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Achim – Eine Informations-
veranstaltung für den neu-
enOberstufenjahrgang zum
Schuljahr 2023/2024 findet
am Donnerstag, 9. Februar,
um 18.30 Uhr in der Aula
des Cato-Bontjes-van-Beek-
Gymnasiums statt. Interes-
sierte Schülerinnen und
Schüler anderer Schulen,
die aktuell dort den zehnten
Jahrgang besuchen, sowie
deren Erziehungsberechtig-
te sind eingeladen, sich
über das vielfältige Angebot
am Cato zu informieren.
An dem Abend werden

nach Angaben der Schullei-
tung unter anderem der Un-
terricht in der Einführungs-
phase sowie die zahlreichen
Wahlmöglichkeiten in der
Oberstufe vorgestellt. Im
Anschluss können Fragen
gestellt werden. Außerdem
besteht die Möglichkeit,
sich für einen „Schnupper-
tag“mit Unterrichtshospita-
tionen in der darauffolgen-
den Woche anzumelden.

Cato-Infoabend
zur Oberstufe

KURZ NOTIERT

DAMALS

Vor 60 Jahren
Dass die Wohnungsnot in
Achim unvermindert fort-
besteht, trat auf der jüngs-
ten Stadtratssitzung zu Ta-
ge. In vielen Fällen hausen
junge Eheleute, zum Teil
mit Kindern, in nicht zu-
mutbaren Räumen. Rats-
herr Lange gab bekannt,
dass am 14. November 1962
in die Liste des Wohnungs-
amtes 304 Wohnungssu-
chende mit 927 Personen
eingetragen waren. Das ist
jeder zehnte Einwohner.
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Achim – Der Verein „Ge-
meinsam mit Senioren“
(GmS) bietet am Mittwoch,
1. Februar, eine Sprechstun-
de im Rathaus an. Von 10.30
bis 12 Uhr bekommen Inte-
ressierte in Raum 122 Mög-
lichkeiten zur Mitarbeit auf-
gezeigt und Fragen zu Akti-
vitäten von GmS beantwor-
tet, teilt der Vorstand mit.
Der Verein betreut ältere

Menschen in allen Achimer
Pflegeheimen oder zu Hau-
se. Mit verschiedenen Aktio-
nen sorgen die GmS-ler für
Abwechslung im Leben der
Heimbewohnerinnen und -
bewohner. „Dabei legen die
Freiwilligen selbst fest, in
welcher Form und wie häu-
fig sie tätig sein wollen“,
sagt Vorsitzende Christiane
Knof-Grotevent.
GmS freut sich über neue

Mitglieder, auch passive, die
mit ihrem Beitrag von ei-
nem Euro imMonat die um-
fangreiche Hilfe ermögli-
chen. Wer nicht in die
Sprechstunde kommen
kann, kann Kontakt aufneh-
men mit Knof-Grotevent,
Telefon 04202/71306, oder
Margret Schirmacher, Tele-
fon 04202/881149.

„Gemeinsam
mit Senioren“

Alleinerziehende Berufstätige punkten stark
Stadt führt neues Vergabesystem für Kindergartenplätze ein / Möglichst wohnortnahe Betreuung

„Besondere Aufnahme-
gründe im Sinne dieser Richt-
linie sind Gründe, welche die
Aufnahme eines Kindes be-
sonders erforderlich ma-
chen.“ Sie sind von den Sor-
geberechtigten bei der An-
meldung des Kindes anzuge-
ben. Die Vergabe von Punk-
ten für dieses Kriterium er-
folgt durch die Stadt in Ab-
stimmungmit den Leitungen
der Kindertagesstätten.
Und was ist bei „Unent-

schieden“? „Bei Punktgleich-
heit sind in der Krippe und
dem Elementarbereich ältere
Kinder vor jüngeren Kindern
aufzunehmen. Im Hort sind
bei Punktgleichheit jüngere
Kinder vor älteren Kindern
aufzunehmen“, lautet ein
Passus in der Vorschrift.
Die Aufnahme im Hort er-

folgt grundsätzlich für die
Grundschulzeit, längstens bis
zur vierten Klasse. Der An-
meldung ist ein entsprechen-
der Nachweis der Grundschu-
le beizufügen. Über eine wei-
tere Verlängerung der Auf-
nahme entscheidet der Trä-
ger nach den vorliegenden
Aufnahmekriterien befristet
für ein Jahr.

