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1 INFORMATION UND ORIENTIERUNG!

Herr Donnerstag, Samtgemeinde Elbtalaue begrüßte zunächst die anwesenden 
Teilnehmer (siehe Teilnehmerliste im Anhang) und führt kurz in das Thema ein. Er 
ziehtdabei auch die Verbindung zu der zuvor stattgefundenen Tagung zur Gesund-
heitsregion und macht deutlich, wie eichtig das übergreifende Denken und Handeln 
am Beispiel der Bildung und des Ärztemangels ist. Im Anschluss wurde ein kurzer 
Überblick über den Erstellungsprozess des integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) 
für die Samtgemeinde Elbtalaue im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 
„Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ 
(KSG) gegeben.

Zur Orientierung für die weitere demografische Entwicklung der Samtgemeinde und 
der einzelnen Gemeinden wurden die Ergebnisse der Bevölkerungsentwicklung von 
2000 bis 2014 (-5,5 %) und -vorausberechnung bis 2030 (-12,9 %) sowie die altersspe-
zifischen Entwicklungen dargestellt.

Ebenfalls vorgestellt wurde die bisherige Infrastrukturinventarisierung. Zu den erho-
benen Einrichtungen in diesem Handlungsfeld zählen Schulen, Kindertageseinrich-
tungen sowie Jugendeinrichtungen. In einer anschließenden Diskussion wurden 
von den Teilnehmern fehlende Einrichtungen benannt sowie darauf hingewiesen, 
dass sich zum anstehenden Schuljahreswechsel einige Änderungen hinsichtlich der 
Kindertageseinrichtungen ergeben. Die Änderungen werden im weiteren Verfahren 
nochmals mit der Samtgemeinde Elbtalaue geklärt. Es wird ebenfalls darauf hinge-
wiesen, dass bei den Begrifflichkeiten wie z.B. Krippe, Kindertagesstätte auf die unter-
schiedlichen rechtlichen Grundlagen geachtet werden muss.

Die Präsentation mit detaillierten Informationen zum KSG-Prozess, zur Bevölkerungs-
entwicklung und -prog nose sowie der Bestandsanalyse sowie das Handout stehen 
unter www.elbtalaue.de/iek zum Download zur Verfügung.

2 PERSPEKTIVE! 
[DIE REGION 2030] – HERAUSFORDERUNGEN, BEDARFE, 
HANDLUNGS- UND KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN

Während einer Arbeitsphase teilten sich die Teilnehmer des Expertenworkshops in 
zwei Kleingruppen auf und diskutierten, welche Aspekte im Bereich „Bildung und 
Kinderbetreuung“ gut bzw. schlecht laufen sowie welche kurzfristigen Möglichkeiten 
zur Verbesserung (z.B. durch Zusammenarbeit) gesehen werden und welche eventu-
ellen Stolpersteine dabei zu beachten sind.

In der Kleingruppe 1 wurde als positiv vermerkt, dass jedes Kind ab dem 3. Lebens-
jahr einen Betreuungsplatz erhält und dies bei vergleichsweise kurzen Anfahrtswe-
gen. Auch der Kontakt untereinander und die ehrenamtliche Tätigkeit ist gut ausge-
bildet, so dass Informationen auch häufig schnell weitergegeben werden können. 
Bezogen auf die Bildung wird auch die unmittelbare Nähe zur Natur als positives 
Merkmal in der Samtgemeinde hervorgehoben. Die ortsnahen Grundschulen sowie 
die Ganztagsschule in Gusborn sprechen ebenfalls für die vorhandene Bildungsland-
schaft. Als besonders positiv wird die Verpflegung in den Grundschulen gesehen, da 

Bevölkerungsentwicklung 
und -vorausberechnung

Infrastruktur- 
inventarisierung

Kleingruppe 1
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diese z.B. in Gusborn und Breselenz nicht nur für die Schüler, sondern auch für Seni-
oren, d.h. generationenübergreifend, angeboten wird.

Die Kinderbetreuung bis zum 3. Lebensjahr wird von der Kleingruppe als kritisch 
betrachtet, da diese vorwiegend nur in den Städten vorhanden und somit mit langen 
Anfahrtswegen verbunden ist. Auch in den Spielkreisen werden die zur Verfügung 
stehenden Öffnungszeiten als zu unflexibel und die Räumlichkeiten als zu beengt 
angesehen – hier ist den Anwesenden jedoch auch bewusst, dass dies teilweise in 
den rechtlichen Vorschriften begründet ist. Insgesamt besteht Erneuerungsbedarf 
der vorhandenen Angebote, aber auch der Baulichkeiten, da diese sonst nicht bzw. 
nicht ausreichend genutzt werden.

