Einladung
DGH Mitgliederversammlung
Liebe Hoisdorferinnen und Hoisdorfer,
Marina Stoeckler
Mitglied im Bauausschuss

Notizen aus der Gemeinde
In den letzten Wochen sind in Hoisdorf und Oetjendorf insgesamt 15 Stromverteilerkästen mit historischen Motiven mit Bezug zur Gemeinde verschönert
worden. Diese Maßnahme wurde zu 80% von der Aktivregion
Sieker Land Sachsenwald gefördert, so dass nur ein kleiner
Betrag von der Gemeinde getragen werden musste. Unternehmen Sie doch mal einen Spaziergang im Dorf! Sicher
werden auch Sie einen bunten Kasten entdecken.

Haben Sie Lust das Naturschutzgebiet Hoisdorfer
Teiche besser kennenzulernen? Die DGH hat für
Samstag, den 26.02.22, um 14.30 Uhr eine Führung rund
um die Teiche organisiert. Der Verein Jordsand wird spannende Details über die Teiche und die vielfältige Vogelwelt
erklären. Die Führung dauert ungefähr 1,5 Stunden. Feste
Schuhe und Fernglas sind zu empfehlen. Eine Teilnahme ist
nur nach vorheriger Anmeldung bei Heike Duisberg-Schleier
möglich. E-Mail: h.duisberg@web.de

am Freitag, den 21.01.22, findet um 19.00 Uhr die Jahreshauptversammlung der DGH im Landhaus Hoisdorf im großen Saal unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen
statt. Wir treffen uns 3-mal im Jahr, um unseren Mitgliedern
und Gästen aktuelle Informationen aus der Gemeindevertretung und der Fraktion zu berichten. Natürlich gibt es hier für
alle Anwesenden immer die Möglichkeit, Fragen zu klären
und Anregungen und Ideen für die Gestaltung unseres Ortes
anzusprechen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie als Gast bei unserer Mitgliederversammlung begrüßen zu können.
Ihre Dorfgemeinschaft Hoisdorf
Die aktuellen Landesverordnungen zur Corona-Situation
müssen beachtet werden.
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Der Bürgermeister informiert …
Dorfmuseum Hoisdorf
Ausgabe

Hort und OGS / Krippengruppen 2/2021

Dieter Schippmann
Bürgermeister

Infos vom Bürgermeister …
Liebe Hoisdorferinnen, liebe Hoisdorfer !
Wie in jedem Jahr zur Weihnachtszeit möchte ich Ihnen nicht nur einen
ruhigen, entspannten Jahreswechsel wünschen, sondern Ihnen auch
wieder einen kurzen Rückblick und Ausblick auf die Gemeindearbeit der
Jahre 2021 / 2022 geben.
Im Mittelpunkt dieses Jahres stand die Fertigstellung des neuen „Sportzentrum Hoisdorf“. Bereits am 11.06.2021 hatte die Gemeinde das
Gebäude an den TuS übergeben und der Sportbetrieb hat dort, trotz
Corona, langsam Fahrt aufgenommen. Am 25.09.2021 haben wir im
Rahmen einer kleinen, offiziellen Feier die Einweihung nachgeholt und
viele von Ihnen haben im Anschluss daran die Gelegenheit zu einem
Rundgang durch das neue Gebäude genutzt. Inzwischen wurden noch
einige Restarbeiten ausgeführt, wie z.B. die Markierung der Parkplätze
und der Busspur. Lediglich die Montage der vorgesehenen Video-Überwachungsanlage steht noch aus. Der Kostenrahmen für dieses umfangreiche und bisher größte Objekt der Gemeinde blieb mit ca. € 4,5/4,6
Mio. in der schon früher genannten Größenordnung. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
Weitere kleinere Maßnahmen waren die Umgestaltung des Kreisels an
der Schule, die Fortführung der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung und die in jedem Jahr erforderlichen Unterhaltungsarbeiten an
den Gemeindestraßen und -wegen. Im kommenden Jahr 2022 sind
keine größeren Baumaßnahmen, bedingt durch die erheblich gesunkenen
Steuereinnahmen, wgeplant. Durch die KITA-Reform sind 2021 erhebliche finanzielle Mehraufwendungen auf die Gemeinde zugekommen.
Das wird auch 2022 so sein. Weiterhin beabsichtigt die Gemeinde, zum
01.08.2022 den Hort in eine Offene Ganztagsschule (OGS) umzuwandeln. Auch hierbei wird es nicht ohne Investitionen gehen.
Zum Abschluss meines kurzen Berichtes möchte ich mich bei der
Gemeindevertretung und den bürgerlichen Mitgliederinnen und Mit
gliedern der Ausschüsse für die ehrenamtlich geleistete Arbeit im
abgelaufenen Jahr bedanken.
Liebe Hoisdorferinnen und Hoisdorfer, Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine ruhige besinnliche Weihnachtszeit, einen „Guten Rutsch“
und ein gesundes, möglichst Corona-freies, erfolgreiches Jahr 2022.
Ihr Dieter Schippmann

Ingrid Knaack
Vorsitzende des Schulund Sozialausschusses

Museumsleitung und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen gesucht

Übergang von Hort zu OGS und
neue Krippengruppen

Seit 50 Jahren gibt es in Hoisdorf das Stormarnsche Dorfmuseum. In
diesem Zeitraum entstand eine interessante, qualitätsvolle und umfangreiche Sammlung von Objekten zur Geschichte Hoisdorfs und zur
Lebens- und Arbeitswelt in unserem Dorf, aber auch in anderen Dörfern
des Kreises Stormarn.

