
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende, das 2. Licht am Advents-
kranz leuchtet bereits und verschiedenste Weihnachtsmärkte 
laden zum Verweilen ein. Lassen Sie uns gemeinsam auf die 
letzten Monate zurückblicken, was hat uns bewegt, vielleicht ge-
ärgert und worauf lohnt es sich stolz zu sein. 

Letzteres fällt mir in diesem Jahr besonders leicht, ich bin stolz auf 
das bürgerliche Engagement in unserer Gemeinde, mit dessen 
Unterstützung es uns gelungen ist, sowohl die Europa- und Kom-
munalwahlen als auch die Wahlen zum Landtag Brandenburgs 
reibungslos durchzuführen. An dieser Stelle möchte ich auch den 
Mitarbeitenden der Verwaltung für diese Leistung danken. 

So leuchtend die vom Herbst ge-
färbten Blätter unsere Straßen 
verschönerten, dass Thema Laub 
und dessen Entsorgung führte in 
unserer Gemeinde auch in diesem 
Jahr zu kontroversen Diskussionen. 
Eine abschließende Lösung konn-
te durch die Verwaltung noch nicht 
erarbeitet werden, allerding konnte 
die vertraglich gebundene Straßen-
reinigungsfirma für einen zusätz-
lichen Reinigungszyklus mit Fokus 
auf die Laubentsorgung gewonnen 
werden. An dieser Stellen auch 
noch einmal meinen aufrichtigen 
Dank an diejenigen, die mit ihrem 
Engagement beim Laubsammeln 
zu mehr Sauberkeit in unserem Ort 
beigetragen haben. 

Viele kleine Dinge, die die Bau-
verwaltung der Gemeinde täglich 
erledigt, sind nur bedingt sichtbar. 
Umso mehr freue ich mich, wenn 
wieder etwas sicht- und (be)nutz-
bares, wie die Erneuerung des 
Gehweges und der Straßenbe-
leuchtung in der Gosenerstraße 

Liebe Eichwalderinnen und Eichwalder,

Dezember 2019 Nichtamtliches Informationsblatt der Gemeinde Eichwalde Nr. 4 / 2019

Zu Ihrer Information: 
Am Freitag, den 27.12.2019 hat das Rathaus geschlossen. 

fertig gestellt werden konnte. Am Platz Am Stern wurden Sträu-
cher gepflanzt und ein Insektenhotel aufgebaut. Unsere Kita 
Pinoccio erhielt neben neuen Fußböden ein neues Kinderbad 
und die Kinder in der Villa Mosaik können sich über ihr neues 
Außenspielgerät freuen.

Mitte des Jahres wurde der Prozess zur Erstellung eines Leit-
bildes für unsere Gemeinde angestoßen. Gemeinsam mit Ihnen, 
liebe Eichwalderinnen und Eichwalder, möchte ich damit den 
Handlungsrahmen unserer Gemeinde für die nächsten Jahre 
feststecken. Ich freue mich daher im Jahr 2020 auf interessante 
Workshops und spannende Diskussionen. 

Große Herausforderungen wie die 
Erweiterung des Grundschulstand-
ortes, die Schaffung von ausrei-
chend Kita-Plätzen oder auch die 
bedarfsgerechte Unterbringung 
unserer Feuerwehrkameradinnen 
und Kammeraden werden uns auch 
im Jahr 2020 nachhaltig beschäfti-
gen. Nicht alles können wir sofort 
erledigen, aber wir arbeiten intensiv 
daran!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lie-
ben eine stressfreie Weihnachtszeit 
sowie Glück und Gesundheit für 
das kommende Jahr. 

Jörg Jenoch 

Bild: Gemeinde Eichwalde
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Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum 30. September 
2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August 
2020.

Anzumelden sind alle Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2013 
bis 30.09.2014 geboren wurden und mit Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde Eichwalde gemeldet sind.

Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2014 
das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der 
Eltern zum Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 eingeschult 
werden.

In begründeten Ausnahmen können Kinder aufgenommen 
werden, die nach dem 31.12.2014, jedoch vor dem 1. August 
des Folgejahres das sechste Lebensjahr vollenden. Entspre-
chende Anträge sollen gesicherte Nachweise zum Entwick-
lungsstand des Kindes enthalten.

