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   Ergebnisprotokoll 
über den öffentlichen Teil der 39. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur 

und Vereine vom 13.02.2018 
 
Anwesende: 
Gemeindevertreter Herr A. Hepp   CDU Vorsitzender 
   Herr T. Plickett  CDU stellv. Vorsitzender     

Herr M. Seelig   CDU 
Herr R. Gatzky  SPD     
Frau H. Becker-Heinrich FBB 

   Herr P. Brückner  SPD  
   Herr T. Grzeskowiak  FDP 
  
         
Sachkundige  
Einwohner  Herr D. Stachnik 

Frau S. Müller 
Herr N. Stäblein  
Herr M. Exner  

   Frau A. Gatzky   
   Frau A. Spang 
   Frau P. Cremer 
 
Entschuldigt:             Herr Stachnik 
 
Von der Gemeinde-  
verwaltung:  Herr C. Ahlgrimm  Bürgermeister 

Frau A. Kamenz  Protokollantin 
 

Gäste:                        Herr Anton, ab 20.00 Uhr 
 
Beginn:   19.00 Uhr  
Ende:      21.30 Uhr 
Ort:         Sitzungsraum der Alten Molkerei, 
               Am Rathaus 2 in 14979 Großbeeren   
 
Zu TOP 1 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Anwesenheit / Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende Herr Hepp stellt nach Begrüßung der Anwesenden die ordnungsgemäße 
Ladung der Mitglieder sowie die ortsübliche und fristgemäße Bekanntmachung der Sitzung fest. 
Die Beschlussfähigkeit ist mit 7 anwesenden Mitgliedern gegeben.  
 
 
Zu TOP 2  Verlesung und Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Hepp stellt fest, dass es keine Änderungs- und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung 
gibt. Die Tagesordnung gilt als angenommen.  
 
Herr Borstel erklärt, dass mit der Einladung eine Übersicht über den Planungsstand der 
Kindertagesstätte versandt wurde. 
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Die Verwaltung benötigt jetzt eine grundsätzliche Äußerung des Fachausschusses, im Sinne 
einer Empfehlung, ob auf der Grundlage dieses Entwurfes die Planung weiter fortgeführt werden 
soll. Dies soll unter TOP 4 festgehalten werden. 
 
Zu TOP 3 Einarbeitung eventueller Änderungswünsche in das Protokoll der 

vergangenen Sitzungen 
 
Das Protokoll der 37. Sitzung vom 05.12.2017 wird in der vorliegenden Fassung bestätigt. 
 
Zu TOP 4  Informationen der Verwaltung 
 
Herr Borstel erklärt, dass ein Artikel in der heutigen Märkischen Allgemeinen steht, der die 
Diskussion um die Frage der weiterführenden Schulen im Nordkreis Teltow-Fläming nochmal 
aufgreift. Dies ist ein Thema, bei der die Gemeinde in einem regen Austausch mit den 
Gemeinden Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde und Rangsdorf steht. Unbestritten dürfte sein, 
dass für den Nordkreis der Weg bis zur allgemeinen Hochschulreife außerhalb der Gymnasien, 
nach Auffassung der vier Kommunen des Nordkreises, nicht ausreichend geregelt ist. In 
Dabendorf gibt es eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und in Ludwigsfelde ein 
Oberstufenzentrum. Was aber im Norden des Landkreises fehlt, ist eine Gesamtschule mit 
gymnasialer Oberstufe. Im Landkreis Potsdam Mittelmark existiert dies bereits. Inzwischen soll 
in Teltow eine zweite solche Schule geplant werden. Ob die Forderung der Petition 
eingebunden wird, ist man sich in der Auffassung unklar. Die Kommunen würden sich ihres 
Mitspracherechtes berauben. Alle vier Kommunen könnten versuchen, das gemeinsam zu 
stämmen. Es stand zur Diskussion, einen Schulzweckverband zu bilden, um im Norden des 
Landkreises eine Trägerschaft für solch eine Schule zu übernehmen. Damit hätte man als 
Gemeinde deutlich mehr Mitspracherechte, als wenn man das Feld dem Landkreis überlässt. Er 
habe die Befürchtung, dass die Stadt Ludwigsfelde in der Lage wäre, eine Oberschule mit 
gymnasialer Oberstufe aufzunehmen. Eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe könnte in 
der Gottfried-Daimler-Schule eingerichtet werden. Zudem wird die Befürchtung geäußert, dass 
diese Schule zur Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe werden könnte, wenn man es dem 
Landkreis überlassen würde und somit unter Umständen in die Trägerschaft des Kreises geführt 
werden würde. Dies würde Auswirkungen auf Standorte wie beispielsweise Dahlewitz und 
Großbeeren haben. Dies könnte letztendlich dazu führen, dass Großbeeren keine 
weiterführende Schule mehr haben.   
 
