
Argumente für mehr Hortplätze in Holzminden 

Warum uns Ganztagsschulen nur langfristig weiterhelfen 

 Schon jetzt kann der Betreuungsbedarf der über 6-jährigen nach der 
Schule nicht gedeckt werden. Es ist davon auszugehen, dass die 
Diskrepanz zwischen den angebotenen und den nachgefragten 
Plätzen jedes Jahr größer wird. 

 Hortplätze werden im Rahmen der Jugendhilfe durch die Stadt 
Holzminden selbst geschaffen, das ist zeitlich kurz- bis mittelfristig 
möglich. Gebäude und Personal (im wesentlichen ErzieherInnen) 
werden durch die Stadt bereit gestellt. Die Einrichtung von Hortplätzen 
wird mit bis zu 50% Förderanteil unterstützt. 
Die Einrichtung von Ganztagsschulen werden auf Antrag der Stadt 
Holzminden durch das Land Niedersachsen vorgenommen. Die 
Einrichtung einer Ganztagsgrundschule erfordert vorab ein Konzept und 
ein Antragsverfahren mit Genehmigung durch das Land mit einem 
Zeitaufwand erfahrungsgemäß von Jahren . 60% des Personals müssen 
Lehrer sein. Zurzeit gibt es in Holzminden nicht mal genug Lehrer um den 
regulären Unterricht an der AsLi und der Karlstraße abzudecken. Die 
Kosten der Ganztagsgrundschule trägt das Land. 

 Hortplätze sind ein verlässliches Angebot, die Betreuungszeiten sind 
garantiert. 
Die Ganztagsgrundschule bietet im Nachmittagsbetrieb keine 
verlässlichen Betreuungszeiten. 

 Die angebotenen Betreuungszeiten im Hort werden durch die Stadt 
Holzminden festgelegt. 
Die Betreuungszeiten in der Ganztagsschule sind abhängig von der 
Konzeption der Schule. Eine Ganztagsschule startet üblicherweise mit 
einem 3- oder 4-tägigen Betrieb über Mittag bis zum frühen 
Nachmittag. Zusätzliche Zeiten oder Tage werden erst nach Erprobung 
und im Laufe mehrerer Jahre geschaffen. Die wenigsten 
Ganztagsgrundschulen bieten eine Betreuung an fünf Tagen die 
Woche und Betreuungszeiten über 16.00 Uhr hinaus. 

 Hortplätz stehen zur Betreuung auch in der Ferienzeit zur Verfügung. 
Schon jetzt reichen die Betreuungsplätze in den Ferien in Holzminden 
nicht aus. 

 Die Ganztagsgrundschule bietet keine Betreuungsplätze in den Ferien. 

 

  



Fazit 

 Holzminden braucht zeitnah viel mehr Betreuungsplätze die nur durch 
einen Hort geschaffen werden können. Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf darf kein Lippenbekenntnis sein. Auch Kinder mit sozialem 
Betreuungsbedarf dürfen von einem Platz nicht ausgeschlossen 
werden. 

 Wenn der Hort so gebaut wird, dass eine Nachnutzung möglich ist, 
können Hortgruppen sukzessive aufgelöst und überführt werden, sobald 
in Holzminden mehr Ganztagsschulen eingerichtet wurden. Dabei ist 
stets darauf zu achten, dass sich die Betreuungszeiten nicht 
verschlechtern und die Ferienbetreuung sichergestellt ist. 