Anträge auf Zurückstellung gemäß § 51 Absatz 2 BbgSchulG 
sind bei der Anmeldung zu stellen.

Die im Jahr 2019 vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder 
sind erneut anzumelden!

Gleichzeitig kann die Antragstellung zur Aufnahme eines 
Hortplatzes erfolgen.

Für Rückfragen steht Ihnen die zuständige Grundschule un-
ter Telefon 030 / 675 8419 gerne zur Verfügung.

Ihre Gemeindeverwaltung

Anmeldung der Schulanfänger
Informationen zur Anmeldung der Schulanfänger der 
Gemeinde Eichwalde zum Schuljahr 2020/21

Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2020/2021 
erfolgt im Sekretariat der zuständigen Grundschule:

Humboldt-Grundschule Eichwalde
Stubenrauchstraße 75/76
15732 Eichwalde 

Telefon: 030 675 8419 

Mittwoch, 08.01.2020  .......................................................  7:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 09.01.2020  ....... 7:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr

Nachfolgende Unterlagen sind bei der Anmeldung vorzulegen:

1.  Geburtsurkunde des einzuschulenden Kindes
2.  Teilnahmebestätigung Sprachstandsfeststellung oder 
 eine Kopie des Betreuungsvertrages bei Besuch einer
 Kindertagesstätte außerhalb des Landes Brandenburg
3.  Gegebenenfalls Erklärung zur Teilnahme  
 an einem Sprachförderungskurs
4.  Gegebenenfalls Teilnahmebestätigung an einer 
 sprachtherapeutischen Behandlung
5.  Personalausweise der Eltern / Personensorgeberechtigten
6.  Alleinerziehende bringen bitte den Negativbescheid 
 des Jugendamtes bzw. einen amtlichen Beschluss über 
 die Sorgerechtsregelung mit

Das Anmeldeformular müssen ggf. beide Erziehungsberech-
tigte unterschreiben.

4 Bilder: www.pixabay.com

Zur Bevölkerungsstatistik der Gemeinde Eichwalde im III. Quartal 2019
Quelle: Einwohnermeldeamt (Stand: 11.11.2019)

 Gesamt männlich weiblich
Geburten .............................................................  19  ............................................  11  ........................................... 8
Wegzüge  ............................................................  92  ............................................ 36  ........................................ 56
Zuzüge  ..............................................................  104  ............................................  52  ........................................ 52
Sterbefälle  .........................................................  12  ............................................... 6  ........................................... 6
Einwohner ................................................... 6.450  ..................................... 3.127  ................................  3.323

Gewerbestatistik III. Quartal 2019
Quelle: Gewerbeamt 
 Anmeldung  Abmeldung
Gesamt  ................................ 9  ..........................  8
 

Gemeinde Eichwalde jetzt auf Facebook
Seit Anfang November ist die Gemeinde Eichwalde  

mit einem eigenen Facebookaccount 
in der Welt der sozialen Medien unterwegs.  Gestartet sind wir zunächst mit  
täglichen Informationen über Termine und  

Ereignissen rund um das Rathaus. 

Informationen zur Straßenreinigung 2019

Nach der nicht optimal gelaufenen Reinigung der Fahrbahnen in den letzten Wochen 
gab es zwischen der Verwaltung und der Firma RUWE GmbH ein Gespräch, in dem Pro-
bleme angesprochen und für die weitere Zusammenarbeit Lösungen gefunden wurden. 
In diesem Zusammenhang wurde eine zusätzliche Reinigung der Fahrbahnen noch vor 
den Weihnachtsfeiertagen vereinbart, damit die noch vorhandenen Verschmutzungen 
durch Laub u. ä. beseitigt werden. Leider hat aber die Firma aktuell keine Verkehrs-
rechtliche Anordnung, um für diese Reinigung Halteverbotsschilder aufzustellen.