Es wird geäußert, dass die Schulleitung von einem Zweckverband übernommen werden muss. 
Somit hätte die Kommune deutlich weniger direkten Zugriff auf ihre eigene Schule. Es wird 
gebeten, dieses Thema in den Bildungsausschuss einzubringen und hierzu alle relevanten 
Personen einzuladen. Herr Borstel stimmt dem zu. Er hält es für sinnvoll, die SchulleiterInnen 
der betroffenen Oberschulen von Dahlewitz, Ludwigsfelde und Großbeeren einzuladen.  
Herr Borstel erklärt zum Thema Schule, dass Frau Brückner in der Verwaltung nach 
Schülerzahlen und der Betreuungsrate der Klassen 1-4, welche in den nächsten Jahren zu 
erwarten sind, nachgefragt hat. Er hat die beiden wesentlichen Papiere, die vor einem knappen 
Jahr in der Gemeindevertretung und auch Bildungsausschuss verteilt wurden, mit. Die 
Schülerzahlen in Großbeeren gehen steil nach oben. Es werden 105 Schüler in der ersten 
Klasse prognostiziert. In diesem Schuljahr wird eine Fünfzügigkeit erreicht. Was die Zahl der 
betreuten Hortkinder von diesen ersten vier Schulklassen betrifft, hat man lediglich eine 
Momentaufnahme. Es ist aber von einer konstanten Entwicklung auszugehen.  
 
Herr Borstel erklärt zum Thema neuer Hort, dass die Betriebsgenehmigung für eine Platzzahl 
von 278 Kindern gilt. Man möchte den Mehrzweckraum der Mehrzweckhalle mit in die 
Hortbetreuung einbeziehen.  
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Der Bürgermeister erklärt, dass er an die Gemeinderatsmitglieder einen Entwurf an die Eltern 
der Hortkinder verteilt hat, der noch nicht rausgegangen ist. Diesen hat er Frau und Herrn 
Petersen zur Durchsicht gegeben. Frau Petersen regt an, dass die Kinder der ersten und 
zweiten Klasse ab der kommenden Woche, dem 19.2., von den Horterziehern von der Schule 
abgeholt werden. Die Kinder, die in der Frühbetreuung sind, werden zur Schule begleitet. Es ist 
auch geplant, dass es die ersten drei Tage der Woche eine aktive Begleitung durch die Hort-
ErzieherInnen gibt. Herr Borstel hat in seinem Schreiben an die Eltern dazu aufgerufen, wenn 
sie ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen, ausschließlich der Schulparkplatz zu nutzen 
ist. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass der Umzug vom alten ins neue Hortgebäude fristgerecht sei. Am 
16.2. wird das gebuchte Umzugsunternehmen die Möbel etc. ins neue Gebäude schaffen. Er 
bittet um Verständnis dafür, dass auch die Hortmitarbeiter mit anfassen müssen. Er bedankt 
sich bei den Hortmitarbeitern, die sich auch bereit erklärt haben, das Wochenende zu nutzen. 
Die Eröffnungsfeier soll Mitte bis Ende März stattfinden. Er selber stellt sich vor, dass man am 
Besten einen Samstagnachmittag nutzt, an dem alle Beteiligten, die mit dem Bau zu tun hatten, 
einzuladen und somit auch teilnehmen können.  
 
