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Zu Anfang ein paar wichtige aktuelle Zahlen: 
 
Derzeit sind bei claras kerni 225 Kernzeit und Hortplätze eingerichtet, die sich wie folgt 
verteilen: 
 
100  Betreuungsplätze 13 - Uhr 
  85  Betreuungsplätze 14 - Uhr 
  40  Hortplätze 
 
(sowie seit September 2010 - 6 Frühbetreuungsplätze). 
 
Die Betreuungsplätze sind zu 100% ausgelastet. Die uns zur Verfügung stehenden 
Raumkapazitäten setzen für eine weitere Erhöhung der Platzzahl eine definitive Grenze. 
Dies ist auch der Grund dafür, weshalb claras kerni betreuungsplatzsuchende Eltern bittet, 
Nachweise für die Notwendigkeit eines Betreuungsplatzes vorzulegen 
(sog. Arbeitgebernachweise – seit Sept. auch für eine gewünschte Betreuung bis 13 Uhr 
oder 14 Uhr). Festzustellen ist, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Rieselfeld  
noch immer größer ist als das bestehende Angebot. Der Vorstand von claras kerni betrachtet 
dies, für eine besser planbare Vereinsarbeit, als Vorteil. 
 
Claras kerni ist momentan Arbeitgeber von 16 Teilzeitkräften. Bzgl. der Höhe der monatlich 
anfallenden Lohnkosten wird auf den Bericht des Kassenführers verwiesen. 
 
Frau Kossmann und Frau Kustjumov sind derzeit in Elternzeit bzw. Mutterschutz. 
Qualifizierter und zum Team passender Ersatz konnte bereits gefunden werden. Der 
Mitarbeiterkreis wird weiterhin mit drei 400-Euro-Kräften verstärkt. Eine Stelle für eine  
sogenannte 1-Euro-Kraft ist ebenfalls bis Ende des Jahres vom Jobcenter Freiburg 
genehmigt und aktuell besetzt. Im Personaleinsatzplan war seit September 2010 zu 
berücksichtigen, dass für die Vertretung in Krankheitsfällen, im Team die Stelle eines  
„Springers“ notwendig wurde, um die Kontinuität und Verlässlichkeit der pädagogischen 
Arbeit, nicht zuletzt aus Gründen der Aufsichtspflicht, zu gewährleisten. 
 
Frau Maistrello arbeitet seit dem 01.02.2010 als Büro- und Verwaltungskraft in Teilzeit 
(montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) für den Verein, was enorm zur Entlastung 
des administrativen Alltags von Team und  Vorstands beiträgt. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön.  
 
Um das Angebot des Vereins künftig noch stärker am Bedarf der Eltern und Ihren Kindern 
auszurichten, wurde im Berichtszeitraum eine Eltern-Kind-Umfrage gestartet. Die Beteiligung 
der Eltern war mit 60% sehr hoch und zeigte eine sehr positive Resonanz für die Arbeit des 
pädagogischen Teams und des Vereins. Konstruktive Kritikpunkte, nahmen der Vorstand 
zum Anlass, zusammen mit dem Team Änderungen herbei zuführen, die im gewünschten 
und besten Falle auch als Verbesserungen wahrgenommen werden.  



 
 
Da waren z.B.: 
 

1. Verlängerung der Betreuungszeiten auch während der FEPs bis 17.00 Uhr 
 
Seit den Fastnachtsferien 2011 bieten wir die gewünschte Verlängerung an. Das 
Mittagessen wird in Kooperation mit dem Taka-Tuka-Land organisiert. 
Unsere derzeitig angebotenen Ferienprogramme werden mit durchschnittlich 18 
Kindern besucht. Für bis zu 30 Kinder hätten wir pro Ferienprogramm Platz. 
 
 

2. Flexiblere Betreuungszeiten (tageweise Buchbarkeit bzw. neuer Betreuungsbaustein 
bis 15.00 Uhr)  

 
Mit diesem Thema haben wir uns während einer Klausurtagung im November 2010 
beschäftigt. Leider mussten wir feststellen, dass dies momentan aus finanziellen und 
räumlichen Gründen nicht realisierbar ist. 
 
Wie sie sich vielleicht von der letzten Mitgliederversammlung her erinnern, war eine 
gerichtliche Auseinandersetzung mit unserem früheren Steuerberater, Herrn Bühler, 
anhängig. Herr Bühler wurde durch Urteil des LG Feiburg zur Zahlung von Schadensersatz 
in Höhe von € 4.500,00 an den Verein verurteilt. Leider waren die notwendigen Kosten für 
unseren Rechtsbeistand ähnlich hoch – dennoch wurden nun alle „Wenn und Aber“ durch 
das Gerichtsurteil ausgeräumt und der Vorstand hatte die Möglichkeit, in der Rolle als 
Arbeitgeber wichtige Lektionen zu lernen.  
 
Seit Anfang letzten Jahres wurden regelmäßige Besprechungen unserer Pädagogischen 
Leitung sowohl mit der Schulleitung als auch mit dem Vorstand eingerichtet, um die 
Transparenz der Abstimmungsprozesse und Entscheidungen bei Vorstand, Schulleitung und 
Team hoch zu halten. 
 
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter von Claras Kerni sind für den Vorstand von hoher 
Priorität. Für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde deshalb die Übernahme von Fahrt- und 
Übernachtungskosten bei Fortbildungen eingeplant. 
 
Ich hoffe, die Ausführungen konnten Ihnen einen Einblick in einige wichtige Tätigkeitsfelder 
des Vorstandes von claras kerni e.V. verschaffen und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
Ihre Fragen: Frage an die anwesenden Mitglieder  
 
 
Geschäftsbericht :Frau Maistrello / Herr Jägle 
 
 
 
 
Über die besonderen Ereignisse seit der letzten Mitgliederversammlung im Pädagogischen 
Bereich wird Sie nun unsere Pädagogische Leitung, Frau Uta Mengdehl, weiter informieren. 
 


