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 NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 25.02.2014 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 13.02.2014 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Günter Kistner   Beginn der Sitzung:   14:30 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:      16:57 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Adelheit Schmidt   CDU 

Elke  Stern    CDU 

Jutta  Riethe    CDU 

Michael Simon    SPD 

Anette  Closheim   FDP  

Petra  Kohrs    Grüne 

Barbara Karsch    FWG 

Günter Kistner   Ev. Jugend 

Wolfgang Scheib    Sportjugend 

Stephanie Otto    Bund Dt. Pfadfinderinnen 

Axel  Ghane-Basiri   Internationaler Bund 

Petra  Neumann   Kinderschutzbund 

Eckard  Acker    Diakonisches Werk 

 

Beratende Mitglieder: 

Andreas Domann   stellv. Jugendamtsleiter 

Karl-Heinz Reinhard   Polizei 

Schneberger  Holger    Jobcenter KH 

Ernst-Dieter Dr. Lichtenberg  KV-Gesundheitsamt  

Klaus  Messer   Interessenvert. ausl. Jugendl. 
Lothar  Zischke   Kreisjugendamt 

Dorothee Weiland   Kreisjugendamt 

Ingrid   Berndt   KV-Soziale Dienste 

Ella   Alekseeva    Jüdische Kultusgemeinde 

Michael Günther   Elternvertretungen der Kindertagesstätten 

Elke  Steinbach   Kreisjugendamt 

Christian Herrbruck   Kreisjugendamt 



2 
 

Entschuldigt fehlten: 

Bettina Dickes    CDU 

Martina Hassel    SPD 

Anke  Denker   SPD 

Werner Bohn    SPD 

Michael Greiner   SPD 

Susanne Mülhausen   Kath. Jugend 

Joachim Höhn    Kath. Jugend 

Gudrun Brosche   Deutsches Rotes Kreuz 

Hans-Dirk Nies    1. Kreisbeigeordneter 

Hans  Ganß    Schulbehörde 

Günter Hardt    Kath. Kirche 

Markus Herbert   Kath. Kirche 

 

  

Vertreter der örtlichen Presse 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

 

TOP 1: Beratung und Beschlussfassung der Fortschreibung des Kindertagesstätten-

Bedarfsplanes für den Landkreis Bad Kreuznach für das Jahr 2014 

TOP 2: Information zur Personalsituation in den Kindertagesstätten 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung der Investitionskostenzuschüsse des 

Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertagesstätten im 

Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach 

a. Antrag der Kindertagesstätte der Kath. Kirchengemeinde Wallhausen auf 

Gewährung von Zuschüssen bzw. Zuweisungen zu den Kosten der 

Errichtung und Ausstattung von 6 weiteren U3-Plätzen  

b. Antrag der Ortsgemeinde Fürfeld auf Gewährung von Kreismitteln zu den 

Kosten der Errichtung und Ausstattung  von weiteren 9 U3-Plätzen durch 

Umwandlung von Gruppen in der Kindertagesstätte Fürfeld 

c. Antrag der Kath. Kirchengemeinde Hackenheim auf Gewährung von 

Kreismitteln zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung zwei 

zusätzlicher Gruppen des Kath. Kindergartens in Hackenheim 
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d. Antrag der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim  auf Gewährung von 

Kreismitteln zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung einer 

weiteren Gruppe (Krippe) für die Kindertagesstätte in Pfaffen-

Schwabenheim 

e. Antrag der Ortsgemeinde Schweppenhausen auf Gewährung einer 

Kreiszuweisung zu den Kosten zur  Errichtung der neuen 

bedarfsgerechten Krippengruppe 

f. Antrag der Stadt Bad Kreuznach auf Gewährung von Kreismitteln zu den 

Kosten der Errichtung und Ausstattung einer neuen Kindertagesstätte 

„Auf dem Klaster“ in Bad Kreuznach  

g. Antrag der Stadt Bad Kreuznach auf Gewährung von Kreismitteln zu den 

Kosten der Errichtung und Ausstattung einer neuen Kindertagesstätte 

„Innenstadt“ (Baumgartenstraße / Jungstraße) in Bad Kreuznach 

h. Antrag des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz auf Gewährung von 

Kreismitteln zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung von 13 neuen 

U3-Plätzen und einer neuen Kindergartengruppe in der Kindertagesstätte 

DRK „Lina-Aschoff“ in Bad Kreuznach  

TOP 4: Bericht aus der AG Jugendförderung zu aktuellen Entwicklungen im Bereich 

der Jugendarbeit 

 

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung zur Förderung des BDP-Programmes 

„myKomp@tenz“ an den Realschulen plus in Wallhausen/Waldböckelheim 

und Bad Kreuznach aus Mitteln zur Verbesserung der Ausbildungssituation 

Jugendlicher 

 

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung zur Landesförderung von ehrenamtlichen 

Mitarbeiter_Innen bei der Durchführung von Ferienbetreuungsmaßnahmen 

(Eilantrag) 

 

TOP 7: Mitteilungen und Anfragen 

 

Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende, Herr Günter Kistner, fest, dass form- und 

fristgerecht eingeladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist. 

 

Herr Domann berichtet, das Kreisjugendamt habe erst vor wenigen Tagen eine 

Mitteilung vom Land darüber erhalten, dass es in den Jahren 2014 und 2015 keine 
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Zuschüsse für ehrenamtliche Helferinnen in der Kinder- und Jugenderholung mehr geben 

wird. 

Inzwischen seien jedoch schon einige Ferienmaßnahmen geplant und es seien dort auch 

schon Kosten entstanden. Daher suche man nach einem Weg, die bereits geplanten 

Maßnahmen noch zu fördern. Eine Umlage der Kosten, die bisher durch Landeszuschüsse 

gedeckt waren, auf die Eltern sei jedoch nicht möglich, da die Kinder, die an diesen 

Maßnahmen teilnehmen, oft aus finanziell schwachen Haushalten kommen. 

