Herr Scheib erkundigt sich danach, wie viele Jugendliche das Angebot des MGH nutzen. 
Hierzu berichtet Frau Dahm, derzeit verzeichne man noch nicht so viele Jugendliche. Durch 
den Ausbau des offenen Treffs und die Einrichtung von freiem WLAN erhoffe man sich, mehr 
Jugendliche zu erreichen. Das Café Welcome werde jedoch schon jetzt von vielen Jugendli-
chen und jungen Menschen genutzt. 
 
Frau Dickes erkundigt sich danach, zu welchen Zeiten das MGH geöffnet hat. Hierzu erklärt 
Frau Dahm, der offene Treff sei fünf Tage wöchentlich frei zugänglich. Café-Betrieb finde 
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dienstags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr statt und das Café Welcome könne immer mon-
tags besucht werden. Der offene Treff werde auch dann angeboten, wenn keine Ehrenamtli-
chen anwesend sind. 
 
Herr Bumb berichtet, im MGH finde viel Kooperation und Vernetzung statt. So werde dort 
von den Maltesern beispielsweise auch das „Café Malta“ für demente Menschen angeboten. 
Er betont, dass alle Angebote nur mit der Hilfe der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
und in Kooperation mit Dritten möglich sind.  
 
Der Vorsitzende betont in diesem Zusammenhang die nach seiner Erfahrung ausgesprochen 
gute Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen im gesamten Landkreis, wo fast immer eine gute 
Vernetzung gelinge und man nicht nur nebeneinander her arbeite. Dies zeichne den Land-
kreis Bad Kreuznach in hohem Maße aus. 
 
 

 
 

 

3 . Förderung des Mehrgenerationenhauses (MGH) Bad Kreuznach aus Mitteln des 
Landkreises Bad Kreuznach 
Vorlage: 52/001/2016 

 

Protokoll: 
 
Der Vorsitzende berichtet, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) fördere mit dem Bundesprogramm für Mehrgenerationenhäuser mit Laufzeit vom 
01.01.2017 bis zum 31.12.2020 den Betrieb von Mehrgenerationenhäusern mit bis zu 30.000 
€ jährlich.  Der Caritasverband Rhein-Nahe-Hunsrück habe eine Interessensbekundung zur 
Teilnahme an diesem Bundesprogramm eingereicht. Für die nun bevorstehende Antragstel-
lung benötige der Träger eine Zusage über die kommunale Kofinanzierung in Höhe von 
10.000 € sowie einen Beschluss der Vertretungskörperschaft mit der Zusage, das Mehrgene-
rationenhaus konzeptionell in die örtliche Sozialraumplanung einzubeziehen. 
 
Bei der Kofinanzierung handele es sich jedoch nicht um zusätzliche Mittel, sondern der 
Landkreis habe bereits in den vergangenen Jahren den Betrieb des Mehrgenerationenhau-
ses Bad Kreuznach mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € jährlich bezuschusst. Davon 
werde ein Betrag in Höhe von 8.000 € als Geldleistung erbracht. Weitere 2.000 € werden als 
Sachleistung (Unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten) gewährt.  
 
Da keine Fragen und Wortmeldungen folgen, bittet der Vorsitzende um Abstimmung. 
 
 

Beschluss:  
 
Der Landkreis Bad Kreuznach gewährt für die Dauer der Projektförderung einen Betrag in 
Höhe von 10.000 € jährlich als Kofinanzierungsbeitrag zur Finanzierung des Mehrgeneratio-
nenhauses (MGH) Bad Kreuznach in Trägerschaft des Caritasverbands Rhein-Hunsrück-
Nahe. 
 
Darüber hinaus wird das MGH entsprechend der beigefügten Anlage konzeptionell in die 
Sozialraumplanung des Landkreises Bad Kreuznach eingebunden. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird einstimmig angenommen. 
 