Umbesetzung eines Krip-
penkindes (auch Tagespflege)
in den Elementarbereich in-
nerhalb der Stadt: vier Punk-
te. Kinder im letzten Jahr vor
dem Übergang in die Grund-
schule: ebenfalls vier Punkte.
Besondere Aufnahmegründe:
zwei bis vier Punkte.
„Die Sorgeberechtigten ha-

ben die Pflicht, erforderliche
Nachweise eigenständig und
ohne Aufforderung einzurei-
chen“, heißt es weiter in der
Vorschrift. Schriftstücke, de-
ren Ausstellungsdatum län-
ger als ein Jahr her ist, wer-
den nicht anerkannt.
Als berufstätig gelten auch

Personen, auf die die folgen-
den Punkte zutreffen: Teil-
nahme an einer Bildungs-
maßnahme oder Vergleich-
barem, zum Beispiel Arbeits-
förderungsmaßnahme, Um-
schulung, (schulische) Ausbil-
dung, Pflichtpraktika,
Sprachkurs, Anpassungslehr-
gang, Studium; Betreuung
von pflegebedürftigen nahen
Angehörigen (Elternteil, Kind
oder Lebenspartnerin, -part-
ner); Inanspruchnahme von
Elternzeit, sofern das Arbeits-
verhältnis nur pausiert ist.

Kindes in eine städtische Kin-
dertagesstätte gelten ab so-
fort unter anderem folgende
Kriterien: „Alleinerziehend
in dem Sinne, dass nur ein
Sorgeberechtigter ohne Part-
ner dauerhaft mit dem aufzu-
nehmenden Kind (und gege-
benenfalls weiteren Kindern)
im Haushalt lebt und berufs-
tätig ist“ – wer dieses Kriteri-
um erfüllt, bekommt die

Höchstpunktzahl von zehn.
Beide Eltern (auch Eltern-

teil mit Partner) sind berufs-
tätig: Dafür gibt es vier Punk-
te. Geschwisterkind(er) in
Krippe, Kita, Tagespflege
oder erste Klasse aufgenom-
men; zusätzlich nur bei Hort-
anmeldung: Geschwister-
kind(er) imHort: drei Punkte.
Kinderreiche Familiemit drei
oder mehr Kindern bis zwölf
Jahren: ein Punkt.

lung vornehmen zu können.
„Priorisiert werden dabei be-
rufstätige Alleinerziehende
und Paare, um eine Betreu-
ung während der Arbeitszei-
ten zu gewährleisten. Berück-
sichtigt werden aber auchGe-
schwisterkinder, die bereits
in einer Betreuungseinrich-
tung untergebracht sind, um
das Bringen und Abholen der
Kinder zu vereinfachen.“

Besondere, pädagogische
Aufnahmegründe können
von der Stadtverwaltung in
Absprache mit den Kitalei-
tungen berücksichtigt wer-
den. Aber nur dann, wenn die
Eltern nachweisen können,
dass das Kind beziehungswei-
se seine soziale Umgebung
„einen Sonderfall darstellt,
der eine bevorzugte Unter-
bringung notwendig macht“.
Für die Aufnahme eines

se Richtlinie eine wohnortna-
he Platzzuteilung, eineUnter-
stützung berufstätiger Eltern,
aber auch eine gleichmäßige
Auslastung der Kindertages-
stätten sicherstellen“, erläu-
tert die führende Verwal-
tungsmitarbeiterin. Darüber
hinaus werde eine Steuerung
der Anteile von fremdspra-
chigen Kindern in einzelnen
Kitas angestrebt, um diese zu
entlasten beziehungsweise
eine ausgewogenere Vertei-
lung zu erreichen.
„Diese Richtlinie hat die