Verbesserungsmöglichkeiten werden bei dem Nachmittagsangebot für Grundschüler 
und der Vernetzung von Angeboten von Kindern und Jugendlichen gesehen. Bei der 
Entwicklung von Angeboten sollten vor allem generationsübergreifende Angebote, 
insbesondere im Bereich Bildung und Freizeit, im Fokus stehen. Die Kommunikation 
zwischen Eltern und Schulen sollte zudem verbessert werden. Um die bisher guten 
ehrenamtlichen Strukturen zu erhalten, müssen Kinder und Jugendliche zukünftig 
stärker für ehrenamtliche Tätigkeiten interessiert und begeistert werden.

Um die vorhandenen Angebote sowie die Verbesserungsmöglichkeiten jedoch nut-
zen bzw. umsetzen zu können, ist die Erreichbarkeit der Angebote von entscheiden-
der Bedeutung. Des Weiteren ist die Finanzierbarkeit von Angeboten im Bereich Bil-
dung und Kinderbetreuung notwendig.

Tab. 1: Ergebnisplakat der Arbeitsphase – Kleingruppe 1 (Abschrift)

Was läuft gut?
Worauf können wir aufbauen?  
(Verbesserungsmöglichkeiten)

•	 jedes Kind bekommt einen Platz ab dem 3. 
Lebensjahr

•	kurze Anfahrtswege
•	man kennt sich – kurze Informationswege
•	direkte Nähe zur Natur (bezogen auf Bildung)
•	ortsnahe Grundschulen
•	Ganztagsschule in Gusborn
•	Verpflegung in den Grundschulen (übergreifende 

Verpflegung z.B. auch für Senioren in Gusborn und 
Breselenz)

•	ehrenamtliche Tätigkeiten vorhanden

•	Nachmittagsangebot für die Grundschüler schaffen
•	Vernetzung von vorhandenen Angeboten für 

Kinder und Jugendliche
•	generationsübergreifende Angebote im Bereich 

Bildung und Freizeit
•	 Informationsfluss verbessern (Angebote im Bereich 

Bildung und Betreuung)
•	Kommunikation zwischen Eltern und Schulen

Was läuft schlecht?
Worauf müssen wir achten? 
Welche Stolpersteine gibt es?
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•	Kinderbetreuung bis zum 3. Lebensjahr
•	keine Tagesbetreuung in den Spielkreisen 

(unflexible Öffnungszeiten wegen Rechtsform; 
Räumlichkeiten beengt und nicht ausreichen (z.B. 
Breselenz))

•	örtliche Angebote werden nicht ausreichend / 
nicht genutzt, weil sie veraltet sind

•	 z.T. schlechter baulicher Zustand von Einrichtungen

•	Erreichbarkeit von Angeboten für Kinder, 
Jugendliche und Senioren

•	Personalmangel (Beispiel Gusborn), z.T. aufgrund 
der defizitären Infrastruktur

•	Finanzen

Die Kleingruppe 2 stufte die Zusammenarbeit der Institutionen innerhalb der Samt-
gemeinde, z.B. zwischen Kitas und Grundschulen als gut ein. Als besonders hervorge-
hoben wird auch die einheitliche Kita-Beitragsstaffel in der Samtgemeinde, die aller-
dings nicht die Kinderspielkreise einschließt. Die Kitas sind derzeit alle ausgelastet, 
so dass hier kein akuter Handlungsbedarf besteht. Neben den Ganztagsschulange-
boten wird auch als positiv angesehen, dass in der Samtgemeinde eine Vielzahl an 
Schulangeboten vorhanden ist und alle Abschlüsse angeboten werden. Neben der 
„familiären“ Atmosphäre wird auch die Unterstützung durch Firmen, Politik etc. als 
gute Grundlage für den Bereich „Bildung und Kinderbetreuung“ gesehen.

Die Betreuung in den Randbereichen – sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher 
Hinsicht – wird dagegen als mangelhaft angesehen. Für Eltern in Schichtarbeit steht 
häufig kein Betreuungsangebot zur Verfügung. Hier wird die fehlende Flexibilität als 
großes Manko angesehen. Ebenfalls kritisch betrachtet wird die fehlende Kontinuität 
bei den Angeboten der Ganztagsschulen – diese beginnen nach den Ferien meist 
erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Teils fehlen auch die Möglichkeiten 
zur Nutzung von Räumlichkeiten, da z.B. die Hallenbelegung ausgebucht ist (z.B. 
Dannenberg).

