
Transkription 4 

 

Sehr geehrter Herr Brüggemann,  

 

 

ich kam leider erst heute dazu, mir Ihr Schreiben durchzulesen.  

 

Obwohl ich Ihnen gern helfe, bin ich aber in großen Teilen Ihrer Fragestellungen nicht der richtige 

Ansprechpartner.  

Ich kann Ihnen die genaue Inanspruchnahme und Schwierigkeiten des BuT in unseren Einrichtungen 

nicht schildern, weil ich  

zu weit weg bin von dieser Thematik.  

 

Wie Ihnen meine Sachgebietsleiterin, Frau Janssen, auch schon sagte, sind hierfür unsere Kita-

Leiterinnen die besseren Ansprechpartner.  

Hier verweise ich insbesondere an die Leiterinnen der Kita Märchenland (Frau Kröning) und 

Stadtseeknirpse (Molthäufl), sowie Hort GS Gagarin  

(Frau Posorski).  

Die Kitas und der Hort befinden sich im Stadtseegebiet und damit im sozial schwächsten Stadtteil 

Stendal.  

 

Block 1  

Zur Einführung des BuT kann ich nur sagen, dass dies ziemlich chaotisch passierte, weil es keine 

oder zu wenig Informationen über  

Beantragungswege und Geldflüsse gab. Hilfestellungen gab es weder für Eltern noch für unsere 

Einrichtungen.  

 

Block 3  

Kinderarmut kann man mit den Mitteln der Kitas wohl kaum bekämpfen. Da müssen Mechanismen in 

der Familie ansetzen, die nicht durch  

einen Kita-Träger beeinflussbar sind.  

Im Tagesablauf einer Kita gibt es keinen Unterschied zwischen "arm und reich".  

Fast alle Angebote sind unentgeltlich (Ausnahme Fahrtkosten zu irgendwelchen Außenzielen u.ä.) 

Hier kann aber dann das BuT ansetzen.  

Konkreteres bitte mit den Leiterinnen besprechen.  

 

Block 4  

Auch hier befragen Sie bitte die Leiterinnen zu konkreten Maßnahmen.  

Insgesamt halte ich den Aufwand für sehr bürokratisch, weil es auch unterschiedliche 

Anspruchsgruppen und damit zuständige Behörden gibt.  

Die verschiedenen Behörden haben unterschiedliche Beantragungswege, was die Sache erschwert.  

(Jobcenter, Sozialamt Landkreis)  

Hier erscheint eine Vereinheitlichung unbedingt notwendig.  

 

Wenn Sie die Gespräche mit den Leiterinnen geführt haben und anschließend noch immer Fragen an 

mich haben, können wir gern einen Termin  

ausmachen.  

 

   



 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Torsten Mehlkopf 

Amtsleiter 
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