Zielsetzung, eine gerechte
und transparente Vergabe
von Plätzen in den Kinderta-
gesstätten in der Stadt Achim
sicherzustellen“, heißt es in
der Präambel der seit dem 1.
Januar gültigen neuen Ver-
waltungsvorschrift über die
Aufnahmekriterien. Es gehe
darum, „möglichst die von
den Eltern gewünschte oder
zumindest eine wohnortna-
he Einrichtung zuteilen zu
können“.
Die frische Vorschrift ge-

wichtet verschiedene Lebens-
situationen der Familien in
einem Punktesystem, um ei-
ne ausgewogene Platzvertei-

VON MICHAEL MIX

Achim – Nach Ende der An-
meldefrist heute Abend für
das im August beginnende
neue Kita-Jahr hoffen Achi-
mer Mütter und Väter in den
kommenden Monaten da-
rauf, einen passenden Betreu-
ungsplatz für ihren Nach-
wuchs zu bekommen. Die
Zeit des Mangels und damit
einhergehender ellenlanger
Wartelisten sei vorbei, versi-
chert die Stadtverwaltung. Al-
lerdings könne der Sozial-
fachbereich im Rathaus nicht
gewährleisten, dass Kinder
immer die von ihren Eltern
oder Alleinerziehenden favo-
risierte Einrichtung besu-
chen können. Bereits mit Be-
ginn dieses Jahres hat die
Stadt die Aufnahmekriterien
für Kindertagesstätten geän-
dert. Ab sofort werden vor al-
lem Wünsche von Alleiner-
ziehenden bevorzugt.
„Die Basis, auf der die Platz-

vergabe in der Vergangenheit
vorgenommenwurde, war ei-
ne Verwaltungsvorschrift mit
einem Punktesystem aus
dem Jahre 2009“, schreibt die
stellvertretende Fachbe-
reichsleiterin Sigrid Bartels
in einer Mitteilungsvorlage
für den am 27. Februar tagen-
den Sozialausschuss des
Stadtrats. Doch nachdem El-
tern und Kitaleitungen dieses
Verfahren immer wieder kri-
tisiert hätten, sei im vorigen
Herbst eine Evaluation, also
eine Neubewertung, des Sys-
tems erfolgt. Aus den auch
bei einem Workshop zu dem
Thema gewonnenen Er-
kenntnissen habe die Verwal-
tung dann stärker an sozialer
Bedürftigkeit orientierte Auf-
nahmekriterien entwickelt.
Durch die Anstrengungen

der Stadt in den letzten Jah-
ren, neue Kindertagesstätten
zu schaffen undmit demAus-
blick auf die baldige Fertig-
stellung der Kita „Nördliche
Innenstadt“ und der von der
Awo getragenen Einrichtung
an der Leipziger und Magde-
burger Straße verschiebt sich
Bartels zufolge der Schwer-
punkt von der Entscheidung
„Wer bekommt einen Platz?“
zur Entscheidung darüber, ob
einer der von den Familien
gewünschten Plätze vermit-
telt werden kann. „Soweit da-
bei Abwägungen vorgenom-
menwerdenmüssen, soll die-

Diese Zeiten sind vorbei: Vor Jahren demonstrierten Eltern vor dem Rathaus für eine ausreichende Zahl von Kindergartenplätzen vor Ort. ARCHIVFOTO: MIX

Zwei Spielplätze und bald auch „Café Eden“ locken
Hoop-Kirche am Rand des Stadtwaldviertels schafft Angebote für alle / Sponsoren steuern Geld bei

dern in Beschlag genommen
wurden. Anschließend lud
Pastor Wiebe alle Gäste auf
ein Heißgetränk im hochmo-
dernen Kirchengebäude ein.
Cappuccino und Co. gab es
im „Café Eden“. Der Gastro-
nomiebetrieb samt Außen-
terrasse solle imMai auch für
die Öffentlichkeit eröffnet
werden, teilte das Gemeinde-
oberhaupt mit.
Die Idee, auf dem Kirchen-

grundstück direkt an der
Bahnstrecke auch einen Kin-
dergarten zu bauen und zu
betreiben, sei dagegen ver-
worfenworden. Ysker, früher
Leiterin des Fachbereichs für
Bildung und Soziales bei der
Stadt, sprach auf Nachfrage
von einer „schwierigen Er-
schließung“ des vorgesehe-
nen rückwärtigen Geländes
neben dem großen Spiel-
platz. Außerdem gebe es in-
zwischen auch keinen Bedarf
mehr für eineweitere Kinder-
tagesstätte in Achim.
Und was soll nun mit der