 

4 . Bericht über eine Jugendbegegnungsreisedes Ausländerpfarramtes in den Li-
banon, gefördert aus Mitteln des Fonds "Kreuznach für Vielfalt" 

 

Protokoll:  
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Der Vorsitzende stellt dem Ausschuss Jule Rohrbacher und Tobias Lenhoff vor, die von der 
Begegnungsfahrt in den Libanon berichten, die durch den lokalen Fonds Kreuznach für Viel-
falt unterstützt wurde. Anliegen der Studienreise sei es gewesen, sich intensiver mit der Si-
tuation im Nahen Osten auseinandersetzen. Die Studienreise sei eines der Projekte, die un-
ter das Bundesprogramm Demokratie leben! gefasst seien. Als sehr gelungen könne bei 
diesem Projekt die Vernetzung von AbiturientInnen und einem ehemaligen Lehrer des Paul 
Schneider Gymnasiums, der Alternativen Jugendkultur Bad Kreuznach, der Evangelischen 
Jugend und des Ausländerpfarramtes im Kirchenkreis An Nahe und Glan bezeichnet wer-
den. Die vernetzte Zusammenarbeit all dieser Akteure habe diese Fahrt erst zustande kom-
men lassen. 

Frau Rohrbacher berichtet, das Projekt habe mit dem Vorhaben begonnen, eine Reise in den 
Libanon zu unternehmen. Die größte Schwierigkeit dabei sei gewesen, dass viele Personen 
Sicherheitsbedenken hatten. Schließlich habe sich eine Gruppe gefunden, zu der neben 
Schülerinnen und Schülern  auch einige Ehrenamtliche aus der Flüchtlingsarbeit gehörten. 
 
Es folgt eine Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt ist. 
 
Frau Schmidt dankt Frau Rohrbacher und Herrn Lenhoff für die ausführliche Präsentation 
und erklärt, sie finde es mutig, in den Libanon zu reisen. Sie erkundigt sich danach, was die 
TeilnehmerInnen der Reise nach den dort gewonnen Eindrücken für sich mitnehmen konn-
ten. Hierzu berichtet Frau Rohrbacher, im Libanon habe man erfahren können, wie es ist, in 
einem korrupten Land ohne Regierung zu leben. Für sie sei es eindrucksvoll gewesen, was 
eine gut funktionierende Zivilgesellschaft unter diesen Umständen auf die Beine stellen kön-
ne. Daraus schöpfe sie Hoffnung. 
 
Herr Lenhoff berichtet, ihn habe vor allem beschäftigt, dass die verschiedenen Konfessionen 
im Libanon nebeneinander her leben und daraus Konflikte entstehen. Er habe im Libanon 
religiöse Vertreter kennen gelernt, die sich für eine Auflösung dieser Konflikte und für ein 
gutes Miteinander der Glaubensrichtungen einsetzen. Diese Menschen seien für ihn zum 
Vorbild geworden. 
 
Herr Scheib erkundigt sich danach, was man den Menschen im Libanon aus unserer Sicht 
mit auf den Weg geben könne. Hierzu erklärt Frau Rohrbacher, die Menschen dort seien 
dem politischen System ausgeliefert. Es sei unter diesen Umständen nicht möglich, für alle 
Menschen zu kämpfen, aber jeder könne für seinen Nachbarn sorgen. Sie seien bei ihrer 
Reise überall sehr herzlich empfangen worden. 
 
Der Vorsitzende erklärt, er sei froh darüber, dass es den Fonds Kreuznach für Vielfalt gibt, 
der die Möglichkeit eröffnet, solche Projekte und Unternehmungen zu bezuschussen. Der 
Fonds finanziere sich aus den Kontoführungsgebühren der Sparkasse und sei ein wertvolles 
Angebot. 
 
 

  
 
 

 

5 . Information des Kreisjugendamtes zur Situation ausländischer Jugendlicher im 
Landkreis 
a) Willkommensgruppe des IB 
b) Betreuung/Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Landkreis 
c) Daten über die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung 

 

Protokoll: 
 
a) Willkommensgruppe des IB 
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Gerald Forsch, der als Vertreter des IB anwesend ist und 
berichtet, die „Willkommensgruppe“ des IB sei ein sehr gelungenes Projekt, das Unterstüt-
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zung aus dem Bundesprogramm Demokratie leben! erhalte und an der Crucenia Realschule 
Plus stattfinde. Eigentlich müsse das Projekt „Willkommensklasse“ heißen, jedoch erlaube 
die ADD diese Namensgebung nicht. 
 
Es folgt eine Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt ist. 
 