Da sich in dieser Jahreszeit die Firma auf den Winterdienst vorbereitet und damit auch 
ihre Fahrzeuge entsprechend technisch umgerüstet hat, steht entsprechend nur ein 
Fahrzeug für diese Reinigung zur Verfügung (und dieses vielleicht auch notwendiger-
weise für andere Kommunen?). Weiterhin sind die Witterungsverhältnisse zu beachten. 
Für die Reinigung sind Mindesttemperaturen erforderlich, um überhaupt die Reinigung 
durchführen zu können. All dies sind Gründe, warum kein konkretes Datum für die Rei-
nigungsleistung genannt werden kann.

Wieder einmal sorgt besseres Aussehen 
für mehr Sicherheit im Ort!

Und wieder ein Stück geschafft
Ausbau Gosener Straße

Seit dem Frühjahr 2019 baute die Gemeinde Eichwalde in der 
Gosener Straße die Gehwege aus. Gleichzeitig wurden die Stra-
ßenbeleuchtung und die Zufahrten erneuert. Anfang Dezember 
werden wir die Maßnahme beenden und freuen uns allen Bür-
gern den Abschnitt übergeben zu können. Wir möchten uns für 
die gute Zusammenarbeit mit den Anliegern und der ausführen-
den Firma bedanken.

Ihre Bauverwaltung 

Wir wissen, dass es keine optimale Lö-
sung ist. Aber es ist eine Lösung, den 
größten Teil des Laubes noch von den 
Fahrbahnen zu entfernen, bevor der 
Winter kommt – hoffentlich kommt dieser 
nicht zu zeitig.

In diesem Zusammenhang die Bitte an 
alle Grundstückseigentümer: Kehren Sie 
das Laub von Grundstück und Bankett 
nicht auf die Fahrbahn. Leider haben wir 
dies in diesem Jahr verstärkt feststellen 
müssen – es ist nicht gestattet und wird 
bei Feststellung auch als Ordnungswid-
rigkeit geahndet. Es ist auch allen Nach-
barn gegenüber unfair, die es vor ihren 
Grundstücken auf eigene Kosten ordent-
lich halten.

Viele Bürger haben bei uns nachgefragt, 
wie es im Jahr 2019 mit der Unterstüt-
zung der Gemeinde bei der Laubentsor-
gung aussieht. Da es uns leider nicht ge-
lungen ist, eine Unterstützung durch eine 
Firma oder durch Laubsäcke o. ä. zu or-
ganisieren, wollen wir Sie finanziell durch 
eine Gebührenreduzierung unterstützen. 

Diesen Vorschlag haben wir in die Gremi-
en der Gemeindevertretung eingebracht. 
Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
des Eichwalder Botens ist bereits die 
Empfehlung von dem Umwelt-, Flugha-
fen- und Ordnungsausschuss und vom 
Hauptausschuss bekannt. Die endgültige 
Entscheidung obliegt der Gemeindever-
tretung, die darüber in ihrer Sitzung am 
03.12.2019 entscheiden wird.

Ihre Ordnungsverwaltung 
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Schließzeiten Kindertagesstätten 2020
Die Gemeinde Eichwalde legt als Träger und in Abstimmung mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten und den jeweiligem 
Kita-Ausschuss die Schließzeiten der nachfolgend genannten Kindertagesstätten der Gemeinde Eichwalde wie folgt fest:

Kita „Pinoccio“

Grundreinigung / Instandhaltung  .................................................................................. 13.07. bis 24.07.2020
Vorbereitungstag für das neue Kita-Jahr  ............................................................... 07.08.2020 (letzter Tag der Sommerferien) 
3 variable Schließtage (Fortbildung)  ........................................................................ 25.05., 26.05.2020 + evtl. ein weiterer Tag 
Brückentage  ............................................................................................................................... 22.05.2020
Weihnachten  .............................................................................................................................. 24.12. bis 31.12.2020
 