Brache hinter der Hoop-Kir-
che passieren? Ein weiteres
Bauvorhaben ist laut Matthi-
as Wiebe nicht geplant. „Wir
werden dort erstmal Rasen
säen.“ mm

sitzende der Bürgerstiftung,
ihre Mitstreiter Hans-Jürgen
Wächter und Wiltrud Ysker
sowie Dr. Beate Patolla, Ge-
schäftsführerin der Sparkas-
senstiftung, und Christian
Meier, Regionaldirektor bei
der Sparkasse in Achim, ei-
nen Eindruck von den Spiel-
anlagen, die sogleich von Kin-

die 1000 Euro für eine Pick-
nick-Garnitur locker machte.
Wiebe erwähnte auch die
Stadtwerke Achim, die im Zu-
ge eines Wettbewerbs der
Hoop-Kirche 1500 Euro für
den genannten Zweck zu-
kommen ließen.
Beim Ortstermin verschaff-

ten sich Liane Wiesner, Vor-

Nachfrage.
Einen kleinen Teil der Kos-

ten übernahmen Sponsoren.
Stellvertretend für die Ge-
meinde dankte der Pastor der
Bürgerstiftung Achim, die
4000 Euro für Spielgeräte bei-
steuerte, der Stiftung der
Kreissparkasse Verden (3600
Euro) und der Kühn-Stiftung,

Gebäude lädt eine große
Spiellandschaft zum Toben
und Spaß haben ein. Kletter-
gerüste, Rutsche, Schaukel,
Wasserspiel, Wippe und ein
Fußball-Kleinfeld mit Mini-
Toren sind dort zu finden.
Rund 170000 Euro habe die
Gemeinde für all das inves-
tiert, informierte Wiebe auf

Achim – Der wuchtige Neubau
am Eingangstor zum Stadt-
waldviertel ist die Hoop-Kir-
che. Rings um das im August
eingeweihte zweistöckige
Gotteshaus, das nicht so aus-
sieht, gibt es eine Menge be-
tonierte Stellflächen für Au-
tos, aber auch zwei Spielplät-
ze, die nun beide fertigge-
stellt sind. Sie stehen nicht
nur den Kindern aus der frei-
kirchlichen Gemeinde zur
Verfügung, sondern allen.
„Die Spielplätze sind öf-

fentlich“, sagte PastorMatthi-
as Wiebe beim Pressetermin.
„Wir wollen eine Kirche für
Achim sein, in der sich alle
Menschen und besonders
auch Familien wohlfühlen.“
Neben dem Nachwuchs der
rund 230 Gemeindemitglie-
der nutzten auch schon zahl-
reiche Kinder aus der Nach-
barschaft die Geräte, berich-
tete Wiebe.
Bei den großzügig auf san-

digem Untergrund angeleg-
ten Spielplätzen sei auf Quali-
tät, auf hochwertige Ausstat-
tung geachtet worden. Gleich
an der Zufahrt zumweitläufi-
gen Kirchengrundstück, Alte
Finien 20, lockt ein imposan-
tes Holzschiff. Hinter dem

Auf dem großen Spielplatz hinter der Kirche haben Kinder schon Riesenspaß. Darüber freuen sich hier (von links) die Gemein-
demitglieder Karl-Heinz und Sabine Thiele, Christin und Matthias Wiebe sowie Beate Patolla und Christian Meier (beide
Sparkasse) und Hans-Jürgen Wächter, Wiltrud Ysker und Liane Wiesner (alle Bürgerstiftung). FOTO: MIX

Diese Richtlinie hat die Zielsetzung, eine
gerechte und transparente Vergabe von Plätzen

in den Kindertagesstätten in der Stadt Achim
sicherzustellen.

Präambel der neuen Verwaltungsvorschrift


