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Die Oberbürgermeisterin

Bürqeramt lnnenstadt
Poststelle Ludwigstr. I

Betrifft: Berücksichtigung von Kinderhorten bei der Jugendhilfeplanung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem Schreiben vom 10.12.2015 hatten wir uns an Sie gewandt und um Unterstützung gebeten, um einerseits ft.ir den Betrieb des Kinderhortes Spichernstraße Unterstützung der Stadt Köln zu
erlangen und andererseits, um die Politik der Stadt Köln hinsichtlich der Nachmittagsbetreuung von
Grundschulkindern zu hinterfragen.
In Ihrer Antwort auf unser Schreiben haben Sie erklärt, dass Sie unser Anliegen an die zuständige
Stelle in der Verwaltung weiterverwiesen haben und darum gebeten haben, dass man uns im Jugendhilfeaus schus s anhört"
Unser Anliegen wurde im Jugendhilfeausschuss besprochen. Ein Rederecht wurde uns schriftlich
verweigert (siehe angehängte mail vom 25.0t.2016). Auf Grundlage der - natürlicherweise sehr

einseitigen

-

feausschuss

Darstellung des Jugendamtes (Frau Dr. Klein) wurde unser Anliegen vom Jugendhilab

gewiesen.

Daher müssen wir unsere Bitte um Unterstützung an Sie, den Beschwerdeausschuss, in vollem Umfang aufrecht erhalten.
Unser Schreiben an Sie vom 10.12.2015 und unser letztes Schreiben an Frau Dr. Klein habe ich zur
Information diesem Schreiben noch einmal beigelegt. Die Fragen an Frau Dr. Klein wurden bis heute nicht beantwortet. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch hier einwirken könnten, dass dieses
Schreiben beantwortet wird.

Helfen Sie dem Kinderhort Spichemstraße, wieder eine städtische Förderung zu erlangen! Setzen
Sie sich dafür ein, dass sich die Betreuung von Grundschulkindem am tatsächlichen Bedarf an den
jeweiligen Schulen orientiert und nicht nach pauschalen Werten berechnet wird! Sorgen Sie dafi.ir,
dass die Stadt Köln auch für Grundschulkinder wieder eine Bildungsvielfalt zulässt und fürdert!

Wir stehen auch geme fi.ir ein persönliches Gespräch zur Verfi.igung.
Mit freundlichen
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Helmut Wo[dweber (Vorstandsvorsitzender Kinderhort Spichernstraße e.V.)
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Wollenweber, Helmut

Von:
Gesendet
An:
Betreff:

Helmut Wollenweber <h.wollenweber@gmx.de>
Montag, 25. Januar 2016 18:09
Wollenweber, Helmut
Fw: Berücksichtigung des Kinderhortes Spichernstr. bei der

Jugendhilfeplanung

Gesendet: Montag, 25. Januar 2016 um 77:07 Uhr
Von: ingo.jureck@stadt- koeln.de
An: h.wollenweber@gmx.de
Betreff: Berücksichtigung des Kinderhortes Spichernstr, bei der Jugendhilfeplanung
Sehr geehrter Herr Wollenweber,

im Namen unserer Jugenddezernentin, Fr. Dr. Agnes Klein, danke ich für lhre Eingabe bezüglich einer
Berücksichtigung des Kinderhortes Spichernstraße in der Jugendhilfeplanung.
Wie die Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden der Stadt Köln lhnen bereits mitteilte, berät
der Jugendhilfeausschuss in seiner morgigen Sitzung über die von ihnen gewünschte Aufnahme der
Plätze Schulkinderbetreuung in die Fördereng nach KiBiz im Kindergartenjahr 2Ot6/2O17.
Damit wird das Anliegen lhrer Eingabe in die politische Meinungsbildung einfließen.
lch weise jedoch vorsorglich darauf hin, dass gemäß 5 34 Absatz 1-3 der Geschäftsordnung des Rates und
der Bezirksvertretungen der Stadt Köln ein Rederecht für die/den Antragsteller/in lediglich im Ausschuss
für Anregungen und Beschwerden vorgesehen ist. Bei einer Behandlung im Fachausschuss wird die/der

Antragsteller/in nach 5 1-4 Absatz 7 der Hauptsatzung der Stadt Köln hierüber lediglich informiert. Eine
,,Übertragung" des Rederechtes ist nicht vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

lngo Jureck

Stadt Köln-Die Oberbürgermeisterin
Dezernat für Bildung, Jugend und Sport
Stadthaus Deutz - Westgebäude
ISeite]

Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

rel.: O22L22L-25759
Fax: O22L22L-22673

Mail : ingo.jureck@stadt-koeln.de

Monatlich aktuelle lnformationen lhrer Stadtvenilraltung in unserem Newsletter! Newsletter Anmeldunq

Unser gesamtes lnformations- und Dienstleistungsangebot jetzt auch unter www.stadt.koeln
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Köln, 10.12.2015
An die

flir Anregungen und Beschwerden
an Rat und Bezirksvertretungen der Stadt Köln
Geschäft sstelle

Postfach

l0 35 64

50475 Köln

Betrifft: Berücksichtigung von Kinderhorten bei der Jugendhilfeplanung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir uns an Sie mit der Bitte um Unterstützung. Unser Anliegen ist es, dass die Stadt Köln ihre Politik hinsichtlich der Nachmittagsbetreuung
als Trägerverein des Kinderhorts Spichernstraße wenden

von Grundschulkindern revidiert und an die tatsächlichen Gegebenheiten anpasst, denn unser Beispiel zeigt die Nachteile dieser Politik, die den Offenen Ganztag als einzige Betreuungsform vorsieht.

Wir, der Kinderhort Spichernstraße, in dem27 Schülerinnen und Schüler der MontessoriGrundschule Gilbachstraße nachmittags betreut werden, sind der einzige verbliebene Hort in freier
Trägerschaft in Köln. Alle anderen Horte sind nach und nach geschlossen worden, nachdem die
Stadt Köln auf Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 22.8,2006 die finanzielle Unterstützung fiir
diese Form der Nachmittagsbetreuung fiir Grundschulkinder eingestellt hat.
Wir haben auf eigene Kosten unser Angebot aufrecht erhalten, weil wir den Kindern der Montessori-Grundschule Gilbachstraße weiterhin eine Alternative und Ergänzung zur offenen Ganztagsschule bieten möchten. Diese kann mit ihrer OGTS aus Platzgründen nicht den gesamten Bedarf an
Nachmittagsbetreuung decken. Die 27 Plätze im Kinderhort sind also dringend notwendig, und
selbst mit diesen zusätzlichenPlätzen reicht das Betreuungsangebot nicht aus, um den Bedarf zu
decken.

Langfristig werden wir als Trägerverein des Kinderhorts den hohen finanziellen Aufwand aber aus
eigener Kraft nicht tragen können. Es fehlen zunehmend finanzielle Mittel, um den Status Quo zu
erhalten, so dass der Hort, sollte ihm auch künftig die Förderung durch die Stadt Köln verwehrt
bleiben, von der Schließung bedroht ist. Es geht uns nicht nur um das Überleben unseres Hortes,
sondern auch um die grundsätzliche Frage, welche Bildungslandschaft die Stadt ihren Bürgem bietet.

Kinderhort Spichernstraße e.V. (Vereinsregister-Nr. 6526, Amtsgericht Köln) . Spichernstraße 34b . 50672 Köln .
Konto Nr. 7 048 200'BLZ 370 20 500
www.kinderhort-spichernstrasse.de . kinderhort.spichernstrasse@googlemail.com.

*1.üt

t/tithrrl

t\lrvuctt
HORT
SPICHERN5TRA55[

Die Reduzierung des Angebots auf die offenen Ganztagseinrichtungen ist aus unserer Sicht in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen rein quantitativ: Laut Jugendamt bieten die Kölner OGTSEinrichtungen eine Betreuungsquote im Primarbereich von 75 Prozent. Das mag in manchen Stadtbezirken ausreichen, in anderen - wie in unserem Fall - aber nicht. Vielmehr ist zu erwarten, dass
der Bedarf in den kommenden Jahren weiter steigen wird.
Zum anderen sehen wir aber auch ein grundsätzliches Problem in diesem einseitigen Angebot, weil
dadurch den Eltern die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Trägem, die ihnen laut SGB VIII
($79, Abs. 2) zusteht, verwehrt wird. In Köln gibt es eine solche Vielfalt unterschiedlicher Träger
mit städtischer Förderung nur noch im Kindergartenbereich. Obwohl das Kinderbildungsgesetz
(KiBiz) durchaus auch eine städtische Förderung der Hort-Betreuung von Grundschulkindern ermöglichen würde (KiBiz$19, Abs.6), nimmt die Stadt Köln diese Chance bewusst nicht wahr. Andere Kommunen, wie beispielsweise Bochum, sind da anders vorgegangen. Wir wünschen uns auch
von unserer Stadt mehr bildungspolitische Weitsicht und hoffen, dass sie uns bei dieser Forderung
unterstützen.
Nachdem wir unsere Klage gegen die Stadt aus formalen Gründen zurückgezogen haben, hat der
vorsitzende Richter im Protokoll der Verhandlung am 11.09.2015 klargestellt, dass unsere Forderung inhaltlich durchaus berechtigt ist.
Wir haben uns daraufhin mit einem offenen Brief an Frau Dr. Klein gewandt, deren Antwort darauf
einige Fragen aufwarf, die wir wiederum in einem offenen Brief gestellt haben. Eine Antwort steht
aus. Das Protokoll der Verhandlung und unseren Schriftwechsel mit Frau Dr. Klein liegt diesem
Schreiben bei.