Verbesserungsmöglichkeiten werden insbesondere bei der Inklusion gesehen – 
sowohl in räumlicher als auch finanzieller Hinsicht. Vorgeschlagen wird, dass z.B. auch 
Regelschulklassen an Förderschulen andocken können. Als wichtig angesehen wird, 
dass an allen Schulen die Schulsozialarbeit dauerhaft gesichert wird, ebenso wie eine 
Beratung des Jugend- und Arbeitsamtes vor Ort. Bei den Freizeitangeboten sollte 
über die Möglichkeiten von Doppelnutzungen nachgedacht werden – z.B. Nutzung 
des Schulhofes als Spielplatz am Nachmittag oder Nutzung leerstehender Klassen-
zimmer. Es sollte verstärkt individuelle Angebote im Rahmen der Kinderbetreuung 
geben. Auf Grundlage der guten Unterstützung durch Firmen und Politik sollte ein 
Verbund hergestellt werden, der Jugendliche auf dem Weg ins Arbeitsleben beglei-
tet – Stichwort: Paten. Grundsätzlich wurden bei den Verbesserungsmöglichkeiten 
aber auch die Mobilität und Erreichbarkeit sowie der Breitbandanschluss – gerade in 
Verbindung mit Bildung – genannt.

Als Hemmnisse bei der Umsetzung von Ideen werden die rechtlichen Vorschriften 
genannt. Zur Umsetzung von Ideen ist es aus Sicht der Kleingruppe jedoch auch ent-
scheidend, das vorhandene Kirchturmdenken zu überwinden. Ebenso wichtig ist es, 
Ideen umzusetzen und diese nicht nur zu diskutieren. 

Kleingruppe 2
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Tab. 2: Ergebnisplakat der Arbeitsphase – Kleingruppe 2 (Abschrift)

Was läuft gut?
Worauf können wir aufbauen?  
(Verbesserungsmöglichkeiten)

•	Zusammenarbeit der Institutionen und innerhalb 
der Samtgemeinde; Kitas und Grundschulen 
(Brückenjahr)

•	einheitliche Kita-Beitragsstaffel (ohne Kinderspiel-
kreise)

•	Ganztagsschulangebote
•	Vielfalt; alle Abschlüsse erreichbar
•	 „familiäre“ Atmosphäre
•	Kita-Bereich augelastet (an der Grenze!)
•	Vereine, Freibad, Hallenbad
•	Popcorn-Außenstelle in Grundschule
•	Unterstützung durch Firmen, Politik etc.

•	Mobilität / Erreichbarkeit
•	Breitband --> Schulbildung
•	 Inklusion (sowohl räumlich als auch personell)
•	Regelschulklassen mit Förderschule
•	dauerhafte Sicherung der Schulsozialarbeit an allen 

Schulen
•	Beratung Jugendamt vor Ort
•	 individuelle Angebote
•	Spielplätze <-> Schulhöfe
•	Verbund herstellen (z.B. Paten)

Was läuft schlecht?
Worauf müssen wir achten? 
Welche Stolpersteine gibt es?

•	Betreuung in den Randbereichen und -stunden /
tagen (Arbeitsplätze in Dannenberg und Hitzacker)

•	wenig Flexibilität
•	keine Kontinuität bei Ganztagsschulen
•	Hallenbelegung voll (Bsp. Dannenberg)

•	Kirchturmdenken!!!
•	nach vorne schauen und nicht zurück – einfach 

anfangen!
•	 rechtliche Vorschriften

3 AUSBLICK

Nach dem ersten Veranstaltungsblock zu allen drei Handlungsfeldern wird am 
20.  Juli  2015 eine zweite Sitzung der Steuerungsgruppe stattfinden, auf der die 
Ergebnisse der Expertenworkshops diskutiert werden.

Im Herbst wird eine weitere Runde mit Expertenworkshops stattfinden. Hier werden 
die auf Basis der bisherigen Erkenntnisse vertieften Inhalte strategisch weiterentwi-
ckelt. Dabei steht die Formulierung von Zielen ebenso im Fokus wie die Auswahl bzw. 
Konkretisierung geeigneter Lösungsansätze und Projekte.

Die Erstellung des integrierten Entwicklungskonzeptes soll im Frühjahr 2016 abge-
schlossen sein.

Die Maßnahmensteckbriefe sollen bis zum 31.08.2015 abgegeben werden. Die Vor-
lage hierfür steht unter ww.elbtalaue.de/iek zur Verfügung.

2. Runde 
Expertenworkshops
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Anhang
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