Es sei nun geplant beim Landesjugendhilfeausschuss eine Änderung der VV-JuFöG zur 

Förderung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen bei der Durchführung von 

Ferienbetreuungsmaßnahmen zu beantragen. Konkret soll die Ausschlussklausel unter 

Punkt 4.1 VV-JuFög aufgehoben werden. 

Sollte es nicht möglich sein, das Land davon zu überzeugen, die Förderung der 

Ferienmaßnahmen aufrecht zu erhalten, dann solle man zumindest die ausbleibende 

Förderung für dieses Jahr aus Mitteln der Jugendförderung kompensieren. 

Der KJHA stimmt dem Eilantrag zu und erweitert die Tagesordnung um den folgenden 

Punkt: 

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung zur Landesförderung von ehrenamtlichen 

Mitarbeiter_Innen bei der Durchführung von Ferienbetreuungsmaßnahmen 

(Eilantrag) 

 

Weiter nimmt Herr Domann Bezug auf TOP 2. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass 

hier die Situation in den Kindertagesstätten diskutiert wird. Hierzu sei die Anwesenheit 

der Fachberatungen erforderlich. Diese seien jedoch nun verhindert und man habe es 

nicht geschafft, den TOP im Detail wie geplant vorzubereiten. Dass die Fachberatungen 

an der Sitzung nicht teilnehmen können, sei zum Zeitpunkt der AG-KJHA noch nicht 

bekannt gewesen. 

Daher bittet Herr Domann, TOP 2 abzusetzen und in einer zukünftigen Sitzung zu 

behandeln. 

Es wird beschlossen, TOP 2 für die heutige Sitzung abzusetzen und in einer späteren 

Sitzung des KJHA zu behandeln. 

Anschließend ruft der Vorsitzende TOP 1 auf. 

 

TOP 1: Beratung und Beschlussfassung der Fortschreibung des Kindertagesstätten-

Bedarfsplanes für den Landkreis Bad Kreuznach für das Jahr 2014 
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Frau Steinbach berichtet, im Jahr 2013 habe es etwa 4.500 KiTa-Plätze gegeben, davon 

etwa die Hälfte Ganztagesplätze. Dies sei eine große Steigerung im Vergleich zu den  

Vorjahren, 2005 standen nur  ca. 700 Ganztagesplätze zur Verfügung.  

Der Anteil der Plätze für Kinder im Alter von unter 3 Jahren betrage etwa 25 %. 

Anschließend präsentiert Frau Steinbach die Ergebnisse der Bedarfsplanungsrunde, die 

im Januar 2014 stattgefunden hat. 

Die Präsentation zur Fortschreibung des Kindertagesstätten-Bedarfsplanes für den 

Landkreis Bad Kreuznach für das Jahr 2014 ist in der Anlage zur Niederschrift beigefügt. 

Im Folgenden wird daher lediglich auf ergänzende Erläuterungen eingegangen. 

In Kirn seien die Kindertagesstätten ausgelastet, so dass derzeit eine Warteliste bestehe. 

Für die Krippenkinder sei ein gemeinsames Projekt mit der VG Kirn-Land gestartet 

worden und man habe in Oberhausen bei Kirn eine gemeinsame Einrichtung eröffnet. 

In Bad Münster a.St.-Ebg. sei die anstehende Fusion und der damit verbundene Wechsel 

der Kitas zur Stadt Bad Kreuznach im Sommer ein großes Thema. Bisher habe man hier 

ein gutes Platzangebot gehabt, da die Einrichtungen im Stadtgebiet von Bad Münster 

auch zur Entlastung der Verbandsgemeinde geplant gewesen seien. Dies sei ab Juli nun 

nicht mehr möglich, da die Stadt Bad Kreuznach diese Plätze nun für sich beanspruchen 

wird. 

In Altenbamberg könne man derzeit 40 Plätze anbieten. Für das kommende KiTa-Jahr 

erwarte man 45 Anmeldungen. Von der Einrichtung habe man jedoch die Rückmeldung 

erhalten, dass die bestehenden Plätze dennoch ausreichen werden. 

Feilbingert und Hallgarten seien nach Einschätzung des Kreisjugendamtes adäquat 

ausgebaut. 

In Norheim und Oberhausen seien viele junge Familien hinzugekommen. Die 

bestehenden Kapazitäten reichen daher nicht aus. Das KJA habe die Rückmeldung 

erhalten, dass 71 Anmeldungen bei 65 Plätzen vorliegen und voraussichtlich sogar noch 

mehr Plätze benötigt werden. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren könne Hüffelsheim 

vorübergehend als Ausweichmöglichkeit dienen. Anschließend sei jedoch ein Wechsel 

der Kinder nach Norheim erforderlich, was eine zweite Eingewöhnungsphase für die 

Kinder bedeuten würde. Es soll daher versucht werden, die Einrichtung in Oberhausen 

schnellstmöglich auszubauen. 

In der Verbandsgemeinde Kirn-Land habe man in Becherbach, Hennweiler, Hochstätten 

und Kellenbach adäquates Angebot. In Oberhausen bestehe eine gemeinsame 

Krippengruppe mit der Stadt Kirn. Der einzige Kindergarten, bei dem ein Mangel an 
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Plätzen bestehe, sei Simmertal. Dort müsse nun geklärt werden, ob für die Kinder 

Ausweichmöglichkeiten bestehen, oder ob ein Ausbau geplant werden müsse. 

In der Verbandsgemeinde Langenlonsheim stehe in Bretzenheim die Krippengruppe kurz 

vor ihrer Eröffnung. Bedingt durch große Nachfrage und die Schließung der privaten 

Einrichtung in Bretzenheim gebe es  jedoch immer noch zu wenige Plätze. 

In Guldental habe man mit zwei Kitas ein adäquates Angebot. 