Helfen Sie dem Kinderhort Spichernstraße, wieder eine städtische Förderung zu erlangen! Setzen
Sie sich dafür ein, dass sich die Betreuung von Grundschulkindern am tatsächlichen Bedarf an den
jeweiligen Schulen orientiert und nicht nach pauschalen Werten berechnet wird! Sorgen Sie daftir,
dass die Stadt Köln auch für Grundschulkinder wieder eine Bildungsvielfalt zulässt und fordprt!

Wir stehen auch gerne fiir ein persönliches Gespräch zur Verfügrurg.

Mit freundlichen Grüßen,
9

,_?

.J

Hefmut Wollenweber (Vorstandsvorsitzender Kinderhort Spichernstraße e.V.)
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Köln, 26.11.2015
An
Frau Dr. Agnes Klein
Dezemat IV: Bildung, Jugend und Sport
Stadt Köln

Willy-Brand-Platz2
D-50679 Köln

Offener Brief des Kinderhort Spichernstraße e.V.
Betrifft: Berücksichtigung des Kinderhortes Spichernstraße bei der Jugendhilfeplanung
Ihr Schreiben vom 05.11.2015

Sehr geehrte Frau Dr. Agnes Klein,

vielen Dank für Ihre ausfi.ihrliche Antwort (Eingang I 1 . 1 1 .201 5) auf unseren offenen Brief von
Oktober 2015 mit dem der Kinderhort Spichernstraße um Berücksichtigung bei der Jugendhilfeplanung und Aufnahme in die Förderung bittet.
Sie fordern uns darin aul, bis 12.11.2015 einen Förderantrag für das Schuljahr 2016117 einzureichen. Dies haben wir fristgerecht getan und gehen davon aus, dass wir nun entsprechend den
Vorgaben des Verwaltungsgerichtes Einstellung in Ihr Planungsermessen und Berücksichtigung
finden.
Ihre weiteren Ausfiihrungen werfen allerdings einige Fragen auf,, die wir Sie bitten, uns kurzfristig
zu beantworten.

Punkt 1, Berücksichtigung des Antrages für das Schuljahr 20l5l16
Sie schreiben, dass Sie unseren Antrag für das Schuljahr 2015/16 nicht berücksichtigen konnten,
weil dieser erst am 10.03.2015 bei Ihnen eingegangen ist und eine nachträgliche Bedarfsfeststellung
gemäß Rechtsprechung des OVG Münster nicht möglich ist.

Wir haben uns mit unserem Antrag an die von Ihnen veröffentlichten Fristen flir KiBiz-Anträge
(15.03.2015) gehalten. Andere Antragsfristen wurden von Ihnen seinerzeit nicht festgelegt.
Es war uns daher nicht möglich, einen Antrag fristgerecht einzureichen.

-

Galt hier auch der 12. November (2014), wie in Ihrem Schreiben für dieses Jahr (2015) ausgeftihrt?

Wenn ja, hätten

wir uns der Konsequenz der nicht-fristgerechten Einreichung nicht bewusst sein

können, weil das OVG Münster die genannte Entscheidung erst im Dezember 2014 getroffen hat.

Kinderhort Spichernstraße e.V. (Vereinsregister-Nr. 6526, Amtsgericht Köln) . Spichernstraße 34b . 50672 Köln '
Konto Nr. 7 048 200. BLZ 370 20 500
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2014 festgelegt zu dem wir einen Antrag hätten spätes-

tens stellen müssen?

