
  Hennickendorf, 22. Juli 2019 

Antrag an den Ortsbeirat Hennickendorf 

Antragssteller: Alexander Reetz (DIE LINKE), Mitglied des Ortsbeirates 

 

Vorbemerkung:  

Die in Trägerschaft der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin befindliche Kita Sonnenschein in 

Hennickendorf hat aktuell von 6.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Eine im Oktober 2017 von den 

Elternvertreter*innen des Kita-Ausschusses initiierte und in Abstimmung mit dem Träger 

durchgeführte Umfrage zu möglichen längeren Öffnungszeiten ergab, dass sich über 60% der Eltern 

für längere Öffnungszeiten in der Kita aussprachen. Wobei eine Verlängerung bis 17:30 Uhr (ca. 21%) 

oder gar 18:00 Uhr (ca. 39%) zur Auswahl standen.  

Der Träger sah in Folge dessen keinen Bedarf für längere Öffnungszeiten, da noch nie der Wunsch 

nach längeren Öffnungszeiten an den Träger herangetragen wurde.  

Antrag: 

1. Der Ortsbeirat Hennickendorf fordert die Gemeinde als Trägerin der Kita Sonnenschein in 

Hennickendorf auf, unverzüglich eine Befragung unter den Elternteilen, deren Kinder sich 

aktuell in der Betreuung in der Einrichtung befinden, zu längeren Bedarfen bei den 

Öffnungszeiten durchzuführen. Dabei sind mehrere Zeitfenster für mögliche längere 

Öffnungszeiten abzufragen.  

2. Der Ortsbeirat Hennickendorf regt an, diese Befragung für alle in der Trägerschaft der 

Gemeinde befindlichen Kitas durchzuführen.  

Begründung: 

Rüdersdorf bei Berlin als wachsende Gemeinde im Speckgürtel von Berlin ist auch und gerade für 

junge Familien ein attraktiver Wohnort. Viele der hier Wohnenden pendeln jedoch täglich zur Arbeit 

nach Berlin oder in andere Brandenburger Gemeinden. Öffnungszeiten der Kita bis 17 Uhr scheinen 

dabei nicht mehr zeitgemäß. Bisher hat sich die Gemeinde (u.a. in der Antwort auf die 

Bürgeranfragen im Sozialausschuss am 21.02.2018, vgl.: http://ratsinfo-online.net/ruedersdorf-

bi/___tmp/tmp/45081036810218036/810218036/00044025/25-

Anlagen/05/AnlagenzumProtokollvom210218.pdf) darauf berufen, dass es nur wenige Kinder mit 

einem Rechtsanspruch von 50 Wochenstunden gibt und dass kaum Kinder nach 16:45 Uhr abgeholt 

werden. Dieser Argumentation liegt jedoch ein doppelter Zirkelschluss zu Grunde.  

Einerseits besteht durch das Bundeselternzeitgesetz die Möglichkeit, bis zur Vollendung des 

3. Lebensjahrs die Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden zu reduzieren. Anschließend muss sich der 

Arbeitnehmende entscheiden, ob man wieder Vollzeit arbeiten gehen möchte. Sind die 

Öffnungszeiten nun jedoch eingeschränkt, werden Elternteile kaum wieder Vollzeit arbeiten gehen. 

Somit hat man in der Tat einen geringeren Rechtsanspruch, aber auch keine Chance aufgrund der 

Öffnungszeiten zu anderen Rechtsansprüchen zu gelangen.  

Der Hinweis, dass kaum Eltern ihre Kinder 17 Uhr abholen ist ebenfalls irreführend. Die meisten 

Elternteile werden sich bemühen, ihre Kinder nicht direkt mit Schließung der Kita abzuholen.  

Darüber hinaus ist zur Kenntnis zu nehmen, dass klassische Normarbeitsverhältnisse seltener werden 

oder oftmals beide Eltern im Schichtdienst arbeiten. Somit ist es auch möglich, dass bei lediglich 30 -

40 Stunden Rechtsanspruch 17 Uhr oftmals nicht ausreicht.  

Eine Evaluation der Öffnungszeiten und eine Befragung der Elternteile ist damit geboten. 


