
Bericht über die Tätigkeiten der Kindersolbad gGmbH 2018 

 

Januar 2018 

Besuch des Veterinäramtes 

Bereits im September 2017 beging das Veterinäramt die Kindersolbad-Küche. Da dies 

im Rahmen einer praktischen Abschlussprüfung erfolgte, war diese Begehung sehr 

intensiv und detailliert. Im Januar fand nun die Nachbegehung statt. Bis auf einige 

kleinere Punkte waren alle Mängel beseitigt worden. Mittlerweile sind auch die 

Punkte der Nachbegehung abgearbeitet. 

 

Februar 2018 

Jahresgespräche mit den Mensen 

Auch in diesem Jahr fanden wieder die jährlichen Gespräche mit den Mensen statt. 

Diese sind mit dem Essen aus dem Kindersolbad nach wie vor sehr zufrieden. Auch 

die Ankündigung einer Preiserhöhung um 20 Cent tragen alle Partner offenbar mit. 

Das Essen kostet ab 01. Juli 2018 4,00 Euro für Kindertagesstätten und 4,50 Euro für 

Schulen etc. 

Nach wie vor erhalten wir immer wieder Anfragen von interessierten Einrichtungen, 

die wir aus Kapazitätsgründen absagen müssen. Nichtsdestotrotz sind wir sehr an 

einer „Bad Friedrichshaller Großküche“ interessiert, die immer mal wieder an 

unterschiedlichen Stellen diskutiert wird. 

 

März 2017 

Azubi-Klausurtag 

Im März fand wieder der jährliche Klausurtag für die Auszubildenden des 

Kindersolbades sowie ihre Anleiter statt. Dabei stand neben der Vermittlung von 

fachlichen Themen der Austausch im Mittelpunkt. Der Klausurtag konnte wieder im 

Jugendhaus VIP in Untergriesheim stattfinden. 

 

Teilnahme an Bildungsmessen 

Auch in diesem Jahr nahm das Kindersolbad wieder an den Bildungsmessen in Bad 

Friedrichshall und Bad Wimpfen teil, um auch in den kommenden Jahren die 

Ausbildungsplätze besetzen zu können. Leider waren aber beide Messen nur mäßig 

besucht. Im Juni ist das Kindersolbad auch wieder gemeinsam mit der DJHN an der 

IHK-Bildungsmesse vertreten. 

 



April 2018 

Betriebsratswahl 

Im April fanden im Kindersolbad die Betriebsratswahlen statt. Von den bisherigen 

Betriebsratsmitgliedern wollte leider niemand sein Engagement fortsetzen, so dass 

der neue Betriebsrat ausschließlich aus neuen Mitgliedern besteht. Erfreulich ist, dass 

auch im neuen Betriebsrat nahezu alle Bereiche des Kindersolbades vertreten sind.  

 

Entgeltverhandlungen 

Am 20. April fanden die Entgeltverhandlungen für den stationären Bereich statt. 

Notwendig waren diese auf Grund der Tariferhöhungen. In einer sehr konstruktiven 

Verhandlung konnten die Personal- und Sachkosten für alle Gruppen neu geeint 

werden.  

 

Mai 2018 

Fachkonferenz „Wir im Kindersolbad“ 

Mit dem Ziel sich untereinander sowie die unterschiedlichen Bereiche des 

Kindersolbades kennenzulernen, fand am 16. Mai 2018 in der Jahnhalle eine 

besondere Fachkonferenz statt, die von den Mitarbeitenden sehr gut angenommen 

wurde. Es wurde in diesem Rahmen deutlich wie vielfältig das Kindersolbad 

aufgestellt ist. 

 

Sozialminister Manne Lucha zu Besuch im Kindersolbad 

Sozialminister Lucha hat am 16. Mai den Landkreis Heilbronn besucht. Frau Hennig 

hat im Vorfeld im Auftrag von Landrat Piepenburg bei uns angefragt, ob wir uns 

einen Besuch des Ministers im Kindersolbad vorstellen können, weil er im Rahmen 

seines Besuches auch soziale Einrichtungen kennenlernen wolle. Selbstverständlich 

habe wir uns gerne bereit erklärt, Herrn Lucha einen Einblick ins Kindersolbad zu 

geben und die Chance zu nutzen, wichtige Themen wie die Schnittstelle von der 

Jugendhilfe zur Kinder- und Jugendpsychiatrie oder den knappen Wohnraum für die 

jungen Erwachsenen anzusprechen, die aus der vollstationären Betreuung 

„herauswachsen“. 

Wir haben uns gefreut, sowohl Herrn Minister Lucha als auch Herrn Landrat 

Piepenburg und Frau Hennig bei dieser Gelegenheit unseren Neubau zu zeigen. 

 

 

 

 



Juli 2018 

Einweihung Neubau 

Am 13. Juli 2018 fand mit zahlreichen Gästen die Einweihung des Neubaus statt. 

Nach einem offiziellen Teil bestand die Möglichkeit das Gebäude anzuschauen, was 

sehr viele auch taten und den Neubau sehr lobten. 

 

Sommerfest 2018 

Trotz zweier Regenunterbrechungen fanden sehr viele Gäste am 22. Juli 2018 den 

Weg zum Sommerfest ins Kindersolbad. Zahlreiche Programmpunkte, das nicht 

alltägliche Essensangebot sowie insbesondere die Angebote für Kinder machen das 

Sommerfest zu einem besonderen Fest, das sich auch einem immer größeren 

Stammpublikum erfreut. 

 

Kooperationsgespräch mit der KJJP 

Ein Ideenaustausch zur Entwicklung neuer gemeinsamer Angebote, vor allem im Blick 

auf „Systemsprenger“ hat stattgefunden. Hier ist es allerdings an den Jugendämtern 

der Region, den Startschuss für eine solche Entwicklung zu geben. 

