
Information über die Sitzung des Sozialausschusses
am 16. Februar 2016

Jahresbericht 2015 Haus des Kindes "Im Mandelgraben"
Der Bericht der Leiterin der Kindertagesstätte Haus des Kindes „Im Mandelgraben“ für das Jahr 
2015 wird zur Diskussion gestellt.

Das Jahr 2015 brachte wieder neben Bewährtem wie Faschingsparty, Schulanfängeraktionen, 
Eingewöhnungen der neuen Kleinen und Verabschiedungen der Schulanfänger sowie der 
Hortabgänger einiges Neues. Hier möchte ich Ihnen nur einen kurzen Überblick geben.

Gruppenumstrukturierung:
Im August 2015 wurde eine weitere geöffnete Gruppe in eine altersgemischte Gruppe 
umgewandelt, um mehr Einjährigenplätze anbieten zu können.
Unser Haus bietet jetzt 150 Plätze an in 

 2 altersgemischten Gruppen mit Plätzen für je 7 Kleinstkinder unter 3 Jahren
 4 geöffneten Gruppen mit je 6 Zweijährigenplätzen
 1 Hortgruppe mit 20 Plätzen für Grundschulkinder in der 1.-4.Klasse. 

Neben den Plätzen für Kleinstkinder und Hortkinder haben wir 65 Ganztagsplätze, also 93 Kinder, 
die über Mittag in unserem Haus betreut werden.

Veränderte Situation bei der Ganztagsbetreuung:
Wir verabschiedeten zum Sommer wieder 30 Schulanfänger in die beiden Grundschulen.
Dies war mit dem letzten Kindergartenjahr der Jahrgang, den wir durch die Erhöhung von 5 auf 7 
Gruppen in 2010/2011 dazu bekommen hatten. Von diesen Kindern hatten viele Ganztagsplätze. 
Die Neubesetzung dieser Ganztagsplätze ab Sommer 2015 war daher eher entspannt, das heißt 
es gab genügend Plätze für die nachfragenden berufstätigen Eltern. Dies hat sich bis Ende 2015 
schon wieder eingeschränkt. 
Die vermehrte Aufnahme von zweijährigen Ganztagskindern hat eine Umstrukturierung unserer 
Essenssituationen und der Übermittagsbetreuung zur Folge. Es schlafen viel mehr Kinder in 
unserem Schlafraum, die 4-6 Jährigen Essen erst um 13 Uhr und die jüngeren Kinder benötigen 
mehr Begleitung beim Mittagessen und anschließendem Mittagsschlaf.

Neue Erzieherausbildung in Teilzeitform:
Wir beschäftigen seit April und September 2 Erzieherinnen, die am Schulversuch 
„Erzieherausbildung in Teilzeitform“ teilnehmen.
Diese Kolleginnen sind bei uns an 3 Tagen pro Woche für insgesamt 19,5 Stunden als 
Mitarbeiterinnen in der Gruppe beschäftigt. An den anderen beiden Tagen besuchen sie die 
Erzieherschule in Ludwigshafen. Wir sammeln gerade erste Erfahrungen mit dieser Form der 
Ausbildung. 

Technische Verbesserungen:
Durch die Spende einer Firma von 4 dort aussortierten, voll funktionsfähigen Laptops ist jetzt jedes 
Gruppenteam in der Lage auf einen gruppeneigenen Laptop zuzugreifen, um dem größer 
werdenden Bedarf für die Bildungsdokumentation besser gerecht werden zu können.

Ersatz Klettergerüst:
Im September/Oktober2015 freuten sich die Kinder über unser neues Klettergerüst im 
Außengelände, das das alte, über 25 jährige Spielgerät ersetzte, das leider nicht mehr zu 
reparieren war. Das neue Spielgerät ist für Kinder ab 2 Jahren zu bespielen und daher dem 
jetzigen Bedarf angemessen. Unsere größeren Kinder können dieses Spielangebot ebenso nutzen 
oder ans „Baumhaus“ im hinteren Hofbereich ausweichen.