Herr Borstel erklärt zum Grundrissplan, dass dieser den Unterlagen beiliegt. Eine Planung eines 
L-förmigen Gebäudes würde zusätzliche Kapazität schaffen.  
Frau Brückner erklärt, dass sie ein Kinderrestaurant auf der Planung vermisst. Herr Borstel 
erklärt, dass die Bezeichnung der Räume momentan noch unklar ist, weil dies nur das Schema 
des Grundrisses ist. Wo Krippenräume und Kindergartenräume hinterher sind und ob davon 
einer möglicherweise ein Kinderrestaurant wird, das sei noch dahingestellt.  
 
Herr Borstel erklärt zudem, dass das aus einem ganz bestimmten Grund seine Grenzen haben 
wird, weil das Gebäude von der Stange kommt. Inwieweit man flexibel sein kann, ohne eine 
deutliche Verzögerung, kann er nur vermuten. Letztendlich wäre es eine politische 
Entscheidung, ob man gegebenenfalls auch in Kauf nimmt, erst in einem halben Jahr oder 
später mit dem Gebäude ans Netz zu gehen.  
 
Frau Brückner erklärt, dass sie das nur bestätigen kann. Ihr sei noch aufgefallen, dass es einen 
Personalraum aber keinen Besprechungsraum gibt. Pädagogische Arbeit sei Teamarbeit und 
deshalb muss es einen Raum geben, in dem man sich um einen Tisch setzen und kreativ 
arbeiten kann.  
 
Frau Cremer fragt, wo das Gebäude stehen soll. Herr Borstel erklärt, dass es da, wo bis jetzt 
der alte Hort steht, stehen soll. Es gab eine einstimmige Entscheidung zu dem Neubau. 
 
Herr Hepp erklärt, dass der Bildungsausschuss der Gemeindevertretung empfiehlt, sie möge 
beschließen, auf der Grundlage von der Grundrisszeichnung für das Gebäude der neuen Kita, in 
der Bahnhofstr., fortzufahren. Herr Borstel erklärt, dass wir letztendlich weitergehen und sagen 
können, der Grundriss ist klar und die drei benannten Wünsche mögen noch bei der weiteren 
Planung berücksichtigt werden.  
 
Es wird gefragt, ob die gesetzliche Grundlage zur Einhaltung der Flächen eingehalten wird. Der 
Bürgermeister bejaht dies.  
 
Beschlusstext: 
 
Herr Hepp erklärt, der Bildungsausschuss empfiehlt, auf Grundlage der Grundrisszeichnung, die 
Planung für das Kitagebäude in der Bahnhofstr. fortzuführen.  
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Abstimmungsergebnis: Einstimmig 7/0/0 
 
 
Zu TOP 5  Einwohnerfragestunde 
 
1. Anfrage: 
 
Ein Einwohner fragt, wie die Schüler an den neuen Caterer herangeführt werden, und ob   
Versicherungsschutz besteht, weil sie das Schulgelände verlassen müssen. 
Herr Borstel erklärt, dass diese Frage bereits aufgeworfen wurde. Im Raum steht, die im Keller 
befindliche Küche mit der Mensa im neuen Hortgebäude zu ersetzen. Es muss eine Lösung 
gefunden werden, dass die Kinder das Schulgelände nicht verlassen müssen. Gegebenenfalls 
müssen besondere Vereinbarungen mit den Eltern getroffen werden, sodass der 
Versicherungsschutz gegeben ist.   
Frau Rückert erklärt, dass sie heute mit Herrn Wilms telefoniert habe, der das Schreiben über 
die häusliche Ersparnis verfasst hat. Er hat zu diesem Thema gesagt, dass es eine geartete 
Kooperationsvereinbarung mit der Schule geben muss, in der geregelt ist, wer welche 
Verantwortung trägt.  
Herr Borstel erklärt, dass es keine Vereinbarung, sondern eine Bestimmung geben muss. 
Frau Rückert wirft in den Raum, ob es eine Essensaufsicht geben könnte.  
Herr Borstel erklärt, dass diese Dinge bis zur nächsten Woche geklärt werden müssen. Es ist 
seine Vorstellung, den Gesamtbereich des Schulgrundstücks und des Hortgeländes zu einem 
Schulcampus zu erklären. Dieser soll dann mit bestimmten Nutzungsbestimmungen für 
bestimmte Teile der Außenbereiche sein. Offen bleibt bislang die Mensa, die eben nicht oder 
zumindest zu großen Teilen, nicht Bestandteil der Betriebserlaubnis des Hortes ist. Und dieses 
Problem kann man lösen, indem man das ganze Grundstück als Schulcampus wertet.  
 
