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Kreisverwaltung Kiev©
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Antrag auT freivtfillige Pörderunig ttir dte neue Ktnd^rtagesübergängselnNchtung
„Die waldfrösche'* In Kranenburg-Niütterden

Se  geehtter H^rr LaRärält,

naeh Efen Ergetotssen dßf Kindergartenteeäärfeptanung ist eine wettere NlffräBrtages-
einrichtung in KraneCTbürg-NutteFden erfQrclerlicto. Öiese EmrictiturigfeieffEtcletjSfell
zurzeit in der Umsetzüngsphase. Die neue EinnehtungwiFd mit einer Kapazität %on
50 Plätzen eine moglföhst große FieiäBiiifät in der B'eSegungsöwol-it |jrisN;fiftich cier
oruppentypen we auch äerAilefsstüfert bieten. Njer agieren wir in enger
Abstimrriunt mit dem Kreis Kfeve.

Für die dreigruppigeEinrichtünQ werden wir, sofe^m
vertflziert hat, gtMefi erttspreGhenclen PSNerantrag aus dei-ffi yg-FQFäerproQmtTitt
ninsiGtittich Ausstattüngsnrtäßnahrnen von geejgnetieniRaumen Söwäe Be'rriGfttünQ
und Ausstattung des ©rundstücks nach Nr. 2.4.21, U m. Nr. 4,4.1.3 äer FordemclTt-
linien (voräüSSicHtlicti 50x 3.5QQ € = 175.QOO €) stellen. Soiiten sich weitere fteve
Fördermöglichkeiten des Landes ©der des Bundes zu diesem Vorhaben ©rge&en,
weräen wir unserersefts entsprechenäe Anträge stellen.

For die einjährige Übergangszeit hä&en wir in Kranenöi.irg-NötteRjen, HamTnereisen
67b eine tmmoöiije ängemietet und t3jeten clGtt nach der äjesjahrigen Xinclergetrteti-
bedarföptanüng zwet Ü&ergängsQruppen (Ü3-©ruRpentyp II! mit 24 Plätzen ünä ys-
örUFipentyp Ifirtit IQ Platzen) an.

DerWRfaatatsBefrieteauNchtäteRäitmlNhteeitenam^^^^^
mit unserem spjföen^röänä Dpwy und ttemXre^^

Anlage 1 zu TOP 3



ürfter äemraüssetzfjng einer entspTechenden InnenaBsstaliüflg steMt cfer U/W eine
li@Sje&s^cEäüfc)RisW 2 Grüßten (I x ©r.-t/| itt l.intt x ©Myp it] entspreGMeM cter
Beäarfsplanung dtes Kreises Klöve In ^itssicMt.

Hjnsjchtlichäer2^ü3-Plätz®ha{3enwtr^^
ynd Ausstattung einen frej'willigen zuschuss über 60.000 € erhaiten.

Wir Ntten nun um tie ÜÖernahme von KQsteri für cfie Herriühtung unGi Aüsstaftung
äer US-Ubergangsgruppe in Höhe von 28.000 €.

Der Trägen/erein verfügt über keine Möglichkeiten zur Finanzierung dieser neuen
üöergangsgruppe. Wir bitten daher um eine FörderyRg äyrch äen Kreis Kleve.

Gleichzeifig wird die FörderunscliädiiehkeitäesvQrzeffi
beantragt, damit die ^S^tmrQanQSQrüf^^ns^^e^tüm neuen l<Jhdei^arte|]äNr
an den Start gehen kann.

Für die Unterstützung üedankeictl mjch herzlicti, auch im Namen äesvörstänäe's
äer Elteminltiätlve.

Mit freunälrehen ©rußen

Beate Höflmänh

(Vorsitzende}

ritigen

su