In Langenlonsheim gebe es derzeit drei Einrichtungen. Die kommunale Kita sei kürzlich 

durch eine Krippe erweitert worden. Nun sei geplant, die Einrichtung um eine weitere 

Gruppe mit kleiner Altersmischung zu vergrößern, um 15 weitere Plätze zu schaffen. Die 

Räumlichkeiten vor Ort seien hierfür durchaus geeignet.  

Ursprünglich sei geplant gewesen, im Wege des U3-Ausbaus die katholische KiTa zu 

sanieren. Angesichts des schlechten baulichen Zustands der Einrichtung sei jedoch die 

Gemeinde mit einer Sanierung nicht einverstanden. Man erwarte dort hohe Kosten, 

ohne dass mehr Plätze geschaffen werden könnten. Daher stehe nun ein An-, bzw. 

Neubau im Raum. 

In Laubenheim bestehe schon seit einiger Zeit eine Krippengruppe. Zwar habe man das 

Platzangebot um 2-3 Plätze angehoben, dies reiche jedoch immer noch nicht aus. Auch 

hier wird ein weiterer Ausbau ins Auge gefasst. Es handele sich hier um eine Einrichtung, 

die wegen ihrer günstigen Lage auch von Nachbargemeinden beansprucht werde. 

In Rümmelsheim sei auffällig, dass hier deutlich mehr U3-Kinder angemeldet wurden, als 

bisher angenommen. 

In Windesheim habe man große Belegungsprobleme. Die Einrichtung sei hier mehr als 

voll. Insbesondere das Angebot für U3-Kinder sei hier ganz stark frequentiert. Daher 

prüfe man derzeit diverse Ausbaumöglichkeiten. 

In der Verbandsgemeinde Meisenheim sei Becherbach adäquat ausgebaut. 

In Meisenheim seien die Kinderzahlen bisher stark rückläufig gewesen, haben sich aber 

nun wieder gefangen. Dennoch habe man auf 9 Gruppen reduziert. Die 28 U3-Plätze 

seien hier nach Rückmeldung durch die Einrichtung ausreichend. Mit 104 Plätzen sei die 

Zahl der Ganztagesplätze inzwischen stark angestiegen. In der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim seien Lauschied und Meddersheim angesichts der Bedarfslage adäquat 

ausgebaut. 

 

Große Schwierigkeiten habe man dagegen in Merxheim, wo bis zum Ende des  Kita-

Jahres insgesamt 90 angemeldete Kinder erwartet werden. Durch die Anbindung von  

Nebenräumen an die Kindertagesstätte bestehe voraussichtlich kurzfristig eine  
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Möglichkeit, die Einrichtung zu erweitern. Ein weiterer Ausbau wird in den nächsten 

Jahren geplant.  

Eine neue Krippe habe man in Monzingen geschaffen. Mit einer dreigruppigen 

Einrichtung habe man in Odernheim gute Bedingungen und könne insgesamt 18 Plätze 

für 2-Jährige bereitstellen. 

In Bad Sobernheim habe man in der Einrichtung in der Kapellenstraße eine weitere 

Gruppe für U3-Kinder geöffnet. Außerdem werden dort zwei Krippengruppen 

geschaffen, so dass man dann 20 Plätze für Krippenkinder bereitstellen könne. 

In Staudernheim habe man von der Einrichtungsleitung die Rückmeldung bekommen, 

dass die beiden Gruppen mit insgesamt 50 Plätzen ausreichen.  

In der Verbandsgemeinde Stromberg sei das Angebot in Daxweiler, Dörrebach sowie in 

Seibersbach bedarfsgerecht. Jedoch bestehen bei den katholischen Einrichtungen der 

KiTa gGmbH massive Personalprobleme. Möglicherweise seien hier sogar 

Gruppenschließungen unumgänglich. 

In Stromberg sei die bisher provisorisch in den Räumen der Kita eingerichtete 

Krippengruppe zwischenzeitlich in das Gebäude der neuen Krippe eingezogen. Insgesamt 

zwei Krippengruppen werden dort Platz für 20 Kinder bieten. Auch in Stromberg sei 

zurückgemeldet worden, dass die Ganztagesplätze nicht ausreichen. 

In Schweppenhausen biete man derzeit 4 Gruppen mit 80 Plätzen an. Wegen der großen 

Nachfrage an U3-Plätzen sei geplant, die über der Kindertagesstätte befindlichen 

Wohnungen zu kündigen und an die Einrichtung anzugliedern. Ein bedarfsgerechtes 

Angebot bestehe in Waldlaubersheim.  

In der Verbandsgemeinde Rüdesheim sei die Kindertagesstätte in Bockenau schon vor 

einiger Zeit gut ausgebaut worden. Hier versorge man auch noch Schulkinder mit.  

Frau Steinbach weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei den Zahlen zur 

Bedarfsplanung noch die 25-30 betreuten Schulkinder zum dort ausgewiesenen 

Gesamtbedarf von 74 Kindern hinzugezählt werden müssen. 

In Braunweiler und Gutenberg gebe es gute Betreuungsmöglichkeiten. Die Einrichtung in 

Gutenberg habe man kürzlich erst für ganz kleine Kinder umgebaut.  

Rüdesheim habe kürzlich ebenfalls seine Einrichtung ausgebaut und eine neue Krippe 

hinzubekommen. Ein großes Neubaugebiet mit vielen jungen Familien sorge jedoch für 

weiteren Bedarf. Auch in Hargesheim sei eine neue Krippe dazugekommen. 

Ein adäquates Betreuungsangebot habe man auch Weinsheim, Winterbach, Sponheim 

und Waldböckelheim.  
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Für die Einrichtung in Wallhausen sei ein Umbau vorgesehen, um die Kindertagesstätte 

für Kleinkinder auszustatten. 

In Spabrücken betreue man vorübergehend noch einige wenige Schulkinder, werde diese 

jedoch an die Schule verweisen, sobald mehr Anmeldungen für kleine Kinder vorliegen. 