2. Anfrage: 
 
Eine Einwohnerin fragt, ob sie das richtig verstanden hat, dass es für die Mensa keine 
Betriebserlaubnis gibt.  
 
Herr Borstel erklärt, dass es keine Betriebserlaubnis für den Hort gibt. Die Mensa ist nicht 
Bestandteil der zu genehmigenden Räume der Hortbetreuung.  
 
3. Anfrage: 
 
Eine Einwohnerin fragt, ob die Betriebserlaubnis da ist. 
 
Herr Borstel antwortet, dass sie sich auf das gesamte Gebäude bezieht. Eine 
Nutzungserlaubnis für das gesamte Gebäude, auch gesundheitsrechtlich, besteht. Das 
Gesamtgebäude ist mit allen notwendigen Abnahmen abgenommen. Die Betriebserlaubnis des 
MBJS für den Hortbetrieb bezieht sich nur auf die vom Hort ständig genutzten Räume und nicht 
auf die Räume, die nicht permanent in einer Hortnutzung sind.  
 
4. Anfrage: 
 
Ein Einwohner schlägt vor, dass der vom Bürgermeister eingebrachte Vorschlag zu den 
Versicherungen erklärt wird.   
 
Herr Borstel erklärt, dass man auch öffentlich eine ganz klare Erklärung abgeben möchte, wie 
man sich das vorstellt. Das ist auch im Interesse des Schulleiters und der Hortleiterin, die ganz 
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klar sagen, es muss eine klare Abgrenzung geben, die sie dann auch den Hortkindern und den 
Schülern vermitteln können.   
 
5. Anfrage: 
 
Ein Einwohner erklärt, dass der Bürgermeister immer den §113 Schulgesetz erwähnt. Hier wird 
die Frage gestellt, ob man zukünftig zwei verschiedene Gesetzesgrundlagen in ein und 
demselben Gebäude hat.  
 
Herr Borstel erklärt, dass man seit Jahren zwei unterschiedliche Rechtsgrundlagen für die Früh- 
und Mittagsverpflegung der Schüler und der Hortkinder hat. Der Gesetzgeber hat sich bis zum 
heutigen Tag nicht dazu durchringen können, diese Differenz aufzulösen.  
 
6. Anfrage: 
 
Ein Einwohner merkt an, dass er die Auswirkungen nur gerne vorher kennen würde. 
 
Herr Borstel erklärt, dass es sich tatsächlich um zwei verschiedene Rechtsgrundlagen handelt. 
 
7. Anfrage: 
 
Ein Einwohner fragt, zu welchen Räumlichkeiten die separate Küche gehört. 
 
Herr Borstel erklärt, dass es sich um die Verteilküche handelt. Man habe mehrere 
unterschiedliche Küchenbereiche in dem Gebäude. Einmal im Sockelgeschoss die tatsächliche 
Küche, in der der Caterer die Mahlzeiten zubereitet und im Mensabereich eine Verteilküche, wo 
das Essen ausgeteilt wird. Die Küchenbereiche im Hort gehören zum Hort, welcher Bestandteil 
der Betriebsgenehmigung sind.  
 
8. Anfrage: 
 
Eine Einwohnerin fragt, inwieweit die Lautstärke im Essensbereich beim Bau berücksichtigt 
wurde.   
 
Herr Borstel erklärt, dass der Essensbereich durch die Kinder, die sich darin aufhalten, laut ist. 
Dies sei eine Frage der Beaufsichtigung, die Kinder anzuhalten, sich leise zu verhalten. Man 
kann dies nicht durch bauliche Maßnahmen ändern.  
 
