
 

Stadt bleibt zuständig für die Schulkinderbetreuung 
Nach einigen Wochen der Auseinandersetzung mit einem komplexen Thema ist die 
Diskussion ein gutes Stück vorangekommen, sind wichtige Positionen geklärt. Teilweise 
überraschende Ergebnisse zum Thema Schulkinderbetreuung in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Jugend, Kultur und Soziales verdienen es, festgehalten zu werden: 

1. Die Stadt bleibt zuständig für die Schulkinderbetreuung. Alle Parteien bekennen sich 
nun auf Antrag der Grünen  ( A 38 vom 12.07.2017) dazu, dass die Stadt – und nicht 
etwa der Kreis – ein entsprechendes bedarfsgerechtes Angebot vorhalten soll. Die 
Zuständigkeit der Stadt geht zurück auf eine entsprechende Verwaltungs-
vereinbarung. Eine Mischfinanzierung von Betreuungseinrichtungen durch Stadt und 
Kreis ist nicht vorgesehen.   
 

2. Alle im Stadtparlament vertretenen Parteien unterstützen die Vorstellung, dass die 
Geschwister-Scholl-Schule Ganztagsschule werden soll. Dies ist in einem 
interfraktionellen Antrag nun so festgehalten, beschreibt aber die längerfristige 
Perspektive. Voraussetzung für eine Entwicklung zur Ganztagsschule ist eine 
entsprechende Willensbildung in der Schule selbst. Man rechnet mit der Umsetzung 
in einem Zeitraum von vielleicht 7 bis 10 Jahren.  
 

3. Im Hinblick auf eine künftige Umwandlung zur Ganztagsschule und den damit 
verbundenen ganz erheblichen zusätzlichen Raumbedarf wird der Kreis keine 
weiteren Betreuungseinrichtungen der Stadt auf dem Schulgelände genehmigen. 
Die Rückmeldungen aus dem Kreishaus sind eindeutig: Aus diesem Grunde kann 
weder in dem Bereich, der zur Zeit übergangsweise für eine Kinderkrippe genutzt 
wird, noch im Anschluss an das bestehende Schulkinderhaus eine weitere städtische 
Betreuungseinrichtung entstehen. 
 

4. Ein Schulkinderhaus auf dem angrenzenden Grundstück Am Erlenborn erscheint 
derzeit als einzige realistische Perspektive, die aufwendige Unterhaltung von vier 
Außenstellen des Schulkinderhauses zu beenden. Die Koalitionsmehrheit in der 
Stadtverordnetenversammlung hatte dies in der letzten Sitzung vor der 
Sommerpause abgelehnt. 

Die Entscheidung des Stadtparlaments gegen ein Schulkinderhaus war offenbar vorschnell 
und nicht auf der Grundlage fundierter Informationen gefallen. Vielen 
Koalitionsabgeordneten und der Bürgermeisterin ist die Ablehnung des gut begründeten 
Projekts inzwischen unangenehm, aber der Koalition fehlt die Kraft, die falsche Entscheidung 
durch einen neuen Stadtverordnetenbeschluss zu revidieren. Das wäre eigentlich der 
richtige Weg. Ein Bürgerentscheid muss nun die Dinge in die richtigen Bahnen lenken. 

 

Arnold Bernhardt, stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher         