Im Anschluss an die Präsentation erkundigt sich Frau Dickes danach, ob sich das Angebot 
der Sprachförderung nur an Schülerinnen und Schüler der Crucenia Realschule Plus richtet. 
Hierzu erklärt Herr Ghane Basiri, es gebe einen großen Anteil männlicher Afghanen, die 
nicht an der Realschule Plus sind und dennoch Sprachförderung erhalten. Derzeit besuchen 
ca. 30 Jugendliche die Sprachförderung des IB in der Salinenstraße. Eine Ausweitung des 
Angebots habe durch den Einsatz von LAP-Mitteln erfolgen können. Allerdings könne eine 
solche Sprachförderung nur stundenweise erfolgen und sei nicht mit dem Angebot an der 
Schule vergleichbar. Insofern gebe es durchaus eine Lücke für Jugendliche, die 18 Jahre alt 
und nicht mehr schulpflichtig sind. 
 
Herr Messer fordert, der Gesetzgeber müsse hier unbedingt eine Regelung treffen und diese 
Lücke schließen. Frau Dickes ergänzt, es gebe beispielsweise in Bayern die Möglichkeit, 
auch junge Erwachsene bis zum Alter von 21 Jahren in der Berufsschule aufzufangen. Beim 
Schulbesuch gehe es nicht nur um die Sprache, sondern auch darum, eine Regelmäßigkeit 
kennen zu lernen und Wissen zu erwerben. 
 
Auf die Frage von Herrn Scheib, ob Flüchtlinge an den VHS-Sprachkursen für Erwachsene 
teilnehmen, erklärt der Vorsitzende, diese Kurse seien auch für Flüchtlinge mit Kosten ver-
bunden und außerdem gestalte sich die Anreise schwierig, da gewisse Mobilität vorausge-
setzt sei, die von den Flüchtlingen oft nicht zu leisten sei. 
 
Auf die Frage von Frau Schmidt, wie viele Jugendliche an der Willkommensgruppe teilneh-
men und ob die Teilnahme freiwillig ist, erklärt Herr Forsch, es handele sich um ein offenes 
Angebot, das jedoch davon profitiere, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer anderen Schü-
lerinnen und Schülern vom Projekt und ihren positiven Erfahrungen berichten. Das Angebot 
werde daher sehr gut angenommen.  
 
Herr Ghane Basiri berichtet, der Vorsitzende sei schon darauf zu sprechen gekommen, dass 
die Vernetzung innerhalb des Landkreises Bad Kreuznach gut funktioniere. Er habe im 
Rahmen der LAP-Treffen mitbekommen, wie viel darüber diskutiert wurde, ob die Willkom-
mensgruppe des IB überhaupt förderfähig sei, da der Gedanke aufkam, ob die Arbeit der 
Willkommensgruppe nicht Aufgabe der Kommune oder der Schule ist. Der Vorsitzende habe 
dann den Vorschlag gemacht, die Willkommensgruppe zu unterstützen, wenn die Schule 
oder die ADD mindestens den gleichen Anteil beisteuert. Dies sei vor drei Jahren gewesen. 
Er sei davon überzeugt, dass diese Vernetzung und der Gedanke der Beteiligung sich un-
glaublich positiv auf die Arbeit der Willkommensgruppe ausgewirkt haben. Er dankt daher 
dem LAP und allen anderen Beteiligten. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, beim LAP handele es sich um den lokalen Begleitausschuss, der 
die Mittel aus dem Bundesprogramm Demokratie leben! und dem Fonds Kreuznach für Viel-
falt vergibt. 
 
b) Betreuung/Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Landkreis 
 
Herr Specht, Mitarbeiter des Kreisjugendamts, berichtet, dass die Zahl der Zuweisungen 
unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender im Landkreis sich momentan entspannt verhalte. 
Bei den Betreuungszahlen verzeichne man ein konstantes Niveau.  
 
Es folgt eine Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt ist. 
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c) Schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung 
 
Herr Zischke berichtet, in Anlehnung an die Stichtagsbefragung der Kindertagesstätten im 
Landkreis habe das Referat Jugendförderung auch die Schulen bezüglich der Betreuung von 
Kindern aus Flüchtlingsfamilien befragt. Insgesamt seien 59 Schulstandorte befragt worden, 
mit dem Ziel, insbesondere die Übergänge in den Blick zu bekommen und herauszufinden, 
wie viele Kinder aus welchen Nationen welche Klassenstufen besuchen. 
 
Es folgt eine Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt ist. 
 