Flüchtlingskinder:
Im Herbst haben wir uns im Team mit dem Thema „Flüchtlingskinder und wie gehen wir mit den 
Familien um, wenn sie unsere Einrichtung besuchen“ beschäftigt. Wir haben dazu die offiziellen 



Informationen des Landes auf dem Kitaserver genutzt und uns darüber ausgetauscht. Ganz neu 
war uns das Sprachproblem und die andere kulturelle Hintergrund nicht, da wir in den letzten 
Jahren schon einige Aufnahmen von Kindern mit ihren Familien hatten, die nicht der deutschen 
Sprache mächtig waren und aus einem anderen Land zu uns kamen. Wir haben schon 
Erfahrungen mit Übersetzern gesammelt, und die Übersetzungs-Apps auf dem Handy und PC 
genutzt. Unseren Leitfaden für die Erstgespräche bei Kindergartenaufnahme haben wir für diese 
Familien vereinfacht, Beunruhigt hat uns natürlich die Frage nach dem Umgang mit traumatisierten 
Kindern und Familien. Sollten wir eine Familie mit einem solchen Hintergrund bekommen, hoffen 
wir auf professionelle Hilfe vonseiten des Jugendamtes oder der Beratungsstellen. Bisher hatten 
wir ein Kind aus einer Familie aus Albanien bei uns, das sich mittlerweile gut integriert hat und die 
deutsche Sprache lernt.

Trommelreise:
Im November luden wir alle Kinder mit ihren Eltern zum Aktionstag „Trommelreise“ ein. Unser 
Förderverein spendete diese Aktion für die Kinder unserer gesamten Einrichtung. In der Turnhalle 
der Mandelgrabenschule trommelten die Kinder begeistert auf den vielen vom Veranstalter 
mitgebrachten Trommeln. Der Tag begann mit einem gemeinsamen Einstieg für alle 
Kindertagesstättenkinder. Dann erzählte der Geschichtenerzähler die Trommelgeschichte für die 
jungen 1-4Jährigen Kinder. Im Anschluss durften die größeren Kinder bei der etwas längeren 
Geschichte mit ihren Trommeln mitmachen.
Am Nachmittag waren die Eltern zum Mitmachen und Zuschauen eingeladen. Hier konnten auch 
die Hortkinder eifrig mittrommeln. Dieser Tag war für alle Kinder beeindruckend und die 
Trommelrhythmen sind noch immer den Kindern präsent und werden oft noch nach getrommelt.

Konzeptionelle Arbeit/ inhaltliche Arbeit - Situationsansatz:
Im Jahr 2015 haben wir uns vorgenommen am Grundsatz 7 – Partizipation des Situationsansatzes 
zu arbeiten. Wir hatten dazu 2 zweitägige Planungstage im Januar und November 15 eingeplant-
Wir starteten mit einer gemeinsamen Definition „Was verstehen wir im Haus des Kindes unter 
Partizipation und was sind die Voraussetzungen dafür“.
Anhand der Qualitätskriterien des Grundsatz 7 im Qualitätshandbuch SitA beschäftigten wir uns 
mit den Fragen „Ermuntern wir Kinder, ihre Bedürfnisse und Interessen zu äußern und die 
Erwartungen anderer wahrzunehmen?“, „Fördern wir die Bereitschaft und die Fähigkeiten der 
Kinder, sich an Aushandlungsprozessen zu beteiligen?“ und „ Beteiligen wir Kinder entsprechend 
ihren entwicklungsgemäßen Möglichkeiten an der Gestaltung ihres Lebens in der 
Kindertageseinrichtung?“.
Wir stellten bei der Eigenreflektion und der anschließenden Diskussion fest, dass uns einiges 
schon gut gelingt, aber sich die KollegInnen einen Austausch der unterschiedlichen Methoden zur 
Visualisierung von Themen der Kinder und Strukturen geschaffen werden sollten, wie Kinder an 
Informationen kommen können, z.B. in Form eines bebilderten Wochenplanes, den die Kinder mit 
einer Kollegin in der Gruppe gemeinsam planen. Ebenso war das Transparentmachen von 
Aushandlungsprozessen im Alltag z.B. in Form von visualisierten Protokollen von 
Kindergesprächen geplant. Wir haben uns vorgenommen auch übergreifende Themen des Alltags 
für Kinder transparent zu machen und den Tagesablauf stärker mit Kindern zu besprechen und zu 
visualisieren, z.B. Turnraumnutzung.