In der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach seien die Plätze in Biebelsheim äußerst knapp, 

es bestehe jedoch die Ausweichmöglichkeit nach Pfaffen-Schwabenheim. Je eine neue 

Krippe habe in Frei-Laubersheim und Fürfeld eröffnet, so dass man hier nun auch die 

ganz kleinen Kinder mitversorgen könne. 

In Hackenheim habe man einen großes Versorgungsproblem. Ortsgemeinde und 

Kirchengemeinde führen seit geraumer Zeit Gespräche über eine Erweiterung und man 

erwäge eine Aufstockung des vorhandenen Gebäudes, oder sogar den Bau einer 

weiteren Kindertagesstätte. 

In Neu-Bamberg habe man eine kleine Einrichtung mit zwei Gruppen. Dort wurden mehr 

Kinder aufgenommen als nach unseren Planungsdaten prognostiziert, da auch Kinder aus 

anderen Gemeinden betreut werden. Auch in Pfaffen-Schwabenheim baut man die Kita 

für die Kleinen um und hat inzwischen schon mehr Anmeldungen als angenommen. 

In Volxheim sei das Platzangebot adäquat und man sehe hier auch gute 

Ausbaumöglichkeiten. 

Frau Stern regt an, für die Anmeldung der Kinder in den KiTas Stichtage einzuführen. 

Man solle die Eltern außerdem dazu anhalten, auch Plätze in anderen Ortsgemeinden zu 

belegen und hierzu angemessene Fahrwege in Kauf zu nehmen. So könne man die Zahl 

der benötigten Plätze früher absehen. Mit den Zahlen aus der Bedarfsplanung im 

jetzigen Stadium sei es ihr nicht möglich gewesen, sich auf die Sitzung vorzubereiten. 

Hierzu erklärt Frau Steinbach, man habe grundsätzlich immer nur eine kurze Zeitspanne, 

um ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. So sei das Anmeldeverhalten der Eltern 

für die 1-jährigen nicht nur für heute schwer absehbar, sondern gerade auch für die Zeit 

in drei bis vier Jahren. 

Frau Schmidt merkt an, es sei für sie immer noch erschreckend, wie viele Kleinkinder 

trotz Fachkräftemangel in die Kitas und Krippen gebracht werden. Dies könne sie nicht 

nachvollziehen. 

Herr Domann erklärt, das Jugendamt versuche immer, eine bedarfsorientierte und 

transparente Planung zu erstellen. Dass dies äußerst schwierig sei, habe man während 

der Präsentation nachvollziehen können. Tatsächlich sei es so, dass das Platzangebot 

auch entsprechend den pädagogischen Erfordernissen umgesetzt werden müsse. Man 
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habe im Übrigen gemerkt, dass auch die Nachfrage bei den Eltern ansteige, wenn vor Ort 

ein gutes Angebot besteht. 

Die Entscheidung, junge Kinder aufzunehmen, habe der Gesetzgeber getroffen. Daher sei 

von der Verwaltung oder dem KJHA nicht zu hinterfragen, ob Mütter zu Hause bleiben, 

oder arbeiten gehen und ob Kinder schon im frühen Alter eine Kindertagesstätte 

besuchen, oder nicht.  

Frau Schmidt erkundigt sich weiter, wie die freie KiTa-Wahl der Eltern sich auf die 

Bedarfsplanung auswirkt. Sie habe von vielen Doppelanmeldungen gehört. Hierzu erklärt 

Frau Steinbach, man könne Doppelanmeldungen durch gute Strukturen und 

Kommunikation zwischen den einzelnen Einrichtungen ausschließen. 

Im Hinblick auf den großen Bedarf an Kindergartenplätzen in Oberhausen kommt die 

Frage auf, ob die vor einiger Zeit erfolgte Schließung der Einrichtung im benachbarten 

Niederhausen ein Fehler war. 

Hierzu erklärt Herr Domann, die Entscheidung bezüglich der Einrichtung in Niederhausen 

sei richtig gewesen. Es habe in Niederhausen selbst nur noch sehr wenige kleine Kinder 

gegeben, so dass die Ortsgemeinde alleine die Einrichtung nicht mehr habe füllen 

können. Hinzu sei noch gekommen, dass das Gebäude für 0-3 jährige nicht mehr 

geeignet gewesen sei. So haben sich die Räume im 1. OG befunden und es sei eine 

kostenintensive Sanierung unter Aspekten des Brandschutzes erforderlich gewesen. 

Dementsprechend groß seien auch die erforderlichen Investitionen im Falle einer 

Neueröffnung. Dies sei aus seiner Sicht keine gute Idee, zumal es sich in Niederhausen 

um eine eingruppige Einrichtung gehandelt habe. Diese seien sehr personalintensiv und 

man habe in solchen Einrichtungen im Krankheitsfalle oder bei Fortbildungsmaßnahmen, 

etc. immer Schwierigkeiten, genügend Aufsichtspersonal bereitzustellen. 

Weiter erklärt Herr Domann, die Versorgung der Kinder im Landkreis Bad Kreuznach 

stütze sich auf drei Säulen: Kindertagesstätten, Tagesmütter, sowie das Betreuungsgeld. 

Im Falle eines überraschenden Mehrbedarfs versuche das Kreisjugendamt daher, eine 

Betreuung der Kinder durch Tagesmütter zu ermöglichen. Das Jugendamt habe somit 

auch Interesse an einem  Ausbau der Tagespflege, um den großen Betreuungsbedarf zu 

decken. 