Eine Einwohnerin erklärt, dass sie Lehrerin ist und häufig feststellt, dass die Horterzieherinnen 
oder zu beaufsichtigenden Personen nichts zu den Kindern sagen, wenn die Lautstärke zu laut 
ist. Sie findet es für diejenigen, die das Essen ausgeben, eine Zumutung. Es sei 
krankheitsfördernd. Zum anderen fördern sie an der Schule das gesunde Essen, wozu ja auch 
gehört, dass man sich beim Essen auch entspannen kann. Es wäre vielleicht eine Überlegung, 
ob man nicht eine Ampel einführen kann. Sie machen es gerade in den Schulklassen und das 
kommt gut an.  
 
9. Anfrage: 
 
Eine Einwohnerin fragt, wie denn die Rechtslage ist, wer die Kinder beim Essen beaufsichtigen 
darf. Die Schule oder der Hort.  
 
Herr Borstel erklärt, dies sei eine gute Frage.  
 



-6- 

 

  __________________ 
                                                                                                           39. Sitzung 

     Ausschuss für Bildung, Soziales,  
Kultur und Vereine   

                                                                                                                                                      am 13.02.2018       

 

Eine Einwohnerin erklärt, dass die Mischung momentan unterschiedlich sei. Sie habe 
beobachtet, dass bis die vierte Stunde vorbei sei, Horterzieherinnen das übernehmen und 
danach Lehrer.  
 
Ein Einwohner bittet, dass der Bildungsausschuss einen Termin mit der Schule vereinbart, um 
sich über Möbelausstattung oder technische Einrichtungen der Schule auszutauschen. Er sieht 
da nach wie vor erhebliche Defizite.  
 
10. Anfrage: 
 
Eine Einwohnerin fragt, ob es richtig sei, dass die Kinder ab der zweiten Woche alleine zum 
Hort gehen sollen. Woher wissen die Erzieher, dass alle Kinder da sind.  
 
Herr Borstel erklärt, dass der Hort etwa 800m von der Schule entfernt ist. Der Weg zwischen 
Schule und Hort ist Aufgabe der Eltern. Man habe die hervorragende Situation, dass sich das 
Ganze auf einem Grundstück abwickeln wird. Wir reden von 20m, die vom Ziesweganbau bis in 
den Hort zurückzulegen sind. Das werden die Kinder nach einer Woche Eingewöhnung 
schaffen. Die Horterzieher werden nicht nur in der Schule kontrollieren, sondern dies auch im 
Hort tun. Dort wird eine Anwesenheitsliste geführt.  
 
Eine Einwohnerin erklärt, dass sie Hortleiterin sei und dazu etwas Inhaltliches erklären möchte. 
Sie würde sich wünschen, dass man mehr Vertrauen zu den Horterziehern haben würde. Sie sei 
sich sehr sicher, dass es in deren ureigenem Interesse ist, zu prüfen, welches Kind ist da, 
welches ist vielleicht nicht angekommen, um welches muss man sich kümmern, welches ist 
krankgeschrieben.  
Konzepte in Horten basieren auf sogenannten Hortbausteinen. Ein ganz wesentlicher Grundsatz 
in diesen Hortbausteinen ist die Erziehung zur Selbstständigkeit. Wenn sie sich jetzt gerade 
darüber Gedanken machen, dass ihr Kind die 20m nicht eigenständig schafft, sich im Hort 
anzumelden und dort der Erzieherin zu sagen, ich habe heute keinen Hunger, wird ihr Kind 
essen gehen, wenn es Hunger hat. So viel Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes sollte man 
haben. Wenn es eine Stunde später merkt, oh jetzt habe ich Hunger, weil ich nicht essen war, 
wird es am nächsten Tag wieder essen gehen. Andere Erstklässler gehen in diesem Alter schon 
nach der Schule alleine nach Hause, wenn sie nicht in der Hortbetreuung sind. Es ist auch 
Aufgabe der Eltern, auf ein gewisses Maß an Selbstständigkeit hinzuwirken. ErzieherInnen 
dürfen kein Kind zum Essen nötigen. Man darf es anbieten, mehr aber nicht. Ein Kind wird mit 
Sicherheit essen, wenn es Hunger hat. So viel Vertrauen in sein Kind sollte man haben, sodass 
es erkennt, wann es Hunger hat und wann nicht.  
 