§ 8 a - Kindeswohlgefährdung:
Im September 2015 hatten wir eine Referentin zum Thema § 8a - Kindeswohlgefährdung 
eingeladen und den vom Kreisjugendamt vorgegebenen Ablaufplan bei diesen Fällen besprochen. 
Wir konnten anhand eines Fallbeispiels im Anschluss das Vorgehen erproben.

Bildungs- und Lerngeschichten:
In der letzten Zeit beschäftigen wir uns mit dem Thema Beobachtung und Dokumentation. In den 
Bildungs-und Erziehungsempfehlungen von Rheinland-Pfalz steht: „regelmäßige und gezielte 
Beobachtungen und ihre Dokumentation sind die Basis im pädagogischen Alltag der Erzieherinnen 
und Erzieher, um Kinder wirksam in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen. Beobachtung und 
Dokumentation dienen als grundlegendes Instrument der Arbeit der Einrichtung und als Grundlage 



für das Gespräch mit den Eltern über die individuelle Entwicklung des Kindes uns als Grundlage 
für die individuelle Planung.“ (BEE RLP S. 178f)
An unseren Planungstagen im September 2015 hatten wir eine Referentin zur Teamfortbildung im 
Haus, die eine Konsultationskindertagesstätte von Rheinland-Pfalz mit Schwerpunkt Bildungs- und 
Lerngeschichten leitet. Wir konnten uns intensiv mit dem Thema auseinander setzen. Ein Teil der 
Kolleginnen kannte diese Methode schon, für andere war sie neu.
Wir haben beschlossen die Methode der  Bildungs-und Lerngeschichten in den Bildungsordnern 
der Kinder zu integrieren und sie neben der Beller-Tabelle für Elterngespräche zu nutzen. Wir 
werden übers Jahr hinweg von jedem Kind eine dieser Bildungs- und Lerngeschichten schreiben. 
Hierzu sind mehrere Beobachtungen vom Kind nötig, ein Gespräch mit dem Kind über sein Tun 
und ein Austausch mit den ErzieherInnen. Organisatorisch haben wir unsere Gesamtteamzeit 
unter dem Aspekt Erfahrungswerte sammeln und Verankern dieser Methode im Team 
dahingehend umgestellt, dass wir ein bis zwei Teamsitzungen pro Monat für den kollegialen 
Austausch nutzen.
Das Ziel dieser Bildungs-und Lerngeschichten ist es, die Bildungswege des Kindes 
herauszufinden, um das Kind in seinem Lernen zu unterstützen.
Zur Dokumentation der Beobachtungen möchten wir neben den Fotos nun auch Videos einsetzen. 
Diese Videos sind nur für den internen Austausch im Team gedacht, sowie zur Ansicht mit dem 
einzelnen Kind, das beobachtet wurde.
Diese Nutzung von Videoaufnahmen hatte eine Neuauflage unserer Einverständniserklärung zu 
Fotos und Videografie zur Folge. Diese bekommen neue Eltern jetzt grundsätzlich mit den 
Aufnahmepapieren ausgehändigt. Die Eltern der schon anwesenden Kinder haben die 
Videoerlaubnis nachträglich ausgefüllt.

Situationsansatz - Module:
In 2015 befanden sich 5 Teammitglieder in unterschiedlichen Modul - Fortbildungen zum 
Situationsansatz.

Jahresbericht 2015 Kindertagesstätte "Am Alten Damm"

Der Bericht der Leiterin der Kindertagesstätte „Am Alten Damm“ für das Jahr 2015 wird zur 
Diskussion gestellt.

Im zweiten Jahr der Kita „Am Alten Damm“ füllte sich das Haus mit Leben, alltägliche Abläufe 
wurden zur Routine und alle kleinen und großen Bewohner der Kita wuchsen mehr und mehr 
zusammen. Auf ein paar Einzelheiten aus dem Jahr 2015 möchte ich hier genauer eingehen:

Fakten und andere Zahlen:
Auch das zweite Jahr war sehr ereignisreich. Insgesamt kommen nun 101 Kinder mit ihren 
Familien in unsere Kindertagesstätte. 
Darunter sind 47 Jungen und 54 Mädchen. 
Im laufenden Jahr kommen Monat für Monat weitere Kinder hinzu, sodass die Kita vor den 
Sommerferien fast voll belegt sein wird. 
Aktuell setzt sich die Altersstruktur der Kinder wie folgt zusammen:
11 Einjährige
15 Zweijährige
32 Dreijährige
23 Vierjährige
15 Fünfjährige
5 Sechsjährige
Die Eingewöhnung der neuen Kinder ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
Obwohl auch in diesem Jahr viele junge Kinder zu uns gefunden haben, fühlten diese sich nach 
relativ kurzer Zeit bereits sehr wohl in unserem Haus.