Wo wurde dieser Termin veröffentlicht?
Sind die Anträge anderer Jugendhilfe-Einrichtungen, die erst zum 15.03.2015 eingingen,
ebenfalls nicht berücksichtigt worden?
Welches Antragsverfahren gilt für unseren Kinderhort Spichernstraße? (Das Formular für
die KIBIZ-Anträge ist fiir unsere Zwecke nicht tauglich)

Punkt 2, Formen der Betreuung von Schulkindern
Sie erklären in Ihrem Schreiben ausführlich, dass und warum die Stadt Köln das Betreuungsangebot
auf eine reine OGTS-Betreuung umgestellt hat.
Die Frage, ob diese Entscheidung im Einklang mit den Vorgaben des SGB VIII und des KiBiz steht
und ob diese wirklich den Wünsche und Bedürfnisse der Eltern und Kinder nachkommt, soll an
dieser Stelle nicht weiter erörtert werden. Wir behalten uns aber vor, diese Frage noch einmal zu
stellen und die Sachverhalte prüfen zu lassen.
Unabhängig davon ist es eine Ihnen seit Jahren bekannte Tatsache, dass das OGTS-Angebot an der
Montessorischule Gilbachstraße aus baulichen Gründen bei Weitem nicht den Bedarf decken kann.
Mit dem Kinderhort Spichernstraße steht Ihnen - wie in den von Ihnen zitierten Grundsätzen des
Landes NRW beschrieben - ein außerschulischer Bildungspartner zur Verfügung, der Bildung, Erziehung und Betreuung ftir Mädchen und Jungen bietet und damit die Schule als verlässlichen Lernund Lebensraum ideal ergänzt.

-

Wie kann es sein, dass vor diesem Hintergrund die Betreuungsform Kinderhort in unserem
Fall als ergänzendes Angebot zur OGTS ,,nicht denkbar" ist?

Und obwohl Sie selber schreiben, dass eine andere Form der Betreuung nicht denkbar ist, werden
einige Kinder der Montessorischule Gilbachstraße, die keinen Platz an der OGTS bekommen haben
und sich den Kinderhort Spichernstraße nicht leisten können, da ohne städtische Förderung die Beiträge fiir die Eltern zu hoch sind, auf Kosten der Stadt Köln durch eine städtische Tagesmutter privat betreut.

-

Wie kann es sein, dass eine Betreuung durch eine Tagesmutter nicht nur denkbar, sondern
machbar ist, aber eine (effektivere, kostengünstigere und fachlich versiertere) Betreuung
durch Fachpädagogen in einem Kinderhort nicht?

Punkt 3, Bedarfsermittlung
Sie schreiben, dass ,,zur Ermittlung des bedarfsgerechten Angebotes
len eine Abfrage bei den Eltern durchgeffihrt" wird.

-

...

jährlich in den Grundschu-

Können Sie nachweisen, dass solche Befragungen tatsächlich an der Montessorischule Gilbachstraße stattgefunden haben? (Der Schulrektor Herr Elsner und alle von uns dazubefragten Eltern wissen nichts von solchen Bedarfsabfragen.)
Wie können wir Einsicht in diese Daten bekommen?

Kinderhort Spichernstraße e.V. (Vereinsregister-Nr. 6526, Amtsgericht Köln) . Spichernstraße 34b . 50672 Köln .
Konto Nr. 7 048 200. BLZ 370 20 500
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-

Ist die von Ihnen durchgeführte ,,Ermittlung des bedarfsgerechten Angebotes" gleichzusetzenmit der Aufnahme von Wünschen und Bedürfnissen der Eltern und Kinder?

Es ist Ihnen schon seit Jahren bekannt, dass der Bedarf an Kinderbetreuung an der Montessorischu-

le Gilbachstraße durch die OGTS nicht gedeckt werden kann. Seit Jahren stellen wir jedes Jahr einen Antrag auf Förderung und weisen den Bedarf an Betreuungsplätzen mit einem Anschreiben des
Schulrektors Herm Elsner nach, in dem er jedes Jahr explizit aufführt, wieviele Kinder in der OGTS
keinen Platz erhalten haben und wieviele mehr noch auf der Warteliste stünden, wenn es den Kin-

derhort Spichemstraße nicht gabe.

-

Wieso war dem Jugendhilfeausschuss dieser Bedarf nicht bekannt?
Wieso wurde dieser Bedarf nicht automatisch (auch ohne unsere Antragsstellung) bei Ihrer

-

Ermittlung erfasst?
Wieso sind Sie nicht schon früher von selbst auf uns zugekommen und haben uns eine Förderung angeboten, damit wir die Betreuungslücke fi.illen können?

Sie flihren weiter aus, dass ,,die Stadt nicht zu einer 1O0%igen Bedarfsdeckung verpflichtet" ist.
Wir gehen davon aus, dass sich diese Aussage nur auf die Versorgung mit OGTS-Plätzen beziehen

kann, denn ein bedarfsdeckendes Angebot an Jugendhilfe ist laut Gesetz vorzuhalten.