11. Anfrage: 
 
Ein Einwohner erklärt, dass er die Aufmerksamkeit gerne auf die ältere Generation lenken 
möchte. Wo man nicht weitergekommen ist, ist das Thema bauliche Ertüchtigung. Fliesen sind 
defekt, auch die Treppe ist nicht in Ordnung, die Terrasse kann nicht benutzt werden. Die Frage 
ist, ob die Modernisierung noch in diesem Frühjahr ansteht oder weiter verschoben wird. Es wird 
gefragt, ob es ein Konzept gibt. Der Seniorenbeirat würde sich gerne mit der Verwaltung 
zusammensetzen und das besprechen.  
 
Herr Borstel erklärt, dass er Herrn Stuck bitten wird, sich mit dem Seniorenbeirat in Verbindung 
zu setzen.  
 
12. Anfrage: 
 
Ein Einwohner fragt, ob das in Aussicht gestellte Architekturbüro das machen kann.  
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Herr Borstel erklärt, dass dies Herr Stuck machen wird.  
 
 
 
Zu TOP 6  Anfragen der Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohner 
 
1. Anfrage von Herrn Gatzky: 
 
Herr Gatzky fragt, ob man den Kraftraum der Turnhalle den Gymnastikgruppen zur Verfügung 
stellen kann. 
 
Herr Borstel erklärt, dass der Kraftraum den Gymnastikgruppen zur Verfügung steht.  
 
2. Anfrage von Frau Cremer: 
 
Wie viele Geschwindigkeitsanzeigen gibt es in der Gemeinde. 
 
Herr Borstel antwortet, sie verfügen über 6 Geräte. Zwei festinstallierte vor Schulen und 4 
mobile. 
 
3. Anfrage von Frau Cremer: 
 
Es wird gefragt, wo sich die mobilen Geräte befinden. 
 
Herr Borstel bittet solche Anfragen früher zu stellen, damit er die Möglichkeit hat, sich zu 
erkundigen.  
 
4. Anfrage von Frau Cremer: 
 
Frau Cremer fragt, wie der Stand Tablet-Projekt an den Schulen ist. 
 
Herr Borstel erklärt, dass dies Thema der nächsten Bildungsausschusssitzung sein wird. Es 
wird Ende Februar eine Fortbildungsveranstaltung zu diesem Thema im Lysum geben. Danach 
wird die Aufstellung zum Tablet-Projekt gefertigt.  
 
5. Anfrage von Frau Cremer: 
 
Frau Cremer fragt, ob nicht fachkundige Leute die Geräte, ehrenamtlich, in Schuss bringen 
können. Dies würde doch schneller gehen, als wenn man auf Fachleute wartet. 
 
Herr Borstel antwortet, dass die Gemeinde einen Systemadministrator hat, der das erledigen 
kann.  
 
6. Anfrage von Frau Cemer: 
 
Frau Cremer fragt, ob der Sponsor einbezogen wird. 
 
Herr Borstel antwortet, dass der Sponsor einbezogen ist, da die Geräte in seinem Eigentum sind 
und sie der Gemeinde nur zur Nutzung zur Verfügung stehen.   
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Zu Top 7 Schulspeisung – Hierzu Anträge der Fraktionen CDU und FDP. 
 
Herr Grzeskowiak erklärt, dass er den Antrag inhaltlich benennen möchte. Erstens es soll eine 
Gleichbehandlung aller Schüler der Klassenstufen 1-6 beim Essenspreis geben. Zweitens soll 
der Essenspreis so subventioniert werden, dass er bei 1,50 Euro liegt. Drittens bitten sie die 
Verwaltung zu prüfen, ob eine und in welchem Umfang, technische Kraft für die Essensausgabe 
zusätzlich zu den von den Caterern zur Verfügung gestellten, erforderlich ist. Viertens möchten 
sie eine rechtliche Grundlage haben, nach welchen Paragraphen, aus dem Schulgesetz oder 
dem Kitagesetz, man sich richten muss. Fünftens ist noch kein Beitrag in den Haushalt für die 
Essenssubventionierung eingestellt.  
 