Der Vorsitzende dankt dem Referat Jugendförderung für die Präsentation der sehr umfang-
reichen Befragung und erklärt, dies wäre eigentlich originäre Aufgabe einer anständigen Ju-
gendhilfeplanung. Das Referat Jugendförderung leiste hier sehr gute Vorarbeit, aber den-
noch fehle dem Kreisjugendamt eine Person, die eine Statistik führe. Die Verwaltung habe 
die Notwendigkeit einer solchen Stelle bereits mehrfach signalisiert und man diskutiere nicht 
nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Arbeit. Solche Themen könne man umso 
besser diskutieren wenn man auf eine saubere Analyse zurückgreifen könne. 
 
Herr Messer spricht die Situation der Jugendlichen in den Notunterkünften in Windesheim 
und Altenbamberg an. Dort gebe es schulpflichtige Kinder, die seit mehr als vier Monaten in 
der Notunterkunft leben und noch keine Schule besuchen. Dies verstoße gegen die UN-
Kinderrechtskonvention und er bittet das Kreisjugendamt, sich hier um eine Lösung zu be-
mühen. Angeblich gebe es eine Vereinbarung, wonach der Aufenthalt in einer solchen Un-
terkunft nicht länger als zwei bis vier Wochen andauern solle. Falls man diesen Zeitraum 
nicht einhalten könne, müsse der Betreiber der Notunterkunft sich darum bemühen, vor Ort 
einen Schulunterricht zu organisieren. 
 
Hierzu erklärt Herr Nies, es sei das Bemühen des Landkreises, dass schulpflichtige Kinder 
die Schule besuchen. Man müsse jedoch auch sehen, dass eine Schulpflicht nicht bestehe, 
solange noch keine Zuweisung stattgefunden hat. Man sei natürlich bemüht, die Aufenthalts-
zeit in den Notunterkünften so kurz wie möglich zu halten und kümmere sich nach der Zu-
weisung schnellstmöglich um den Schulbesuch, der dann auch auf Dauer angelegt sei. Al-
lerdings erhalte der Landkreis dabei von zwei Seiten Druck: Es bestehe einerseits die Forde-
rung, dass Familien mit Kindern so schnell wie möglich einer Gemeinde zugewiesen werden, 
während andererseits beklagt werde, die alleinstehenden syrischen Männer seien zu lange 
in der Notunterkunft. In den Notunterkünften werde hervorragende Arbeit geleistet. 
 
Der Vorsitzende erklärt, wenn seitens der Schulen die grundsätzliche Bereitschaft bestehe, 
auch Kinder und Jugendliche aus Notunterkünften aufzunehmen, dann sollte man diese 
Chance auch nutzen. Dabei sei es aus seiner Sicht egal, ob eine Schulpflicht bestehe, denn 
die Schulpflicht bedeute nicht, dass es für alle anderen Kinder und Jugendlichen ein Schul-
verbot gebe. 
 
Hierzu erklärt Frau Dickes, bei den Notunterkünften handele es sich lediglich um Über-
gangseinrichtungen. Gewöhnlich sei die Aufenthaltsdauer für Familien mit Kindern in diesen 
Einrichtungen nur sehr kurz. Wenn man diese Kinder nun an den beiden Schulstandorten 
kurzfristig in die Schulen gebe, halte sie das für schwierig und man verlange den Schulen 
damit viel ab. Außerdem gebe es in den Notunterkünften bereits Betreuungsangebote. 
 
Frau Schmidt berichtet, als ihre eigenen Kinder schulpflichtig gewesen seien, habe man sich 
noch bei Lehrerwechseln gewehrt, da die Bezugsperson wechselt. Nun fordere man, dass 
Kinder mit Fluchterfahrung in einer für sie noch fremden Welt für ein paar Wochen eine 
Schule besuchen und dann gleich wieder wechseln. Dies sei nicht nur mit Blick auf die Kin-
der bedenklich, sondern tue auch den Schulen nicht gut. 
 