 

August 2018 

Ferienbetreuung 

In den ersten drei Wochen der Sommerferien fand wieder eine Ferienbetreuung für 

Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren statt. Alle drei Wochen waren so gut wie 

ausgebucht. 

 

Personalsituation 

Bedingt durch Renteneintritt, krankheitsbedingte Ausfälle und berufliche 

Veränderungen war die Personaldecke im stationären Bereich im Juli und August 

sehr dünn. Dank der Springer sowie durch Zusammenlegungen von Gruppen 

konnten die Dienste abgedeckt werden. Durch Neuanstellungen im September und 

Oktober sind mittlerweile aber nahezu alle Stellen wiederbesetzt. 

 

Nutzung Bohnertshaus 

Das Bohnertshaus soll künftig als Bürotrakt genutzt werden. Die vorbereitenden 

Arbeiten dafür laufen und ein Bezug ist für Oktober 2018 geplant.  

 



Datenschutz im Kindersolbad 

Um die EU-Datenschutzvorschriften einzuhalten, wurde im August ein externer 

Datenschutzbeauftragter bestellt, der in einem ersten Schritt alle Prozesse, in denen 

Daten verarbeitet werden, aufnimmt und analysiert. 

 

September 2018 

Fachkonferenz „Illegale Drogen“ / Projekt Suchtprävention 

Im September wurde eine Fachkonferenz zum Thema illegale Drogen in Kooperation 

mit der Jugend- und Suchtberatung Heilbronn veranstaltet. 

Nachdem auch das Kindersolbad nicht davor verschont bleibt, dass Jugendliche 

Suchtmittel, auch illegale konsumieren, wollten wir uns für dieses Thema von 

Expertenseite „fit“ machen lassen. 

Die Mitarbeitenden konnten Ihre Fragen zum Thema im Vorfeld sammeln und die 

Referentin hat ihren Input entsprechend angepasst und gestaltet. Die 

Mitarbeitenden konnten viele neue Informationen vom profunden Wissen der 

Referentin sammeln. Meist kommt der Gesetzgeber nicht hinterher die immer wieder 

neuen oder etwas veränderten Substanzen verbieten zu lassen. 

Die aktuell problematischen Orte wie zum Beispiel Bad Wimpfen wurden benannt 

ebenso die Kriterien, an denen man Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen erkennen 

kann. 

Besonders wichtig war dieser Auftakt für die Präventionsarbeit im Kindersolbad zum 

Thema Sucht, die für zwei Altersgruppen in jeweils 2 bis 3 Treffen durch die 

Drogenberaterin angeboten wurde. 

Das Thema ist im pädagogischen Alltag im Blick und wir werden weiter daran 

arbeiten präventiv gut aufgestellt zu sein und die Zugänge zur 

Suchtprävention/Drogenberatung gut zu nutzen. 

 

Oktober 2018 

EDV / Veränderungen im Support 

Über 20 Jahre war Frank Köhler als externer EDV-Administrator für das Kindersolbad 

tätig und nahm das Kindersolbad auch bei zwei Arbeitgeberwechseln als Kunde mit, 

zuletzt zur Karlsruher Firma n-komm. 

Zum 01. Oktober 2018 trat Frank Köhler eine neue Stelle an, in der eine Betreuung des 

Kindersolbades nicht möglich ist. Das Kindersolbad wird nun weiterhin von der Firma 

n-komm betreut. Die ersten Wochen und Monate liefen hierbei sehr holprig und 

waren immer wieder von Ausfällen geprägt, da die Übergabe nicht umfassend 

möglich war. Mittlerweile hat sich die Zusammenarbeit aber eingespielt und 

auftretende Störungen können meist schnell behoben werden. 



 

November 2018 

Klausurtag am 06.11.2018 

Mit der Weiterentwicklung des Kindersolbades und seiner Angebote beschäftigte 

sich die Geschäftsführung, Bereichsleitung und der Betriebsrat im Rahmen eines 

Klausurtages auf dem Greckenschloss. Unter Moderation von ISM wurde ein 

Ablaufschema entwickelt, mit dessen Hilfe es künftig schneller und strukturierter 

möglich sein wird Angebote zu überarbeiten und neue Angebote zu entwickeln. 

 

Personalsituation 

Leider hielt der Zustand alle Stellen besetzt zu haben nur kurz. Ein Teil der neu 

angestellten Mitarbeiter/-innen musste in den vergangenen Wochen aus 

unterschiedlichen Gründen feststellen, dass das Arbeitsgebiet der stationären 

Betreuung nicht das Richtige ist. Folglich mussten Arbeitsverhältnisse schnell wieder 

beendet werden, was natürlich vor allem zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen 

geht. Dies sowie Schwangerschaften führen dazu, dass aktuell bzw. in den 

kommenden Wochen im stationären Bereich ca. fünf Stellen nicht besetzt sind. 

Gleichzeitig lässt der Arbeitsmarkt bei der Besetzung der Stellen nur geringe 

Spielräume zu. Wieder einmal sind es daher die Springer sowie Kooperationen 

zwischen Gruppen, die den Alltag aufrechterhalten. 

Mit Blick auf die Ausbildungsabsolventen 2019, von denen bereits drei konkretes 

Interesse geäußert haben im Kindersolbad und im stationären Bereich bleiben zu 

wollen, sind wir für die Zukunft vorsichtig zuversichtlich. 

In den ambulanten Angeboten können bisher freiwerdende Stellen zumeist zeitnah 

oder gar überlappend wiederbesetzt werden. 

 


