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Modellversuch zur Änderung der Öffnungs- und Buchungstage der Stadtranderholung 
2016 in Kerken-Eyll

Den beiden Maßnahmen, die es seit 1966 (Eyll) bzw. 1976 (Wissel) gibt, liegt eine Konzeption 
von 1976 zu Grunde, die in den organisatorischen Abläufen und den Inhalten an den Erfor-
dernissen der 70er und 80er Jahre orientiert ist. Damals nahmen an der SRE in Eyll zeitweise 
über 1.200 Kinder täglich teil, die zu einem großen Teil aus sozial schwachen Familien kamen 
und für die eine Stadtranderholung oft die einzig erreichbare Attraktion in den großen Ferien 
war. 

Während damals eher die große Zahl der Kinder ein Problem war, stehen die Maßnahmen in 
den letzten Jahren vor Herausforderungen, die auch andere Bereiche der Kinder- und Ju-
gendarbeit betreffen: Auf Grund der demografischen Entwicklung leben immer weniger Kinder 
in den Kommunen. Im Rahmen des offenen Ganztagesangebots der Schulen gibt es für im-
mer mehr Kinder zumindest in der ersten Ferienhälfte, in der auch die SRE stattfindet, ein 
Betreuungsangebot. Kinder, deren Eltern für ein Ganztagsangebot bereits gezahlt haben, nut-
zen tendenziell ein Stadtranderholungsangebot seltener. Auf der anderen Seite fehlen in der 
zweiten Hälfte Ferienangebote für Kinder. Vor allem berufstätige Familien mit Kindern, in de-
nen beide Elternteile berufstätig sind, und Alleinerziehende suchen insbesondere ein verläss-
liches Angebot für ihre Kinder, das möglichst den ganzen Tag abdeckt. Hier besteht eine 
Chance, dass sich das Kreisjugendamt als serviceorientierter Dienstleister mit einem verbes-
serten Angebot profiliert. 

Zunächst nur für 2016 und für die Stadtranderholung auf dem Jugendzeltplatz werden 
folgende organisatorischen Änderungen vorgenommen: 

Regelung: Stadtranderholung derzeit Stadtranderholung 2016
Zeitraum: Erste 3 Wochen der Sommerfe-

rien 
Vierte bis sechste Woche der 
Sommerferien

Veranstaltungstage 14 14
Teilnahmemöglichkeit Kinder können bei Anmeldung 

zur Maßnahme je nach Wohnort 
an jedem zweiten Tag teilneh-
men.

Kinder können sich wahlweise 
für eine, zwei oder drei Wochen 
anmelden

Veranstaltungstage je 
Kind

Max. 7 (da jeden zweiten Tag) 5 je Woche (bzw. 4 in der letz-
ten Woche), also je nach An-
meldung max. 4 bis 14 Tage

Teilnahmebeitrag (so-
fern nicht aus sozialen 
Gründen befreit)

28,00 € für 7 Tage (= 4,00 €) Je 25 € für die ersten 2 Wo-
chen,
20 € für die dritte Woche 
(= 5 € je Tag),
max. Beitrag 75 € für 14 Tage
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Derzeit sind durch den Besuch an nur jedem zweiten Tag veranstaltungstäglich nur die Hälfte 
der ca. 500 angemeldeten Kinder anwesend. Dabei sank die Teilnahme in beiden Teilgruppen 
im Laufe der Maßnahme regelmäßig auf ca. 170 Kinder in der dritten Woche. Praktisch wird 
erwartet, dass nicht jedes Kind den gesamten dreiwöchigen Zeitraum buchen wird, sondern 
nur Teile des Gesamtzeitraumes. Auf Grund dieser Option wird die Gesamtauslastung deut-
lich verbessert werden. Als Prognose ist von 350 bis 400 Kindern in Teilzeit- und Vollzeitteil-
nahme auszugehen. Dies bedeutet, dass zwar allen Kindern eine Teilnahme von mindestens 
einer Woche angeboten werden kann, aber nicht zwingend allen für den gewünschten Zeit-
raum oder den gesamten Zeitraum. Auf Grund der demografisch bedingt zu erwartenden rück-
läufigen Nachfrage wird der hier möglicherweise bestehende Steuerungsbedarf tendenziell 
immer kleiner werden. Zielgröße sind 250 Kinder je Veranstaltungstag, bei leicht erhöhten 
Kosten für die Verpflegung ist – falls nachfragebedingt angezeigt - auch für bis zu 300 Kinder 
täglich (5 Busse à 60 Plätze) ein Angebot möglich. 

Hinsichtlich der Anzahl der notwendigen Betreuer/Betreuerinnen werden keine Veränderun-
gen notwendig. 

Die Bürgermeister der Kommunen Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk, und 
Weeze sind in die organisatorischen Änderungen eingebunden und tragen diese vollinhaltlich 
mit.

In der Zeit vom 29.06.2015 bis 14.07.2015 fand die Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche 
mit Mehrfachhandicap statt. Diese Maßnahme wurde mit rund 70 Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen in der Don-Bosco-Schule durchgeführt. 

Im Rahmen der Stadtranderholung wurde ein Video gedreht. 

Die Verwaltung bietet an, diesen kurzen Filmausschnitt zu zeigen.

Kleve, 05.11.2015

Kreis Kleve
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