Der Vorsitzende schlägt vor, das Thema noch einmal in der Politik aufzugreifen. Man mache 
ja die Erfahrung, dass die Kinder in den Notunterkünften gerne etwas tun möchten. Umso 
mehr müsse man diese Kinder auch unterstützen. Auch er sehe die angesprochenen 
Schwierigkeiten, wolle aber dennoch auf beide Seiten schauen. 
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Herr Nies erklärt, er glaube nicht, dass es ein einheitliches Konzept für alle Probleme gibt. 
Man müsse schon jetzt improvisieren. Früher habe man angenommen, dass 50 % der 
Flüchtlinge auf Dauer in Deutschland bleiben und dass man von dieser Menge wiederum  
50 % in den Arbeitsmarkt integrieren könne. Inzwischen gehe man davon aus, dass 80 % bis 
90 % der Flüchtlinge auf Dauer in Deutschland bleiben und dass viele dieser Menschen noch 
nie eine Schule besucht haben. So vielschichtig wie dieser Personengruppe sei auch unsere 
Gesellschaft. Man stehe hier vor einer riesigen Aufgabe und er bitte daher darum, dem Kreis 
die Freiheit zu lassen, flexibel zu reagieren. Er wolle nicht, dass die Stimmung in der Bevöl-
kerung kippt und der Eindruck entsteht, dass es aufgrund der Flüchtlingswelle auch nur ei-
nem einzigen Bürger schlechter gehe als vorher. Nur so halte die Gesellschaft zusammen 
und ein sozialer Frieden sei möglich. 
 
Herr Scheib betont, die Kinder in der Notunterkunft sollten zumindest eine Struktur bekom-
men und man müsse sie in irgendeiner Form unterrichten. Man habe festgestellt, dass eine 
Person, die nur ein Jahr lang arbeitslos ist, unglaublich schwer wieder in die Gesellschaft zu 
integrieren sei. 
 
Frau Purper weist darauf hin, dass die kurzfristige Betreuung von Kindern aus den Notunter-
künften in den Schulen nicht nur für die Lehrer, sondern auch für den Klassenverband eine 
Herausforderung sei. Wenn Kinder plötzlich wieder die Schule wechseln, reiße dies eine Lü-
cke in den Klassenverband. 
 
Herr Ganß berichtet, in Hargesheim habe es in der Schule lange Zeit überhaupt keine 
Flüchtlinge gegeben. Ende Mei seien zwei Kinder in die Schule gekommen und man habe 
sofort zwei Stunden zusätzliche Förderung erhalten. Das Problem sei jedoch, diese zwei 
Stunden zu personalisieren. Die Aufnahme der Kinder sei gut gelaufen und man erlebe die 
Familie als sehr interessiert. Auch könne man die zusätzliche Arbeit gut bewältigen, da es 
sich lediglich um zwei Kinder in zwei Klassen handele. Wenn Mitschüler sich liebevoll küm-
mern, könne man Kinder viel schneller an die deutsche Sprache heranführen, als mit zusätz-
lichen Unterrichtsstunden, bei denen man sich als Kind auch noch ausgegrenzt fühle. Wenn 
jedoch eine Schule 40 oder 50 Kinder mit Fluchterfahrung bekomme, sei dies eine große 
Herausforderung. Es bereite ihm daher Sorgen, dass nur einige wenige Schulen im Land-
kreis hier eine große Last tragen.  
 
 

  
 
 

 

6 . Mitteilungen und Anfragen 
 

Protokoll:  
 
Frau Schmidt berichtet von einem Zeitungsartikel, der im Öffentlichen Anzeiger erschienen 
ist. Darin bedauere Herr Nies, nicht genügend Freiheit bei der Verteilung der Mittel aus dem 
Betreuungsgeld zu haben, die dem Landkreis Bad Kreuznach zur Verbesserung der Betreu-
ung in Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt werden. So sei es ihm nicht möglich, die 
Mittel für die Sprachförderung von Flüchtlingen zu verwenden. 
 
Diese Äußerung sei bei ihr auf Unverständnis gestoßen. Beim Betreuungsgeld sei es um die 
Betreuung von Kleinkindern gegangen. Nun habe das Land Rheinland-Pfalz sich dazu ent-
schieden, diese Mittel in die institutionelle Kinderförderung zu geben. Dort gehöre es nach 
ihrem Eindruck auch hin. Selbstverständlich sehe sie auch die Notwendigkeit weiterer 
Sprachförderangebote für Flüchtlinge. Das Geld dafür müsse jedoch aus einer anderen 
Quelle fließen. 
 