Auf einer der letzten Sitzungen des Bundestages der vergangenen Legislaturperiode wurde die bundesweite Einführung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule schrittweise ab 2026
beschlossen. Dieses bedeutet für Hoisdorf, dass spätestens dann der
Hort in eine Offene Ganztagsschule (OGS) umgewandelt sein muss.
Die Gemeinde beabsichtigt jedoch bereits ab August 2022 die OGS
einzuführen. Aufgrund der sehr angespannten Personalsituation in der
KiTa und insbesondere im Hort kann die Betreuung nicht sichergestellt
werden, so müssen aktuell die Gruppen wechselweise schließen, da
das Personal fehlt. Für den Hort gilt das Kindertagesstättengesetz, das
genaue Vorgaben macht zum Betreuungsschlüssel und vor allem zur
Qualifikation der Mitarbeiter/innen. Im Hort darf ausschließlich pädagogisches Fachpersonal eingesetzt werden, während in der OGS auch
zum Beispiel Übungsleiter/innen von Sportvereinen Kurse anbieten
oder Studierende die Hausaufgabenbetreuung übernehmen können.
Die Gemeinde erhofft sich somit, dass sich die Betreuungssituation
verbessert. Die Ausschreibungen, um Personal zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zu finden, laufen selbstverständlich weiter und wurden nochmals intensiviert. Um die allergrößten Lücken zu füllen, wurde bisher
Personal von Zeitarbeitsfirmen eingesetzt, nur ist der Markt für pädagogische Fachkräfte „leergefegt“.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit guten Ideen, großer
Tatkraft und leidenschaftlichem Engagement an Aufbau und Erhalt der
Sammlung beteiligt. Mehr als 130.000 Besucher, darunter viele Kinder
aus Schulen und Kitas, haben bisher die Ausstellungen besucht oder
haben an besonderen Veranstaltungen teilgenommen. Als erstes und
bislang einziges Dorf- und Heimatmuseum in Schleswig-Holstein wurde das Museum 2018 zertifiziert. Damit hat sich das Museum auch auf
Landesebene einen guten Ruf erarbeitet.
Derzeit arbeiten 20 Frauen und Männer regelmäßig ehrenamtlich im
Museum mit. Dass ihnen die Arbeit im Museum Freude bereitet, kann
man daran erkennen, dass sie im Durchschnitt seit mehr als 11 Jahren
bei uns tätig sind. Ihnen allen liegt der Erhalt des Museums sehr am
Herzen. Sie stellen sich jedoch nunmehr die Frage, wie es langfristig mit
dem Museum weitergehen soll. Denn sowohl der derzeitige Museumsleiter Klaus Bustorf mit 85 Jahren als auch sein Stellvertreter Wolfgang
Knaack mit 78 Jahren haben mittlerweile ein recht hohes Alter erreicht.
Ihre Mitarbeit wird spätestens im Dezember 2022 zu Ende gehen. Das
Museum sucht daher neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust
haben, die Museumswelt kennenzulernen und eventuell Leitungsaufgaben zu übernehmen. Interesse an historischen Zusammenhängen,
Freude an organisatorischen Aufgaben und Bereitschaft mit anderen
das Museum weiter zu entwickeln, sollte man mitbringen. Das meiste
lernt man bei der praktischen Arbeit im Museum. Darüber hinaus kann
man die Möglichkeiten zur Weiterbildung nutzen, die der Museumsverband Schleswig-Holstein/Hamburg anbietet.
Ist Ihr Interesse geweckt? Sie sind herzlich eingeladen, reinzuschnuppern! Melden Sie sich gern bei Klaus Bustorf
(04107-4435, klaus.bustorf@t-online.de).

Die Gemeinde ist von der ursprünglichen Absicht abgerückt, bereits
jetzt einen externen Träger für die OGS zu suchen und plant zunächst
die Trägerschaft selbst zu übernehmen. Grund hierfür sind die fehlenden Ausführungsbestimmungen für das oben erwähnte Bundesgesetz.
Um die Umwandlung zum kommenden Schuljahr durchzuführen, muss
ein entsprechender Antrag beim Land bis Ende März gestellt werden,
hierfür wurden und werden die entsprechenden Teilkonzepte in den gemeindlichen Gremien, der Schule und beim Amt Siek erarbeitet.
Ebenso arbeitet die Gemeinde an einer Verbesserung des Betreuungsangebotes für Krippenkinder. Bisher hat es ausschließlich Tagespflegestellen in Hoisdorf gegeben, die den Bedarf gedeckt haben. Seit einiger
Zeit ist das aber nicht mehr ausreichend und so plant die Gemeinde
die Einrichtung von entsprechenden Gruppen in der KiTa. Zwei der neuen Räume im Sportzentrum sind hierfür vorgesehen und könnten zügig ausgestattet werden. Aber auch hier stellt sich die Frage nach dem
Personal. Machen Sie also Werbung für die KiTa Waldpiraten in Hoisdorf!