Kita „Haus der kleinen Strolche“

Vorbereitungstag für das neue Kita-Jahr  .................................................................  07.08.2020 (letzter Tag der Sommerferien) 
3 variable Schließtage (Fortbildung)  ..........................................................................  17.02. bis 18.02.2020, 24.04.2020
Brückentage  .................................................................................................................................  22.05.2020
Grundreinigung / Instandhaltung  ....................................................................................  12.10. bis 16.10.2020
Weihnachten  ................................................................................................................................  02.01. bis 03.01.2020
..................................................................................................................................................................  24.12. bis 31.12.2020

Kita „Villa Mosaik“

Grundreinigung / Instandhaltung  ....................................................................................  20.07. bis 24.07.2020
Vorbereitungstag für das neue Kita-Jahr  .................................................................  07.08.2020 (letzter Tag der Sommerferien)
3 variable Schließtage (Fortbildung)  ..........................................................................  20.03.2020, 26.06.2020, 
..................................................................................................................................................................  1 Tag wird rechtzeitig bekannt gegeben (Okt. / Nov. 2020)
Brückentage  .................................................................................................................................  22.05.2020
Weihnachten  ................................................................................................................................  02.01. bis 03.01.2020
..................................................................................................................................................................  24.12. bis 31.12.2020

Hort „Bunt-Stifte“

Grundreinigung / Instandhaltung  ....................................................................................  13.07. bis 24.07.2020
3 variable Schließtage (Fortbildung)  ..........................................................................  25.06., 26.06.2020
..................................................................................................................................................................  1 Tag wird rechtzeitig bekannt gegeben (Frühjahr 2020)
Brückentage  .................................................................................................................................  22.05.2020
Weihnachten  ................................................................................................................................  24.12. bis 31.12.2020

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Leiterinnen der entsprechenden Kindertagesstätten. 
Aus personalbedingten Gründen ist eine Änderung der Öffnungszeiten möglich. Diese werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Erreichbarkeit der Eichwalder Revierpolizei

Herr Haupt steht Ihnen gern als polizeilicher Ansprechpartner und Berater zur Verfü-
gung. Sprechzeiten erfolgen nach Vereinbarung, gern kommt Herr Haupt auch persön-
lich zu Ihnen nach Hause. Bitte in der Polizeiinspektion Königs Wusterhausen an der 
Wache melden.

Herr Andre Haupt

Telefon: 03375 270 1047
Telefax: 03375 270 1049
E-Mail-Adresse: andre.haupt@polizei.brandenburg.de

Und ein kleiner Hinweis an unsere Radfahrerinnen und Radfahrer: 
„Licht am Rad und Reflektoren an der Kleidung sind gerade 
in der dunklen Jahreszeit die besten Begleiter.“

Impressum Eichwalder Bote

Herausgeber / Redaktion

Gemeinde Eichwalde, der Bürgermeister 

Telefon: 030 675 02 500
www.eichwalde.de

Die Redaktion behält sich vor, Beiträ-
ge auch auszugsweise wiederzugeben. 
Veröffentlichungen müssen nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen. 

Die nächste Ausgabe wird voraussicht-
lich im Februar 2020 erscheinen. 

Gestaltung

Steffy Gädicke
E-Mail: steffy.gaedicke@gmx.net

Bild: Gemeinde Eichwalde

Urlaub der Extraklasse
Schulferien sind Urlaubszeit! Da will man entspannen, sich aus-
toben, unterhalten werden, Neues entdecken und mal etwas 
ganz anderes tun als sonst im Alltagstrott.

Wie wäre es denn mit einem Rundum-Sorglos-Paket? Ein – 
nach Ihren Vorschlägen – von Pädagogen durchgeplantes 
Urlaubsangebot, das fachmännisch auf die Balance zwischen 
Erholung, Unterhaltung, Bildung und Abenteuer abgestimmt 
wurde. Mit spannenden Mottos wie „Geister und Gespenster“ 
oder „Tierischer Frühling“, die Spaß machen und die Fantasie 
anregen. Inklusive ausgewogener Verpflegung mit warmem Mit-
tagessen sowie gesunden – und trotzdem leckeren – Snacks 
für zwischendurch. Durch den Tag begleiten Sie höfliche, kom-
petente MitarbeiterInnen, für die Ihr Wohl an erster Stelle steht. 
Die Teilnahme an den einzelnen angebotenen Aktivitäten ist na-
türlich freiwillig, denn zur freien Entfaltung und Entspannung im 
Urlaub gehört auch immer die Möglichkeit zur Spontanität, also 
erst kurzfristig zu entscheiden, wonach einem gerade vom Ge-
fühl oder der Laune her ist. 