Herr Borstel erklärt, er hatte in der Hauptausschusssitzung vom Dezember die 
Beschlussvorlage eingebracht, dass er die mit 1,50 Euro festgesetzte Summe der 
durchschnittlich eingesparten Aufwendungen der Eigenaufwendung auf das Essen der 0-6-
jährigen in den Kindertagesstätten bezieht. Es war im Einvernehmen aller 
Hauptausschussmitgliedern, dass das dem Willen aller Hauptausschussmitgliedern vom Juli 
entsprochen hat. Deshalb hat er diesen Beschluss nicht in die Gemeindevertretersitzung vom 
Dezember eingebracht. Was dabei vielleicht nicht berücksichtigt wurde, ist, dass die 
eingesparten Eigenaufwendungen der Hortkinder nicht berücksichtigt wurden.  
Die durchschnittliche Portionsgröße eines Hortkindes ist etwa ein Drittel größer, als die eines 
Kindergartenkindes. Deshalb kann man 1,50 Euro für Kindergartenkinder nehmen und schlägt 
ein Drittel auf die Hortkinder auf, dann ist man bei 2,00 Euro für Hortkinder. Da die 
Mittagessenversorgungspflicht bis zur 10. Klasse geht, hätte dies den Vorteil, dass man eine 
saubere Staffelung hätte, die bei 2,95 Euro im Oberschulbereich endet.  
 
Frau Brückner erklärt, dass 1,50 Euro für Kitaessen sehr wenig sind. Und man bei den älteren 
Kindern deshalb ruhig mehr veranschlagen kann.  
Das Mittagsband muss sowohl von Horterziehern als auch von Lehrern betreut werden. Deshalb 
glaubt sie nicht, dass eine dritte Kraft, wie in dem Antrag gefordert, nötig ist.  
 
Herr Grzeskowiak erklärt, dass sie lediglich eine Prüfung fordern, ob eine dritte Kraft nötig ist.  
 
Es wird allgemein über die schlechte Essensqualität diskutiert. Es scheint unterschiedliche 
Qualitäten in den Bereichen Kita und Schule zu geben. Es wird angeregt, ein Essenskomitee zu 
installieren.  
 
Frau Brückner erklärt, für sie sei die Rechtslage klar. Für die Hortkinder sind wir als Träger der 
Kindertagesstätten in der Pflicht für das Essen zu sorgen. D.h. die Verträge des Caterers mit 
diesen Eltern müssen gekündigt werden. Die Gemeinde verlangt dann von den Eltern die 
häusliche Ersparnis. Für die Nichthortkinder gilt das nicht. Diese müssen ihre eigenen Verträge 
mit dem Caterer haben. Sie bittet die Verwaltung zu prüfen, ob es rechtlich geht, diese in die 
Verträge einzubeziehen.  
 
Herr Borstel erklärt, dass es möglich sei, diese einzubeziehen. Er weist darauf hin, dass dies 
eine freiwillige Leistung der Gemeinde ist und diese, z.B. bei einem finanziellen Engpass 
zurückgenommen werden kann.  
 
Herr Borstel erklärt, die Grundlage ist die Entscheidung der Gemeindevertretung, vor einem 
Jahr und auf Wunsch der Eltern, den Vertrag mit der Cateringfirma Clauert zu kündigen. 
Daraufhin wurde die Leistung neu ausgeschrieben und ein Zuschlag erteilt. Mit der neuen 
Ausschreibung wurde 2,95 Euro für das Essen veranschlagt. Hintergrund der Preissteigerung 
ist, dass das Essen vorher in der Schule mit eigenem Personal erwärmt und ausgegeben 
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wurde. Im Rahmen der Neuausschreibung wurde festgelegt, dass diese Leistung auf den 
Caterer übertragen wird. Der Caterer hat dieses in seine Berechnungen eingerechnet.  
 
Frau Brückner erklärt, dass man sich über ein Ausschreibungsergebnis nicht hinwegsetzen 
kann. 
 