Frau Schmidt merkt an, es sei ihr bei aller Kritik ein Anliegen, nach außen darzustellen, 

welchen Aufwand der Landkreis Bad Kreuznach für Kleinkinder leistet. Es solle nicht 

immer nur vom Anspruch auf einen Betreuungsplatz die Rede sein, sondern man müsse 

auch würdigen, was der Landkreis Bad Kreuznach alles unternehme, um den Bedarf 

sicherzustellen. 
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Auf die Rückfrage, ob es von den Kindertagesstätten im Landkreis Bad Kreuznach schon 

Rückmeldungen zur Inklusion gebe, erklärt Herr Domann, dies finde bei der 

Bedarfsplanung schon sehr lange Berücksichtigung. Ein Beispiel sei die Auflösung des 

Förderkindergartens in der Stadt Bad Kreuznach im Zuge der Einrichtung eines 

integrativen Kindergartens der Lebenshilfe am Agnesienberg. Überhaupt habe man mit 

der Inklusion gute Erfahrungen gemacht und werde dies weiter forcieren. Ein Manko sei 

jedoch, dass hier wieder weiteres, nur schwer zu findendes Fachpersonal mit zusätzlicher 

Ausbildung benötigt werde. 

Der Vorsitzende berichtet, er habe vermehrt Anfragen von interessierten KJHA-

Mitgliedern erhalten, die sich gerne in die  AG KiTa einbringen möchten. Er persönlich 

befürworte eine Teilnahme, wenn sich KJHA-Mitglieder für einzelne 

Tagesordnungspunkte der AG KiTa interessieren.  

Auch der KJHA folgt dieser Auffassung. 

Schließlich weist der Vorsitzende noch einmal darauf hin, dass die Unterlagen zur 

Bedarfsplanung, die den Mitgliedern des KJHA bereits zur Vorbereitung der Sitzung vorab 

übermittelt werden, noch nicht geeignet seien, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Spruchreif sei die Bedarfsplanung erst nach der Verabschiedung durch den KJHA. Bis 

dahin könne sich immer noch etwas ändern und die Zahlen seien nicht endgültig. 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss stimmt den Änderungen und Ergänzungen im 

Kindertagesstättenbedarfsplan (Stand: Januar 2014) zu. 

 

TOP 2: Information zur Personalsituation in den Kindertagesstätten 

 

- entfällt - 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung der Investitionskostenzuschüsse des 

Landkreises zu den baulichen Erweiterungen von Kindertagesstätten im 

Landkreis einschließlich der Stadt Bad Kreuznach 

a. Antrag der Kindertagesstätte der Kath. Kirchengemeinde Wallhausen auf 

Gewährung von Zuschüssen bzw. Zuweisungen zu den Kosten der 

Errichtung und Ausstattung von 6 weiteren U3-Plätzen  

b. Antrag der Ortsgemeinde Fürfeld auf Gewährung von Kreismitteln zu den 

Kosten der Errichtung und Ausstattung  von weiteren 9 U3-Plätzen durch 

Umwandlung von Gruppen in der Kindertagesstätte Fürfeld 
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c. Antrag der Kath. Kirchengemeinde Hackenheim auf Gewährung von 

Kreismitteln zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung zwei 

zusätzlicher Gruppen des Kath. Kindergartens in Hackenheim 

d. Antrag der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim  auf Gewährung von 

Kreismitteln zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung einer 

weiteren Gruppe (Krippe) für die Kindertagesstätte in Pfaffen-

Schwabenheim 

e. Antrag der Ortsgemeinde Schweppenhausen auf Gewährung einer 

Kreiszuweisung zu den Kosten zur  Errichtung der neuen 

bedarfsgerechten Krippengruppe 

f. Antrag der Stadt Bad Kreuznach auf Gewährung von Kreismitteln zu den 

Kosten der Errichtung und Ausstattung einer neuen Kindertagesstätte 

„Auf dem Klaster“ in Bad Kreuznach  

g. Antrag der Stadt Bad Kreuznach auf Gewährung von Kreismitteln zu den 

Kosten der Errichtung und Ausstattung einer neuen Kindertagesstätte 

„Innenstadt“ (Baumgartenstraße / Jungstraße) in Bad Kreuznach 

h. Antrag des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz auf Gewährung von 

Kreismitteln zu den Kosten der Errichtung und Ausstattung von 13 neuen 

U3-Plätzen und einer neuen Kindergartengruppe in der Kindertagesstätte 

DRK „Lina-Aschoff“ in Bad Kreuznach  

Zu Beginn von TOP 3 informiert Frau Steinbach kurz über die aktuelle Zuschusssituation. 

Inzwischen fördere das Land gemäß seiner neuen Verwaltungsvorschriften nur noch U3-

Plätze und Hortplätze. Somit können Plätze für 3 bis 6-jährige nicht mehr gefördert 

werden. 

Zudem gebe es nun eine Rankingliste, auf der die einzelnen Landkreise, nach ihrem 

Ausbaustand geordnet, aufgeführt sind. Diese Rankingliste sei zukünftig für die 

Bewilligung von Zuschüssen maßgeblich. Vorrangig sei geplant, die Gebiete mit 

schwachem Ausbaustand zu fördern. Für den Landkreis Bad Kreuznach sei dies 

problematisch, denn in den letzten Jahren seien hier viele neue Plätze geschaffen 

worden und so müsse nun damit gerechnet werden, dass andere Bezirke vom Land 

vorrangig gefördert werden. 

Frau Stern erklärt, sie könne diese Vorgehensweise nicht nachvollziehen. Wenn das Land 

einen Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze schafft, könne es sich nicht aus der 

Finanzierung herausziehen. Dies müsse man dem Land gegenüber verdeutlichen. Sie 

frage sich außerdem, was passiert, wenn eine Ortsgemeinde nun nicht mehr ausbaut. 
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Hierauf erklärt Frau Steinbach, das Jugendamt sei dann in der Pflicht, die Kinder anderen 

Standorten zuzuordnen. Sollte dies nicht möglich sein, so sei wegen dem bestehenden 

Rechtsanspruch unter Umständen mit einer Klage der Eltern zu rechnen. Sollte die Klage 

Erfolg haben, so müsse geklärt werden, wer für den entstandenen Schaden 

aufzukommen hat. 

