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Antrag zur Stadtratssitzung am 20. Juni 2016

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 08. Juni 2016

DIE LINKE Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung
der Ratssitzung am 20. Juni 2016 zu setzen.

Betreuende Grundschulen: Evaluierung und Bedarfsanalyse, pädagogische
Konzepte und Qualitätsstandards als Gesamtkonzept sowie
Finanzierungsmöglichkeiten

Der Stadtrat möge beschließen:

An Pirmasenser Grundschulen mit Betreuungsangeboten auf freiwilliger Basis wird
eine Evaluierung der gegenwärtigen Angebotssituation durchgeführt. Im Anschluss
folgt eine zukunftsorientierte Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
von Schülern und Eltern, pädagogischer Ansätze, sowie durch Expertise der Kinder-
und Jugendhilfe unterfüttert.
Pädagogische Konzepte, weiterführende Angebote und Maßnahmen werden in
Berichtsform dargestellt. Ziel ist die Ausarbeitung eines für alle teilnehmenden
Grundschulen ausdifferenzierten Konzeptes für die Schülerbetreuung auf freiwilliger
Basis und die Festlegung von Qualitätsstandards inklusive
Finanzierungsmöglichkeiten zur weiteren Beschlussfassung

Begründung:

Zur Schließung der Angebotslücke bei den Ganztagsschulen wurde vom
rheinlandpfälzischen Bildungsministerium die Möglichkeit eröffnet, an Grundschulen
unterrichtsergänzende Betreuungsangebote auf freiwilliger Basis einzurichten. Dies
betrifft die sogenannten betreuenden Grundschulen. Die dazu erlassenen Richtlinien
aus dem Jahr 2014 lassen jedoch viele Detailfragen offen bzw. bewegen sich im
„Kann“-Bereich. Die Verantwortung wird in die Hand der kommunalen
Schulträgerschaft und der durchführenden Grundschulen gelegt. Dieser
Verantwortung muss sich zunächst der Schulträger stellen.
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Wir halten es für notwendig, dass über die richtliniengemäße Ermittlung des
Betreuungsbedarfs und der Festlegung von Elternbeiträgen hinaus Überlegungen
angestellt werden, wie eine Nachmittagsbetreuung pädagogisch sinnvoll, qualitativ
hochwertig und orientiert an den Bedürfnissen von Schülern und Eltern gestaltet
werden kann.

Gerade in Hinblick auf die Anforderungen an die Betreuungskräfte bleibt die
Richtlinie des Landes im Allgemeinen und legt keine beruflichen Qualifikationen fest.
Dies vor dem Hintergrund, dass die zur Verfügung gestellten Landeszuschüsse für
die Beschäftigung von Personal mit pädagogischer Fachausbildung nicht einmal
ansatzweise ausreichend sind.

Von der Qualität der Bildungs- und Betreuungsangebote hängt jedoch in nicht
geringem Maße die Zukunft unserer Kinder ab. Nachmittagsbetreuung ist inzwischen
in der Regel wesentlich mehr als nur „Aufbewahrung“ von Schülern, deren Eltern die
Betreuung nicht leisten können. Schulische Nachmittagsbetreuung beinhaltet neben
der Verpflegung der Schüler, neben der qualitativ anspruchsvollen
Hausaufgabenbetreuung auch freizeitpädagogische Maßnahmen, denn immerhin
verbringen viele Schüler schon ab der ersten Klasse nahezu ebenso viel Zeit in der
Schule wie ihre Eltern am Arbeitsplatz und benötigen deswegen nicht nur eine
kindgerechte Umgebung, sondern auch kindgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten.

Unter Mindestlohnbedingungen oder durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse auf
Honorarbasis wird es nicht gelingen, pädagogische Fachkräfte für die
Nachmittagsbetreuung an Grundschulen zu gewinnen. Eltern erwarten zu Recht
hohe Standards und gute, qualitativ hochwertige Bildung und Betreuung ihrer Kinder.
Das setzt einheitliche und gesicherte Qualitätsstandards voraus und vor allem
qualifiziertes Personal.

Unter Mitwirkung aller Akteure sollte daher in einem ersten Schritt eine umfassende
Evaluierung der gegenwärtigen Situation erfolgen und eine weiterführende
Bedarfsanalyse erstellt werden, die an den Bedürfnissen der Schüler und Eltern
orientiert ist, pädagogische Angebote und Maßnahmen berücksichtigt,
Qualitätsstandards festlegt und letztendlich in einem fundierten Konzept für die
Nachmittagsbetreuung auf freiwilliger Basis mündet. Dieses Gesamtkonzept sollte im
Rahmen einer integrierten Schul- und Jungendhilfeplanung erörtert werden und in
einem nächsten Schritt zur weiteren Diskussion und Beschlussfassung den
städtischen Gremien vorgelegt werden.

Als Mindeststandard erachten wir die Beschäftigung mindestens einer
pädagogischen Fachkraft pro teilnehmender Grundschule für die
Nachmittagsbetreuung unter angemessenen tariflichen Bedingungen.

Seit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates von 1992, Betreuungsangebote ohne
Kostenbeteiligung der Stadt Pirmasens einzuführen, hat sich die Schullandschaft
erheblich verändert, sind die Anforderungen an Schüler, Eltern und Lehrer deutlich
gestiegen, wurde in der gesamten Gesellschaft die Bedeutung einer pädagogisch
sinnvollen Nachmittagsbetreuung erkannt und es hat sich der Stellenwert von
Bildung insgesamt wesentlich erhöht.
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Deshalb ist dieser Grundsatzbeschluss zu überdenken und an die heutigen
Erfordernisse anzupassen. Gute Bildung und gute Betreuung für unsere Kinder ist
nicht zum Nulltarif zu haben.

In Anbetracht der angespannten Haushaltssituation könnte beispielsweise ein
Finanzierungsbeitrag über die Rheinberger Stiftung angefragt werden. Ein Beitrag zu
sozialer Nachhaltigkeit besteht nicht ausschließlich aus Investitionen in Gebäude,
sondern mindestens ebenso nachhaltig durch Investitionen in Bildungs- und
Betreuungsangebote. Ebenso wäre es denkbar, dass der Pakt für Pirmasens sich
finanziell an der Verbesserung der personellen und sächlichen Ausstattung in den
betreuenden Grundschulen beteiligt.

Die Festlegung von Elternbeiträgen muss sozial verträglich erfolgen und
einkommensabhängig gestaffelt sein. Dennoch wären sicher auch viele Eltern bereit
und dazu in der Lage, für bessere Angebote und mehr Qualität in der
Nachmittagsbetreuung eine maßvolle Erhöhung der Kostenbeteiligung mitzutragen.

Nicht zuletzt sollte die Landesregierung an ihren eigenen Worten gemessen werden.
Die vorliegende Richtlinie über die Gestaltung der freiwilligen Nachmittagsbetreuung
ist keine „Überbrückungshilfe“ für den geforderten und immer wieder betonten
Ausbau der Ganztagsschulen, sondern unterläuft sämtliche bildungspolitischen
Standards.

Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE:

............................................................. ……………………………………………
Frank Eschrich, Vorsitzender Brigitte Freihold, stellv. Vorsitzende


