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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Norbert Mittrücker (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Betreuung einer Hortgruppe in den Räumen einer Grundschule am Nachmittag

Die Kleine Anfrage 885 vom 10. Oktober 2002 hat folgenden Wortlaut:

Im Schuljahr 2001/2002 war in der Kindertagesstätte der Stadt Wachenheim eine Hortgruppe (Hausaufgabenbetreuung) einge-
richtet. Für das Schuljahr 2002/2003 muss aus Platzgründen (zusätzliche Gruppe in der Kindertagesstätte) die Hortgruppe aufge-
geben werden. Lösungen zum Erhalt der Hortgruppe werden zurzeit gesucht. Insbesondere will man beim knappen kommunalen
Haushalt auf einen teuren Hortneubau verzichten. Auch ein Landeszuschuss für eine Hortgruppe wäre unter Umständen zu
vermeiden. 
Ich frage deshalb die Landesregierung:
1. Ist es möglich, dass die Hortgruppe an Nachmittagen die Räume der Grundschule mitbenutzt (wenige hundert Meter entfernt)

und die Betreuung durch die pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätte erfolgt?
2. Wenn nein: Welche Vorschriften sprechen dagegen und könnten diese durch eine ministerielle Verordnung oder Verwaltungs-

vorschrift aufgehoben werden?
3. Wenn ja: Welche Modalitäten sind zu beachten?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
31. Oktober 2002 wie folgt beantwortet:

Bei einer „Hortgruppe“ und einer „Hausaufgabenbetreuung“ handelt es sich um grundsätzlich unterschiedliche Angebote der außer-
unterrichtlichen Betreuung von Kindern.

„Hausaufgabenbetreuung“ erfolgt in der Regel im Rahmen der betreuenden Grundschule und beschränkt sich auf ein zeitlich be-
grenztes Angebot im Anschluss an den Schulbetrieb.
Der Hort stellt ein familienergänzendes Angebot dar, das Kinder für einen Teil des Tages wahrnehmen. Die Aufgabe des Hortes
umfasst Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes, wobei sich das Leistungsangebot pädagogisch und organisatorisch an den
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren soll. Daher unterscheidet sich ein Hort als sozialpädagogische Einrichtung
grundlegend von einer reinen „Hausaufgabenbetreuung“.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Fragen 1 bis 3:

Die Entscheidung über die geeigneten Räumlichkeiten für eine Betreuung von Schulkindern in einer Hortgruppe muss der Träger
dieser Gruppe in eigener Zuständigkeit treffen. Hierfür kann durchaus ein Schulgebäude in Betracht kommen. 
Zu beachten ist jedoch, dass es sich um ein dauerhaftes Angebot für eine durchgehende Betreuung nach den Bestimmungen des
Kindertagesstättengesetzes und der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes handeln muss, d. h. die
Räumlichkeiten in einem Schulgebäude dürfen dauerhaft auch nur diesem Zweck dienen. Ferner sind die erforderlichen Bestim-
mungen über die Personalbesetzung zu beachten. 

Eine reine Hausaufgabenbetreuung durch Personal der Kindertagesstätte, das nach den Bestimmungen des Kindertagesstättenge-
setzes gefördert wird, ist nicht möglich.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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