Personal:



Das erste Personalkind ist auf dem Weg: Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Kolleg/innen, die 
dieses Jahr ein Kind erwarten. 
Derzeit besteht das pädagogische Team aus 19 Erzieher/innen, einer Integrationskraft, einer 
Sprachförderkraft, einer Auszubildenden, einer Erzieherin im Anerkennungsjahr und drei 
Langzeitpraktikantinnen. Zusätzlich können 2 Erzieher/innen ab sofort und eine ab 01.04.2016 neu 
eingestellt werden. Trotz des bekannten Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich, erreichen 
uns immer wieder interessierte Kolleg/innen und zahlreiche Bewerbungen. Die momentan 
laufenden Vorstellungsgespräche machen uns zuversichtlich, dass die Stellen zeitnah besetzt 
werden können.

Teamfortbildung:
„Lebenslanges Lernen“ oder „Wer rastet der rostet“. Getreu diesen bekannten Mottos hat sich das 
pädagogische Team, das erst am 24.01.2015 die Teamweiterbildung Modul 1 der Weiterbildung 
zur Fachkraft für den Situationsansatz erfolgreich abgeschlossen hat, dazu entschlossen, sich die 
nächsten zwei Jahre mit dem Thema „Inklusion“ zu beschäftigen. 
Durch die Teilnahme am Modellprojekt der von der BASF gesponserten „Offensive  Bildung“ steht 
uns eine erfahrene Referentin zur Seite, die mit uns den Index für Inklusion bearbeitet. Beim 
Projekt mit dem Titel: „Vielfalt inklusive“ geht es darum, Kinder egal, welcher Herkunft, Alter, 
Geschlecht, Beeinträchtigung oder anderer Voraussetzungen gemeinsam in einer Kita zu 
betreuen, ohne einzelne „Randgruppen“ zu separieren. Dieses Modellprojekt wird uns noch das 
komplette Kalenderjahr 2016 begleiten. 

Pädagogische Elternabende zum Thema: „Lernen in der Kita“:
„Die spielen ja nur…“, „Dürfen bei euch die Kinder immer machen, was sie wollen?“  „Wann bringt 
ihr denn den Kindern mal was für die Schule bei?“ Diese und andere Fragen tauchen immer 
wieder bei Eltern auf. Spätestens mit Hinblick auf die bevorstehende Einschulung, entstehen in 
vielen Familien Ängste und Verunsicherungen. Gerade deshalb war uns wichtig, die Eltern 
sensibel dafür zu machen, dass Kinder jeden Tag im Alltag lernen. Kinder verarbeiten und üben 
verschiedene Situationen, die sie kennen. Sie spielen diese nach und lernen dabei. Aus 
lernpsychologischer Sicht, ist es wichtig, dass Kinder Spaß daran haben, was sie tun und sie 
gerade in jungen Jahren noch nicht in einen „schulischen“ Druck gezwängt werden. In den 
einzelnen Elternabenden, die in den jeweiligen Gruppen stattfanden, durften die Eltern selbst 
spielerisch erleben, wie viel ihre Kinder im Laufe eines Tages in der Kita erlernen und üben. 
Angefangen beim Zubereiten des Frühstücks, bis hin zum Freispiel oder dem Einüben von 
Körperhygiene wie Hände waschen. Gemeinsam erarbeiteten die Eltern, welche Kompetenzen 
ihre Kinder brauchen und damit erlernen, um im Alltag zurecht zu kommen. Viele waren sehr 
überrascht, wie viel da zusammen kommt. 