Herr Borstel erklärt, dass das Küchenpersonal sich nach Aussprache der Kündigung 
krankgemeldet hat und man deshalb schon auf den Caterer zurückgegriffen habe. Daraufhin 
habe man mit dem Caterer festgelegt, dass die Vertragsänderung nicht mit der Eröffnung des 
Hortes gilt, sondern ab sofort.  
 
Frau Becker-Heinrich erklärt, dass die Eltern über Vertragsänderungen nicht von dem Caterer, 
sondern von der Gemeinde informiert werden sollten.  
 
Herr Borstel erklärt, dass der richtige Weg gewesen wäre, dass der Caterer sagt, er sei ab dann 
aus dem Vertrag raus. Eltern und Gemeinde müssen dann eine neue Vereinbarung mit dem 
Caterer vereinbaren.  
 
Herr Borstel erklärt, dass es mit der Cateringfirma eine Verabredung gibt. Die Kinder werden 
versorgt.  
 
Herr Borstel berichtet, dass eine Hortmitarbeiterin dort täglich isst und die Kontrollen durchführt.  
 
Herr Hepp erklärt, dass nur mit einer amtlichen Dokumentation die Firma Clauert bei einer 
nächsten Ausschreibung nicht abzulehnen sei.  
 
Herr Borstel erklärt, dass es von Vorteil ist, wenn sowohl Essenszubereitung und 
Essensausgabe in einer Hand liegt. Man hat im Falle von Reklamationen einen Vertragspartner. 
Deswegen sei es wichtig, die Dokumentationen durchzuführen. Aufgrund dieser 
Dokumentationen hätte man bei einer späteren Ausschreibung einen Grund den Caterer 
abzulehnen.  
 
Frau Brückner erklärt zur evtl. Einrichtung einer Essenskommission, dass der Caterer zugesagt 
hat, dass man sogar die Essensplanung mitgestalten könnte. Sie regt an, dass die Verwaltung 
dazu eine Initialzündung starten soll.  
 
Herr Borstel erklärt, dass er dies gerne tue, es aber mehr Sinn macht, wenn das bei den 
Horterziehern bleibt. Es gäbe dort ja schon entsprechende Gremien. Kommunikation sollte vom 
Hort an die Eltern stattfinden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
7/0/0  
 
Zu Top 8 Berufung einer Ombudsfrau für die DRK-Behindertenwohnstätte. 
 
Herr Borstel erklärt, dass er angesprochen wurde, ob Frau Dr. Wilhelm die Tätigkeit 
übernehmen könnte. Laut brandenburgischen Pflege- und Betreuungsgesetz kann eine 
Ombudsfrau oder ein Ombudsmann von der Kommune bestellt werden. Wenn sie davon keinen 
Gebrauch machen, kann die Behörde zu der die Einrichtung gehört, das entscheiden. Die 
Verwaltung hält es für wichtig, zu entscheiden und hat keine Einwände gegen Frau Dr. Wilhelm. 
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Frau Dr. Wilhelm erklärt, die Ombudsfrau hat zwei Funktionen. Einmal, dass die Bewohner und 
der Betreiber miteinander kommunizieren und die Bewohner mit dem Ort, in dem sie leben, zu 
verbinden. Sie würde dieses Ehrenamt gerne annehmen, da es ihr ein moralisches Bedürfnis 
ist.  
 
Herr Borstel erklärt, dass die Gemeindevertretung den Bürgermeister mit der Bestellung 
beauftragt. Dann würde er die Ernennung durchführen können. Die Gemeindevertretung kann 
sich vorbehalten, selber über die Bestellung zu entscheiden. Für beide Varianten benötigt man 
jetzt einen Beschluss.  
 
Herr Hepp schlägt folgenden Beschlusstext vor: 
 
Der Bildungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung sie möge Frau Dr. Wilhelm als 
Ombudsfrau für die DRK- Behindertenwohnstätte in Großbeeren vom 
Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde bis auf weiteres zu benennen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
7/0/0 
 
 
Ende öffentlicher Teil 21.19 Uhr 
 

 
 
__________________     _______________ 
Adrian Hepp       Heike Saase 
Vorsitzender des Ausschusses     Protokollantin (nach Aufzeichnung) 
für Bildung, Soziales, Kultur und Vereine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