Auf Rückfrage von Frau Otto berichtet Frau Steinbach, dass bereits erste Anträge 

vorliegen, die von den neuen Verwaltungsvorschriften des Landes betroffen sind. 

Der Vorsitzende verliest die einzelnen Anträge auf Gewährung von Zuschüssen / 

Zuweisungen und erkundigt sich, ob es Fragen der Ausschussmitglieder zu den Anträgen 

gibt. Nachdem keine Fragen gestellt werden, kommt es zur Abstimmung. 

Der KJHA stimmt dem Antrag der Ortsgemeinde Schweppenhausen (3 e.) mit 12 ja-

Stimmen und einer Enthaltung zu. Die restlichen Anträge werden einstimmig 

angenommen. 

TOP 4: Bericht aus der AG Jugendförderung zu aktuellen Entwicklungen im Bereich 

der Jugendarbeit 

 

Der Vorsitzende bittet Herrn Zischke, im Nachgang zur vorangegangenen Sitzung der AG 

Jugendförderung einige Ausführungen zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich der 

Jugendarbeit zu machen. 

Herr Zischke berichtet, durch die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der 

Kreisjugendförderung sei die Finanzierung im Bereich der Häuser der offenen Tür in Kirn 

und Bad Sobernheim gesichert. Die Erhöhung der Mittelzuweisungen wurde im Dialog 

mit Herrn Landrat Diel, dem 1. Kreisbeigeordneten Herrn Nies und den Trägervertretern 

abgestimmt. Aus heutiger Sicht sind damit die Einrichtungen bestandsfähig und der 

Personalstand durch die Entlastung des Landkreises nicht mehr gefährdet. 

Im Bereich der VG Bad Münster a.St.-Ebg. sei der Erhalt der Jugendarbeit durch die 

Zusammenlegung der Stadt Bad Münster mit der Stadt Bad Kreuznach ab dem 

01.07.2014 sehr schwierig, die Finanzierbarkeit der  eingerichteten Verbandsgemeinde-

jugendpflegerstelle sei gefährdet. Derzeit entlaste der Landkreis Bad Kreuznach die 

Verbandsgemeinde, indem die Fachkraft noch mit einem Stundenanteil als 

Schulsozialarbeiter an der Realschule Plus Bad Münster a.St.-Ebg. eingebunden sei, sowie 

durch einen Personalkostenzuschuss im Rahmen der Förderung von Jugendbildungs-

referentInnen in  der Jugendarbeit. 

Das Haus des Gastes, in dem der Jugendtreff integriert war, sei im Rahmen der 

angespannten Haushaltslage der Stadt Bad Münster a.St.-Ebg. verkauft worden. Seither 
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gebe es keinen offiziellen Jugendtreff und keine Anlaufstelle mehr für die offene 

Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde, bzw. der Stadt Bad Münster a.St.-Ebg.   

Obwohl eine Fortführung der Arbeit sehr wichtig sei, sei ein Erhalt der 

Verbandsgemeindejugendpflege sehr schwierig, denn die finanzielle Situation in den 

Ortsgemeinden der VG Bad Münster a.St.-Ebg. sei angespannt und möglicherweise sei 

die Arbeit zukünftig nicht mehr im Haushalt darstellbar. 

In der Verbandsgemeinde Meisenheim sei die Stelle des Verbandsgemeinde-

jugendpflegers seit Februar 2013 vakant. Aus diesem Anlass sei man damals in sog. 

Sozialraumkonferenzen eingetreten. In Zusammenarbeit mit den Schulen, den freien 

Trägern, dem Kreisjugendamt und den Verbandsgemeindeverwaltungen habe man 

versucht, Synergieeffekte herauszuarbeiten und nach Lösungen zu suchen. 

Zwischenzeitlich habe man greifbare Ergebnisse und neue Konstellationen seien 

geschaffen worden, um den Erhalt der Jugendarbeit zu gewährleisten. 

Ursprünglich habe man die erarbeiteten Ergebnisse zum 01.01.2014 umsetzen wollen. 

Dies habe sich jedoch durch die zwischenzeitlich veränderten Schwerpunktsetzungen der 

Verbandsgemeinde Meisenheim zerschlagen. Nunmehr sei davon auszugehen, dass 

dieses Angebot der Verbandsgemeindejugendpflege in Zukunft nicht mehr angeboten 

werden könne. 

Herr Zischke weist in diesem Zusammenhang darauf hin, laut ISM-Bericht sei die 

Jugendarbeit im Landkreis Bad Kreuznach verglichen mit den anderen rheinland-

pfälzischen Landkreisen unter den letzten drei Plätzen. Er müsse ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass ein flächendeckender Bedarf im Aufgabenspektrum der Jugendarbeit 

personell derzeit nicht mehr adäquat abgedeckt werden könne. 

Der Vorsitzende greift dies auf und regt an, die angespannte Situation im Bereich der 

Jugendarbeit in der nächsten AG KJHA zu besprechen und in einer der kommenden 

Sitzungen erneut zu beraten. 

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung zur Förderung des BDP-Programmes 

„myKomp@tenz“ an den Realschulen plus in Wallhausen/Waldböckelheim 

und Bad Kreuznach aus Mitteln zur Verbesserung der Ausbildungssituation 

Jugendliche 

 

Herr Zischke berichtet vom BDP-Programm „myKomp@tenz“. Dabei handele es sich um 
ein Angebot zur Kompetenzanalyse, welches in der Vergangenheit durch die „Aktion 
Mensch“ finanziell unterstützt wurde. Das Programm habe sich bisher noch in der 
Erprobung befunden und soll zukünftig an den Realschulen Plus in Wallhausen / 
Waldböckelheim, sowie in Bad Kreuznach für ca. 120 SchülerInnen versuchsweise 
angeboten werden. 
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Langfristig habe der BDP es sich zur Aufgabe gemacht, mit „myKomp@tenz“ erstmalig 
ein solches Angebot zur Kompetenzanalyse flächendeckend anzubieten. Bisher sei man 
an den beiden Realschulen Plus in Wallhausen/Waldböckelheim, sowie Bad Kreuznach 
auf Interesse gestoßen. Es handele sich dabei um Schulen mit besonders großem Bedarf 
und einem hohen Anteil an SchülerInnen, die Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe 
beziehen. 
 