Waldtage:
Im Juni/Juli wurde für einige Kinder die Kita in den Wald verlegt. Vom 29.6. – 03.07.2015 waren 
alle Kinder ab vier Jahren, die wollten und deren Eltern die Fahrt organisieren konnten, im 
Mutterstadter Wald. Nach dem morgendlichen Treffen an der Waldranderholung, sind die Kinder in 
verschiedenen Gruppen in den Wald ausgeströmt. Dort konnten sie die Natur mit all ihren 
Vorzügen entdecken. Nach einem gemeinsamen Picknick wurden die Kinder meist, müde und 
schmutzig, aber rundum glücklich, um spätestens 14:00 Uhr wieder von ihren Eltern abgeholt. Am 
06. und 07.07.2015  haben wir das gleiche für die 2 und 3-jährigen wiederholt. Allerdings nur an 
zwei Tagen und nur bis 12:00 Uhr. Die Einjährigen durften wie gewohnt in der Kita bleiben, sie 
haben nun dieses Jahr die Möglichkeit an den Waldtagen teilzunehmen. 

Projektteam:
Seit September haben wir zwei Erzieherinnen aus dem regulären Gruppendienst ausgeplant. 
Somit können sie frei von gruppenalltäglichen Arbeiten wie Elterngesprächen und 
Entwicklungsberichten gemeinsam mit interessierten Kindern Projekte oder sonstige Angebote 
durchführen. So wurden zum Beispiel die einzelnen Funktionsräume geöffnet und die Regeln 
besprochen, oder Ausflüge, wie in die Bücherei oder in den Wald organisiert. Die Kinder nehmen 
diese Angebote gerne an und gerade die älteren Kinder nutzen die Gelegenheit regelmäßig auch 



außerhalb der Gruppe zu spielen oder sich zu beschäftigen. 

Schulanfängerprojekt:
Die Kinder die im Sommer in die Schule gekommen sind, haben gemeinsam mit den zuständigen 
Erzieher/innen ihr letztes Kita-Jahr gestaltet. So wurden gemeinsame Ausflüge und Schulbesuche 
in der Pestalozzi-Grundschule geplant. Besonders beliebt ist bei den Schulanfängern der Besuch 
von Herrn Betz, dem Verkehrspolizisten. Gemeinsam mit seinem Kollegen Bruno, dem Bären, 
erklärt er den Kindern spielerisch das sichere Verhalten im Straßenverkehr. Nach einem 
theoretischen Nachmittag wird das Gelernte an einem weiteren Nachmittag direkt auf der Straße 
erprobt. Dabei nimmt Herr Betz den Kindern ganz nebenbei die Angst vor der Polizei. Er 
verdeutlicht, dass die Polizei wichtig und dafür da ist, „böse“ Menschen zu bestrafen und damit den 
„Guten“ hilft. 
Ein weiteres Highlight war die Übernachtung der Schulanfänger am 31.07. in den Kita-
Räumlichkeiten. Es gehört ein ganzes Stück Mut dazu, sich zu trauen, alleine ohne Eltern in der 
Kita zu übernachten. Viele Kinder nutzen diese Nacht auch als Abschied aus der eigenen Kita-Zeit.

St. Martin und Laterne basteln:
Das diesjährige St. Martinsfest begann mit einem kleinen Laternenumzug um die Häuser. Danach 
führten die Kinder einen Lichtertanz vor und zeigten das Martinsspiel. Dank der liebevollen 
Organisation des Elternausschusses gab es Glühwein, Kinderpunsch und ein reichhaltiges Buffet. 
Zuvor gab es an fünf Nachmittagen für Eltern die Möglichkeit gemeinsam mit ihren Kindern, 
Laternen ohne vorgefertigte Schablonen, frei nach der Phantasie der Kinder, zu gestalten. 

Jahresbericht 2015 Seniorenbeirat

Der Bericht des Seniorenbeirats für das Jahr 2015 wird zur Diskussion gestellt.

Der neue Seniorenbeirat traf sich zur konstituierenden Sitzung für die Wahlperiode 2014/2017 am 
19. Februar 2015, um 16.00 Uhr im Ratssaal des Ratshauses. Die Mitglieder wurden vom 
Bürgermeister verpflichtet und die Wahl des Vorstandes fand statt. Zum Vorsitzenden wurde Franz 
Busch, Hella Hutzel als seine Vertreterin sowie Norbert Bolländer zum Schriftführer gewählt. Alle 
Mitglieder des Beirates wurden vom Bürgermeister belehrt und schriftlich verpflichtet.