Herr Nies berichtet, der Hintergrund des Zeitungsartikels sei die folgende Situation: In der 
Stadt Kirn gebe es Kinder im Grundschulalter und es stelle sich die Frage, wie diese Kinder 
außerhalb der Schule weitere Sprachkompetenz erlangen können. Zwischen Frau Alt und 
Herrn Landrat Diel gebe es eine Zielvereinbarung, die nach seinem Verständnis die Förde-
rung von Kindern zwischen 0 und 14 Jahren einschließe. Nun habe er erfahren, dass er nur 



10 
 

Kinder fördern dürfe, die zwischen 0 und 6 Jahren alt sind. Das sei ihm unverständlich, zu-
mal man in Kirn die Chance habe, mit wenig Geld sehr viel Arbeit zu leisten. Nach dem Wort-
laut der Zielvereinbarung seien auch Öffnungen möglich und es werde immer nur im Allge-
meinen von Kindern gesprochen. Er sei daher gerade dabei, eine entsprechende schriftliche 
Anfrage zu verfassen. 
 
Die 417.000 €, die dem Landkreis für das Jahr 2016 zur Verfügung stehen, werde er nur für 
Maßnahmen einsetzen, die er auch für sinnvoll halte. Er werde keine Unterschrift leisten, wo 
er nicht den Eindruck habe, dass es sich um wertvolle Vorhaben handele. Aufgrund der Auf-
lage, die Mittel bis zum Jahresende zu verbrauchen, sei man in Zeitnot. Hinzu komme, dass 
der Landkreis für die Jahre 2017 und 2018 keine Planungssicherheit habe, da die Mittel bis-
her nur angekündigt wurden und erst im jeweiligen Jahr bewilligt werden. Nach den positiven 
Erfahrungen im Bereich Schulsozialarbeit, halte er auch hier die Übertragbarkeit der Mittel 
für sehr wichtig. Frau Berndt ergänzt, das Kreisjugendamt beabsichtige, die Mittel vorrangig 
im Bereich Kindertagesstätten einzusetzen. Aus fachlichen Gesichtspunkten sehe man je-
doch auch gerade im Übergang von der Kita in die Grundschule  einen Förderbedarf. 
 
Frau Dickes erklärt, man sei im Kreisjugendhilfeausschluss im Rahmen der vergangenen 
Sitzung am 10.05.2016 zu dem Ergebnis gekommen, dass das Kreisjugendamt die Mittel 
aus dem Betreuungsgeld als Geschäft der laufenden Verwaltung mit dem Schwerpunkt Kin-
dertagesbetreuung verteilen könne. Sie glaube, der Punkt sei, dass es tatsächlich um einen 
Betrag in Höhe von 5.000 € gehe, der in die Sprachförderung von Grundschülern fließen 
solle. In dem angesprochenen Zeitungsartikel sei dagegen der Eindruck entstanden, man 
wolle die gesamten 417.000 € in diesem Bereich verwenden. Es sei durchaus im Sinne des 
Kreisjugendhilfeausschusses, auch den Übergang von der Kita in die Grundschule im Blick 
zu behalten. Außerdem halte sie es wie auch Herr Nies für sehr wichtig, sich für eine Über-
tragbarkeit nicht verbrauchter Mittel in das jeweils nächste Haushaltsjahr einzusetzen. 
 
Frau Berndt berichtet, die Verwaltung sei dabei, den Auftrag des Kreisjugendhilfeausschus-
ses umzusetzen und sich Gedanken um die Verteilung der Mittel aus dem Betreuungsgeld 
zu machen. Das Land habe nun zurückgemeldet, dass die Förderung von Schulkindern aus 
diesen Mitteln derzeit nicht möglich sei. 
 
Im Hinblick auf eine Personalisierung zur Koordination der Mittelvergabe mache man Fort-
schritte: Zunächst werde die zuständige Mitarbeiterin für den Bereich Kita!Plus ihre Arbeits-
zeit aufstocken, um die Verteilung der Mittel aus dem Betreuungsgeld  in Anlehnung an die 
bereits bewährten Strukturen im Bereich Kita!Plus zu koordinieren. Zusätzliche stehe man 
bereits in Verhandlungen mit freien Trägern, um auf diesem Weg zusätzliche personelle Un-
terstützung zu erhalten. Die Verwaltung sei guter Dinge, mit den Betreuungsgeldmitteln die 
Qualität in den Kitas zu verbessern und auf Probleme und Herausforderungen in den Einrich-
tungen reagieren zu können. Darüber hinaus werde man niedrigschwellige Beratungs- und 
Unterstützungsangebote schaffen. Die Verwaltung werde in den kommenden Wochen hierzu 
aktiv auf die Einrichtungen zugehen und zur Einreichung von Förderanträgen auffordern. 
 
 

 
 
 
 
   

Günter Kistner  Christian Herrbruck 
Vorsitz  Schriftführung 
 


