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Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte „RhönKinderHaus“ ist das Angebot für die Betreuung von Ü-3-Kindern (3 bis 6 Jahre) in der
Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) bedarfsgerecht angepasst worden.
Die neue Kindertagesstätte der Gemeinde ist ein zusätzliches Angebot, das
aufgrund der erfreulich hohen Kinderzahl dringend benötigt wurde.
Dadurch kann den Eltern versichert werden, dass alle 3-6-jährigen Kinder in der
Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) einen Kindergartenplatz bekommen,
entweder in der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth oder im RhönKinderHaus.
Diese wichtige Aussage und Botschaft konnte in den vergangenen Jahren nicht mit
Bestimmtheit verkündet werden.
Dadurch findet auch eine wohltuende Entlastung der Kinderkrippe „Das
Entdeckernest“ statt, die ebenfalls eine große Nachfrage erfährt. Dort wird es
künftig möglich sein, dass Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben, auch
unterjährig in eine der beiden Kindertagesstätten für 3-6-Jährige wechseln können.
Die freiwerdenden Plätze können in diesen Fällen unmittelbar wieder durch
Neuaufnahmen von 1-2-jährigen Kindern belegt werden.
Die Eltern von Ü-3-Kindern haben künftig grundsätzlich die Wahlmöglichkeit
zwischen der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth und der neuen
kommunalen Kindertagesstätte „RhönKinder-Haus“.
Folgendes Anmeldeverfahren scheint praktikabel:
Die Eltern melden ihr Kind in der jeweiligen Kindertagesstätte, die dem Erstwunsch
entspricht. Sofern es sich um die Kita St. Elisabeth handelt, wird eine Kopie der
Anmeldung im Rathaus abgegeben.
Dies ist erforderlich, weil die politische Gemeinde für die Kinderbetreuung
gesetzlich verantwortlich ist und für eine ausreichende Anzahl von
Betreuungsplätzen zu sorgen hat. Die Kirchengemeinde als Träger der katholischen
Kindertagesstätte St. Elisabeth unterstützt die politische Gemeinde bei der
Erfüllung der Aufgabenstellung.
Die Fäden müssen daher im Rathaus zusammenlaufen, damit die Verantwortlichen
einen Überblick haben und entsprechend den Bedürfnissen reagieren können.
Sofern eine der beiden Einrichtungen (Kita RhönKinder-Haus oder Kita St. Elisabeth)
gefüllt ist, werden diejenigen Kinder, die nicht aufgenommenen werden können in
der „Zweit-Wunsch-Kindertagesstätte“ betreut.
Das Anmelde- und Vereinbarungsformular steht auf der Web-Seite der Gemeinde
zum Ausfüllen und zum Download zur Verfügung.
Im Rathaus ist die Mitarbeiterin Frau Tina Balling für die Beantwortung der Fragen
im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung zuständig und nimmt die Kopien der
Anmeldungen entgegen. +++(M.H.)
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