Um die praktische Umsetzung von „myKomp@tenz“ an den Realschulen Plus in 
Wallhausen/Waldböckelheim zu unterstützen, sei angedacht, dass das Kreisjugendamt 
eine Anschubfinanzierung in Höhe von bis zu  5.000 € gewährt. Damit verbunden seien 
auch Multiplikatorenschulungen an den Schulen. 
 
Langfristig wäre auch eine finanzielle Beteiligung durch die Agentur für Arbeit denkbar. 
Möglicherweise könne man so mit einigen Nachjustierungen auch ein flächendeckendes 
Angebot anstreben. An der Realschule Plus in Ingelheim sei „myKomp@tenz“ bereits 
erprobt worden. Die Rückmeldungen seien dort sehr positiv gewesen. Man habe es dort 
geschafft, den SchülerInnen aus den 7. Und 8. Klassen Zugang zur Kompetenzanalyse 
sowie einer Berufsorientierung zu schaffen. 
 
Die Anschubfinanzierung solle aus den im Haushalt des Kreisjugendamtes für das Jahr 

2014 eingestellten Mitteln zur Verbesserung der Ausbildungssituation Jugendlicher 

bereitgestellt werden.  

 

Herr Zischke erklärt, mit diesen Mitteln stelle man in jedem Haushaltsjahr einen Betrag 

in Höhe von 15.000,00 €  für verschiedene Projekte zur Verfügung. Ein Anteil in Höhe von 

ca. 10.000,00 € sei bereits zur Finanzierung des Projektes „Stellwerk“ beim 

Internationalen Bund vorgesehen. Die restlichen 5.000,00 € stelle man auf Antrag 

anderen Projekten der Jugendhilfe bereit. Daher könne man in diesem Jahr die 

Anschubfinanzierung für das Projekt „myKomp@tenz“ ohne eine Mehrbelastung des 

Kreishaushaltes aus diesen Mitteln leisten. 

 

Mit einer weiteren finanziellen Unterstützung von „myKomp@tenz“ durch Unternehmen 

und Stiftungen könne man hingegen nicht rechnen, da die meisten Unternehmen an den 

Schulen schon im Rahmen verschiedener Projekte aktiv seien.  

 

Auf Nachfrage von Frau Stern berichtet Herr Zischke, man rechne pro SchülerIn für die 

Teilnahme an myKomp@tenz mit Kosten in Höhe von ca. 60-70 €. Für die Eltern 

kalkuliere man daher mit einem Beitrag in Höhe von ca. 20-30 € für den Projektzeitraum 

von ca. 6 Monaten. Verbindlich könne dies jedoch noch nicht gesagt werden, da noch 

nicht feststehe, ob eine Teilfinanzierung der Kosten im Einzelfall beispielsweise aus 

Mitteln für Bildung und Teilhabe erfolgen kann. 
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Der Vorsitzende regt an, dass das Programm „myKomp@tenz“ in einer folgenden KJHA-

Sitzung noch einmal vorgestellt wird. 

Es wird mit 12 ja-Stimmen und einer Enthaltung folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt die Bereitstellung von bis zu 5.000,- € aus 

Mitteln zur Verbesserung der Ausbildungssituation Jugendlicher zur Durchführung des 

Programmes „myKomp@tenz“ an den Realschulen Plus in 

Wallhausen/Waldböckelheim und Bad Kreuznach für den BDP Landesverband 

Rheinland-Pfalz. 

 

Die Mittel stehen zur Projektförderung im Haushalt 2014 des Kreisjugendamtes bereits 

zur Verfügung. 

 

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung zur Landesförderung von ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen bei der Durchführung von Ferienbetreuungsmaßnahmen 

(Eilantrag) 

 

Frau Weiland berichtet, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier habe die 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach mit Schreiben vom 13.02.2014, eingegangen am 

18.02.2014 darüber informiert, dass in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 keine 

Zuschüsse für die ehrenamtlichen pädagogischen Helferinnen und Helfer in der Kinder- 

und Jugenderholung mehr zur Verfügung stehen werden. 

Dieses Schreiben habe das Referat 53 (Jugendförderung) sehr überrascht und sei sehr 

kurzfristig zugegangen.  Die Träger der Ferienmaßnahmen seien von der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion bereits eine Woche früher informiert worden und seien nun 

sehr beunruhigt, da die Ferienmaßnahmen für 2014 größtenteils schon geplant und 

ausgeschrieben seien. Hierdurch seien den Trägern auch schon Kosten entstanden.  

Konkret betreffe dies bereits fünf Maßnahmen im Landkreis Bad Kreuznach. Die Träger 

seien nun besorgt, da sie nicht wissen, wie sie die bereits geplanten Maßnahmen 

finanzieren sollen. Es handele sich um einen Fehlbetrag in Höhe von je ca. 800,-- € bis 

1.000,-- €. Frau Weiland betont, diese Maßnahmen seien schon immer knapp kalkuliert 

gewesen und die Träger seien auf diesen Landeszuschuss sowie Spenden und die 

Unterstützung durch Firmen und Betriebe angewiesen. 

Die durch das Ausbleiben der Förderung nun offenen Kosten auf die Eltern umzulegen, 

hält Frau Weiland für problematisch. So seien es gerade die Kinder aus 

einkommensschwachen Haushalten, die oft an diesen wohnortnahen 

Ferienbetreungsmaßnahmen teilnehmen.  
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Herr Zischke ergänzt, viele Eltern seien in den Ferienzeiten auf die Ferienmaßnahmen 

angewiesen, da in den Ferien keine Betreuung der Kinder im Rahmen der Ganztagsschule 

stattfinde. Im Landkreis Bad Kreuznach seien rund 50 % der Eltern alleinerziehend. 