-

Mit welchen Angeboten der Jugendhilfe füllt die Stadt Köln die Lücke in der nicht
1O0%igen Bedarfsdeckung der OGTS für Betreuung von Grundschülern?

Punkt 4, Vorgaben der Verwaltungsgerichte
Mit seinem Urteil von2007 hat das OVG Münster den Ratsbeschluss von 2006 in soweit rechtlich
revidiert, als dass der beklagten Stadt die Vorrangstellung der freien Träger (2.8. Kinderhort) gegenüber dem staatlichen Projekt schulgebundener OGS dezidiert richterlich erklän wurde und hat
auf dieser Grundlage die Weiterforderung des Kinderhortes verfi.igt.

-

Was haben Sie hierauf unternommen?
Wo fand die Vorrangstellung freier Träger in Ihrer leitenden Jugendamtsarbeit statt?
Wann und wie haben Sie den Rat der Stadt Köln über die Vorrangstellung freier Träger

-

(Kinderhort) zu staatlicher OGS informiert?
Wann und wie haben Sie diese Vorrangstellung bei den Förderungskriterien umgesetzt bzw.
warum nicht?

In einem weiteren Urteil hat das OVG Münster 2008 auf der Grundlage der von Ihnen gelieferten
Information, dass 59 Horte in der Stadt gefordert werden, der Stadt Köln eine ausreichende Funktion der Jugendhilfe attestiert. Die Förderung dieser 59 Horte wurde noch im selben Jahr ca. 2 Monate nach dem Urteil gestrichen.

-

Wann genau haben Sie bzw. die Stadt Köln entschieden, die 59 Kölner Kinderhorte ab August 2008 nicht mehr zu fürdern?

Kinderhort Spichernstraße e.V. (Vereinsregister-Nr. 6526, Amtsgericht Köln) . Spichernstraße 34b . 50672 Köln .
www.kinderhort-spichernstrasse.de . kinderhort.spichernstrasse@googlemail.com.
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-

Wann und wie haben Sie bzw. die Stadt Köln das OVG im damals laufenden gerichtlichen
Verfahren über die Streichung dieser Förderung informiert (oder haben Sie diese Entscheidung dem OVG etwa vorenthalten)?

Wir nehmen an, dass das OVG in seinem Urteil nicht davon ausgegangen ist, dass zwei Monate
nach seinen Beschluss 59 Kinderhorte mangels Förderung in Köln schließen mussten.

-

Was haben Sie unternommen, als im August mit ausbleibenden Fördergeldern genau diese

-

59 Kinderhorte ihre Jugendhilfe einstellen mussten?
Wie haben Sie die Wünsche und Bedürfnisse dieser Kinder und deren Eltem nach einer
Kinderhort-Jugendhilfe berücksichtigt?

Im Protokoll der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Köln am I 1 .09.2015 führten diese Fakten unmissverständlich zu der Aufforderung des Gerichtes an die Stadt Köln den Kinderholt ,,... in
ihr Planungserrnessen einzustellen und zu berücksichtigen"!

-

Wieso haben Sie dennoch die Absicht, unseren Antrag abzulehnen?

Punkt 5, unsere Leistung für die Stadt Köln
Die Eltem von Kinderhorten leisten ehrenamtlich jede Menge Unterstützung für eine Kölner Kinderbildungsarbeit, die im SGBS als eine besonders geschützte und {tlrderungswürdige Jugendhilfe
beschrieben ist. Diese Jugendhilfe findet seit über 40 Jahren im Kinderhort Spichernstraße statt.
Die Eltern erbringen damit eine Leistung, die eigentlich originär Aufgabe der Stadt Köln wäre und
tragen damit dazu bei, dass die Stadt Köln ein fiir junge Familien attraktiver Wohnort ist.

-

Wie kann es sein, dass die Stadt Köln kein Interesse an dieser Hilfe hat?

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unsere Fragen noch in diesem Jahr beantworten würden.
Wir sind sicher, dass Sie sich nicht weiter unseren guten Argumenten verschließen können und gehen davon aus, dass Sie Ihre im Schreiben geäußerte Absicht, unseren Antrag abzulehnen noch
einmal überdenken werden.

Wir stehen auch weiterhin sehr gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfiigung.

Mit freundlichen Grüßen,
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Helinut Wollenweber (Vorstandsvorsitzender Kinderhort Spichernstraße e.V.)
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