Pressemitteilung
Offener Brief an alle Eltern unserer Kinder im Kindergartenalter
Information zum dritten Kindergarten im Gemeindebereich Seubersdorf i.d.OPf.
Mit den beiden Kindertagesstätten in Batzhausen und Seubersdorf mit insgesamt 170
Kindergarten- und 48 Kinderkrippenplätzen hat die Gemeinde Seubersdorf eine solide Basis
für die jungen Eltern geschaffen. Jedoch fehlen trotz dieser hohen Anzahl an genehmigten
Plätzen zum Kindergartenjahr 2022/2023 aktuell nach Anmeldeschluss bereits 19
Kindergartenplätze. Wie viele benötigte Plätze u.a auf Grund von Kriegsflüchtlingskindern im
laufenden Jahr noch hinzukommen ist aktuell noch nicht abzuschätzen.
Daher freut es mich heute, dass ich Ihnen eine gute Nachricht übermitteln darf.
Der Gemeinderat ist in der Sitzung vom 17.03.2022 einstimmig meiner Empfehlung gefolgt
und es wird ab September, d.h. ab dem Start des Kindergartenjahres 2022/2023 einen
dritten Kindergarten für Kinder ab 2,6 Jahren im Gemeindebereich geben.
Die Trägerschaft erhält der Jura Montessori Verein 2007 e.V.
Das Team ist erprobt und vielen Eltern bereits bekannt, da der Träger seit vielen Jahren im
alten Kemnather Schulhaus ein Kinderhaus betreibt. Von Seiten der KiTa-Aufsicht am
Landratsamt wird dieser Schritt sehr befürwortet und auch die Leitungen und die Träger
unserer beiden bereits bestehenden Kindergärten sind erleichtert, dass zum Wohl unserer
Kinder so schnell eine solch gute Lösung gefunden werden konnte.
Wir – die Gemeinde sowie die drei Kindergärten mit Ihren Leitungen und Trägerschaften freuen uns weiterhin auf eine Partnerschaft mit Ihnen auf Augenhöhe, gegenseitigem
Respekt und Kollegialität. Stets mit dem Wichtigsten im Blick: Ihren Kindern!
Eine Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet eine dem Bedarf angepasste Anzahl an
Kindergarten- und Kinderkrippenplätze zur Verfügung zu stellen. Dieser Anforderung sind wir
nun ganz formal nachgekommen.
Was bedeutet dies nun für Sie, wenn Sie einen Platz im Kinderhaus Wissing haben möchten:
➔ Melden Sie sich umgehend bis zum 30.03.2022 im Kinderhaus Wissing an;
den Anmeldebogen können Sie direkt über das Kinderhaus anfordern. Sie finden
diesen jedoch auch auf der Homepage der Gemeine Seubersdorf i.d.OPf.
➔ Sollten Sie Ihr Kind bereits in einer der beiden Einrichtungen in Batzhausen oder
Seubersdorf betreut haben und nach Wissing wechseln wollen, so treten Sie
zusätzlich spätestens nach der Platzzusage in Wissing bitte mit Ihrem Kindergarten in
Kontakt. Dieser wird Ihren bestehenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen
auflösen. Sie können aber auch direkt eine Kündigung einreichen.
➔ Sollten Sie sich bereits in einer der beiden Einrichtungen in Batzhausen oder
Seubersdorf um einen Platz beworben haben, sich jedoch für die Einrichtung in
Wissing entscheiden, so geben Sie bitte bei der Einrichtung, in welcher Sie bereits
eine Anmeldung abgegeben haben, spätestens nach der Platzzusage in Wissing,
Bescheid und lassen sich von der Anmeldeliste nehmen
➔ Wir gehen davon aus, dass sich die Situation auf diese Weise von alleine
„entschärfen“ wird und allen Eltern noch im April 2022 ein Kindergartenplatz fest
zugesagt werden kann. Wir bitten daher die Eltern um etwas Geduld und Verständnis
für die Kindergärten in Seubersdorf und Batzhausen, dass die verbindlichen Zusagen
erst getroffen werden können, wenn die Anzahl der freiwerdenden Plätze durch den
Wechsel von Kindern in das Kinderhaus Wissing feststehen.

An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank dem Gemeinderat welcher unbürokratisch diesen
Weg unterstützt. Ein herzliches Vergelt´s Gott auch an die KiTa Aufsicht am Landratsamt
Frau Ursula Hollweck für Ihre unermüdliche Unterstützung. Von Herzen danke sagen möchte
ich den Trägerschaften der Kindergärten in Batzhausen und Seubersdorf. Allen voran den
beiden Leiterinnen Conny Götz und Rosa Weidinger. Als Bürgermeister kann ich mich sehr
glücklich schätzen nicht in einer solch schwierigen Situation wie manch anderer meiner
Kollegen zu sein. Die Leitungen und die Trägerschaften arbeiten bei uns eng und kollegial
mit der Gemeindeverwaltung zusammen um stets eine gute Lösung für die Betreuung
unserer Kinder zu finden. Man kann sagen, wir bilden ein gutes Team. Und daher freut es
mich sehr mit dem Träger und der Leitung unseres neuen Kindergartens in Wissing
Menschen gefunden zu haben denen das Wohl der Kinder genauso wichtig ist wie uns und
die die Lösungs- statt die Problemfindung im Blick haben. Von meiner Seite ein herzliches
Willkommen und den Kindern, welche das alte Schulhaus Wissing nun mit Leben füllen
werden eine wunderbare Kindergartenzeit!
Mein letzter Gedanke gilt Ihnen liebe Eltern:
Der Jura Montessori Schulverein hat sich im Landkreis bewährt und gilt bei der KiTa Aufsicht
als sehr zuverlässiger Partner. Frau Hollweck von der KiTa Aufsicht begrüßt ausdrücklich die
Träger- und Betreuungsvielfalt welche wir nun auch im Seubersdorfer Gemeindebereich
schaffen. Außerdem ist unser Gemeindegebiet jetzt räumlich sehr gut abgedeckt.
Bitte zeigen Sie sich offen und vor allem scheuen Sie sich nicht sich bei Fragen eine Antwort
einzuholen. Hierzu stehen Ihnen die Kindergartenleitungen und Frau Bäumel (Tel.:
09497/94196-24 oder unter baeumel.kerstin@seubersdorf.de) in meiner
Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung!
Die Kontaktdaten der Kindergärten sind:
Kindertagestätte Sankt Georg

KiTa „Haus Johannes“

Tel: 09497/444
kita.seubersdorf@bistum-eichstaett.de

Tel.: 09497/1490
kita.batzhausen@bistum-eichstaett.de

Kinderhaus Wissing
Tel: 09495/9030073
kinderhaus@montessori-jura.de

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Kinder
grüßt Sie herzlichst
Ihr Bürgermeister

Eduard Meier

Infobox/ to-do
für einen Platz im neuen Kindergarten Wissing:
1. Anmeldung bis zum 30.03.2022 im Kinderhaus Wissing
2. Verbindliche Zusage abwarten
3. Kündigen oder sich von der Anmeldeliste nehmen lassen
in den Kindergärten in Seubersdorf oder Batzhausen