Im letzten Jahr wurden 6 Sitzungen abgehalten und an drei Kreisausschuss-Sitzungen 
teilgenommen. In jedem Monat fanden Sprechstunden im Seniorentreff statt. 
Eine Sitzung im November fand im „Pro Seniore“ statt. Der Heimleiter, Herr Scheib, stellte uns die 
Seniorenresidenz vor. In dieser Sitzung wurden wir vom Amtsrat Geib über die Asylantensituation 
in der Gemeinde informiert.
Im letzten Jahr fanden noch keine Veranstaltungen des Beirates statt. Planungen und 
Vorbereitungen für Veranstaltungen im Jahr 2016 wurden getroffen.

Wir bedanken uns bei Herrn Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, Herrn Zweiten Beigeordneten 
Klaus Lenz, Frau Wieser sowie der gesamten Verwaltung für die Unterstützung und gute 
Zusammenarbeit.

Jahresbericht 2015 Jugendtreff

Der Bericht des Jugendtreffs für das Jahr 2015, erstellt vom Leiter der Einrichtung wird zur 
Diskussion gestellt.

Vorwort
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2. Einrichtung
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2.2. Raumsituation und Raumgestaltung
2.3. Öffnungszeiten



2.3.1. Offener Betrieb
2.4. Angebote
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2.4.2. Projektarbeiten / Gruppenangebote

Tauch AG mit der IGS
Rollenspiel AG
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3. Weitere Veranstaltungen
3.1. Außerschulische Jugendbildung
3.1.2 Sonstige Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Muroco
Waldpark-Open-Air (WOA)

3.2. Weitere Einrichtungen und Angebote
4. Angebote der Jugendberatung und Jugendsozialarbeit
4.1 Jugendberatung
4.2 Jugendsozialarbeit
4.3 Schulsozialarbeit
4.4 Fallzahlen / Statistik

Jahresplanung 2016

Da kein Vertreter des Jugendtreffs den Sitzungstermin wahrnehmen konnte, kam man überein, 
eine gesonderte Sitzung für die Aussprache über den Jahresbericht 2015 und die Situation des 
Jugendtreffs anzuberaumen.

Jahresbericht 2015 Jugendvertretung

Der Einladung zur Sitzung ist kein Vertreter der Jugendvertretung gefolgt. Es wurde auch kein 
Bericht für das Jahr 2015 vorgelegt.

Anfrage von Fraktionsvorsitzenden Walter Altvater (GRÜNE)
- Situation und Unterbringung der Flüchtlinge

Aktuell wohnen in Mutterstadt 112 Flüchtlinge. 
Im letzten Jahr sind 9 freiwillig in ihre Heimat zurück. 

Bei 36 Flüchtlingen ist ein positiver Abschluss des Asylverfahrens fraglich. 
97 Personen sind über den Ort verteilt in 13 eigenen bzw. angemieteten Wohnhäusern oder 
Wohnungen untergebracht. In den Low-cost-Häuser des Kreises derzeit 15. 

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule laufen derzeit 2 Deutschkurse die von 30 Personen 
besucht werden. Darüber hinaus wird von ehrenamtlichen Helfern Deutschunterricht erteilt. 

In beiden Grundschulen werden für Kinder ebenfalls Deutschkurse von ehrenamtlichen Helfern 
durchgeführt. Für Kleinkinder stehen in den kommunalen Kitas Sprachförderkräfte zur Verfügung. 

15 Asylbewerber erbringen derzeit gemeinnützige Arbeit. 

Der überwiegende Teil der Flüchtlinge, Familien wie Einzelpersonen werden von ehrenamtlichen 
Helfern und Landsleuten betreut. 

Ehemalige Asylbewerber stehen der Verwaltung als Dolmetscher zur Verfügung. 

Die Betreuung von Seiten der Verwaltung erfolgt über unsere Sozialarbeiterin sowie über eine 
Teilzeitkraft. 



Ohne das ehrenamtliche Engagement unserer Mitbürger wäre diese Aufgabe nicht zu bewältigen. 

Bürgermeister Schneider erläuterte eingehend die beabsichtigte Aufgabenübertragung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz vom Landkreis auf die Gemeinden. Er ging insbesondere auf die 
finanziellen Auswirkungen ein und stellte das personelle Konzept der Gemeinde Mutterstadt vor.