Darüber hinaus müsse man auch die Haushalte sehen, in denen beide Elternteile 

berufstätig sind. Der Bedarf an diesen Angeboten sei nach Wahrnehmung der 

Kreisjugendförderung in den vergangen Jahren kontinuierlich angestiegen und dem 

Angebot stehe eine immer höhere Nachfrage gegenüber. 

Da die Träger der Ferienmaßnahmen auf ehrenamtliche Helfer angewiesen sind, sei es 

wichtig, dass diese auch eine Aufwandsentschädigung für ihren Arbeitseinsatz erhalten. 

Der Landkreis als örtlicher Jugendhilfeträger dürfe nicht die Augen davor verschließen, 

dass – sollten diese Ferienmaßnahmen wegfallen – überhaupt kein adäquates Angebot 

der Ferienbetreuung mehr im Landkreis Bad Kreuznach bestehe. 

Der Kreisjugendhilfeausschuss werde daher gebeten, beim Landesjugendhilfeausschuss 

eine Änderung der VV-JuFöG zur Förderung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen bei 

der Durchführung von Ferienbetreuungsmaßnahmen zu beantragen. Konkret könnte so 

beispielsweise die Ausschlussklausel unter Punkt 4.1 VV-JuFög aufgehoben werden. 

Sollte es nicht möglich sein, das Land davon zu überzeugen, die Förderung der 

Ferienmaßnahmen aufrecht zu erhalten, dann solle man zumindest die ausbleibende 

Förderung für dieses Jahr aus Mitteln der Jugendförderung kompensieren. 

Frau Schmidt erklärt, sie würde dem 1. Passus des Beschlussantrages und damit dem 

Antrag auf Aufhebung der Ausschlussklausel unter Punkt 4.1 VV-JuFög zustimmen. 

Bezüglich des Einsatzes von Mitteln der Jugendförderung frage sie sich, ob solche Mittel 

überhaupt in ausreichendem Umfang bereitstehen. 

Hierzu teilt Herr Zischke mit, für das Jahr 2014 seien bedingt durch eine Vielzahl an 

Fördervarianten ausreichende Mittel eingeplant. Es gebe hier immer einen minimalen 

Spielraum, der nun ausgereizt werden soll. Eine zusätzliche Belastung des Haushaltes sei 

aus heutiger Sicht nicht zu befürchten. 

Frau Otto regt an, die Träger der Ferienmaßnahmen zukünftig dahingehend zu beraten, 

dass – ähnlich wie im Rahmen der Stadtranderholung in Bad Kreuznach – für die Eltern 

eine Selbsteinschätzung eingeführt wird, nach der sich die Höhe der Elternbeiträge 

bemisst. Langfristig müsse man jedoch weiterhin für die Landesförderung eintreten. 

Frau Stern beantragt, die Beschlussvorlage dahingehend abzuändern, dass der Landkreis 

Bad Kreuznach zur Kompensierung der ausbleibenden Förderung für die bereits 

geplanten Maßnahmen im Jahr 2014 einen Betrag in Höhe von maximal 5.000,-- € zur 

Verfügung stellt. Die Verwaltung stimmt diesem Antrag zu und es kommt zur 

Abstimmung. 
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Es wird mit 11 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt, beim Landesjugendhilfeausschuss eine 
Änderung der VV-JuFöG zur Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeiter_Innen bei der 
Durchführung von Ferienbetreuungsmaßnahmen zu beantragen. Hierzu soll die 
Ausschlussklausel unter dem 4.1 VV-JuFöG aufgehoben werden. 
 
Sollte diesem Antrag nicht stattgegeben werden, beschließt der KJHA für das Jahr 2014 
die Bereitstellung von ergänzenden Zuschüssen in Höhe von maximal 5.000,00 € aus 
Mitteln der Kreisjugendförderung im Rahmen der bisherigen Förderhöhe. Bei der 
Vergabe sind die bisher geltenden Richtlinien der ADD Trier anzuwenden. 
 

TOP 7: Mitteilungen und Anfragen 

 

Herr Scheib berichtet, es gebe Pläne, wonach das Kanufahren auf dem Glan untersagt 
werden soll. Er erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand dieser Diskussion, da viele 
Vereine auf dem Glan aktiv seien und fragt an, ob der KJHA gegen das geplante Verbot 
etwas tun könne.  
 
Kürzlich sei eine Arbeitsgruppe der SGD Süd eingerichtet worden. Das Ergebnis der 
Arbeitsgruppe sei jedoch derzeit noch offen. Es werde dort auch diskutiert, den Glan 
eventuell nur zu bestimmten Uhrzeiten zu öffnen und beispielsweise das Kanufahren ab 
16 Uhr zu verbieten. Die ADD habe auch darauf hingewiesen, dass das Kanufahren auf 
dem Glan generell grob fahrlässig sei. 
 
Natürlich müsse man beim Kanu fahren auf dem Glan die Gefahren im Auge haben und 
auch naturverträglich arbeiten, aber er befürchte, dass man den Glan einfach schließen 
könnte. Umso wichtiger sei es, dass man das Thema einmal im KJHA diskutiere. 
 
Der KJHA ist sich einig darüber, dass dieses Thema noch einmal thematisiert werden soll, 
um eine für Jugendgruppen praktikable Lösung bezüglich des Kanufahrens auf dem Glan 
zu unterstützen. Der Vorsitzende wird hierzu mit Herrn Scheib ein Schreiben an die ADD 
vorbereiten. In einer kommenden Sitzung des KJHA soll dieses Schreiben dann dem KJHA 
präsentiert werden. 
 

Der Vorsitzende schließt um 16:57 Uhr die Sitzung. 

 