Na, Lust bekommen? Sie fragen, wo es so etwas gibt? Natür-
lich bei uns, im Grundschulhort „Bunt-Stifte“! Für alle Kinder der 
1. bis 4. Klassen unserer Humboldt-Grundschule, bei denen die 
Eltern einen Betreuungsbedarf angemeldet haben, bieten wir 
während der Osterferien, der Sommerferien sowie der Herbst- 
und Winterferien wochentags von 06:30 Uhr bis 17:30 Uhr eine 
kinderorientierte Ferienbetreuung in altersübergreifendem Rah-
men an, d. h.: alle Altersklassen werden gemeinsam betreut. In 
der pädagogischen Ausrichtung orientieren wir uns dabei an der 

„Gemeinsame[n] Erklärung zu Grundsätzen elementarer Bildung 
in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Branden-
burg“, also dem Brandenburger Bildungsprogramm.

Dieses Programm besagt, dass Kinder in 6 Bildungsbereichen 
gefördert werden sollen, um ihnen bestmögliche Voraussetzun-
gen zu bieten, sich zu gesunden, selbstbewussten, empathi-
schen und eigenverantwortlich handelnden Mitgliedern unserer 
Gesellschaft zu entwickeln. 

Bei diesen 6 Bildungsbereichen handelt es sich um: „Körper, 
Bewegung und Gesundheit“, “Sprache, Kommunikation und 
Schriftkultur“, „Musik“, „Darstellen und Gestalten“, „Mathematik 
und Naturwissenschaft“ sowie „Soziales Leben“. Und um alle 
diese Bereiche abzudecken, wird unser Ferienprogramm sehr 
abwechslungsreich gestaltet. Auf die jeweilige Themenwahl für 
die kommenden Ferien können die Schulkinder mittels einer 
regelmäßigen Schülerbefragung und den Kinderkonferenzen 
direkt Einfluss nehmen. Nachdem das Motto festgelegt wurde, 
werden über mehrere Wochen in den Teamkonferenzen der Er-
zieher Vorschläge über passende Aktivitäten, in der Fachspra-
che als „pädagogische Angebote“ bezeichnet, gesammelt und 
dann wird in Hinblick auf die Abdeckung aller 6 Bildungsberei-
che eine entsprechende Auswahl getroffen. 

Da ist dann von Pizza backen, Origami falten und Radtouren, 
über wissenschaftliche Experimente, Wissensquiz und Schatz-
suchen sowie dem gemeinsamen Singen und Tanzen, Film gu-
cken und Ausflügen in den Wald, die Schwimmhalle oder das 
Museum alles dabei. In den letzten Herbstferien im Oktober 
unter dem Motto „Buntes Herbsttreiben“ wurde sogar wieder ein 
Theaterstück von einigen Schülern einstudiert und dann vor be-
geisterten Hortkindern dargeboten.

Des Weiteren gibt es schon seit einigen Jahren eine Kooperation 
mit den Grundschulhorten in Wildau, Zeuthen und Schulzendorf. 
Hierbei finden regelmäßig Tagesausflüge in die jeweils anderen 
Horteinrichtungen statt. Außerdem werden gemeinsame Ausflü-
ge und Radtouren unternommen. Somit können die Schüler im 
Umgang mit ihnen unbekannten Kindern ihre sozialen Kompe-
tenzen trainieren und stärken, also z. B. üben, wie man neue 
Freundschaften knüpft, wie man sich in jüngere Kinder hinein-
versetzt oder sich im Umgang mit älteren Kindern behauptet.

Wenn Sie neugierig geworden sind und mehr über unseren Hort 
erfahren wollen, finden Sie alles Wissenswerte über uns auf der 
Internetseite der Gemeinde. 

Alexander Gross 
Azubi Hort „Bunt-Stifte“-Team




