Protokoll Arbeitsgruppe Betreuung am 14.03.2017

Dauer:
18.00 bis 19.05
Sitzungsort: Rathaus Bempflingen, Trau- u. Besprechungszimmer
Leitung:
Schule:
Eltern:

BM Bernd Welser
Schulleiterin Susanne Gall-Hofmann
Elternbeiratsvorsitzende Katja Länder
Stellvertreterin Meike Engelhardt-Kraft
Lothar Keller
Lernwerkst.: Ingrid Schaeffer
BOB:
Tanja Schwab
Gem.-Rat: Andrea Hirle
Daniela Gneiting-Manz
Gabriele Pischulti
Verwaltung: Michael Kraft
Nach der Begrüßung durch BM Welser erläutert Herr Kraft anhand einer PowerpointPräsentation die Umsetzung der Ergebnisse der Gesprächsrunde am 17. Januar.
Man habe die Lernwerkstatt von der BOB/Hausaufgabenbetreuung getrennt, hier sei
auch eine gesonderte Abrechnung möglich. Klar sei jedoch, dass die BOB die
Hausaufgabenbetreuung übernimmt und die Lernwerkstatt als eine Art Nachhilfe zu
sehen ist. Die Anwesenden sind sich einig, dass die Schule entscheiden sollte, wer in
die Lernwerkstatt kommt.
Die Erweiterung des Betreuungsangebots bis 17.00 Uhr führt erwartungsgemäß zu
Kostensteigerungen, die im Einzelnen dargestellt werden.
Eine Umfrage bei den Nachbarkommunen hinsichtlich Aufbau eines
Ferienbetreuungsangebots verlief relativ ernüchternd. In Neckartenzlingen und
Großbettlingen sind die Gruppen absolut voll, dies hängt mit den dortigen
Gebührenstrukturen zusammen. In Riederich gibt es bislang in den Ferien noch kein
entsprechendes Angebot. Herr Keller regt an, auch in Altdorf und Grafenberg
nachzufragen und in Riederich an der Sache dran zu bleiben. Herr Kraft sichert dies
zu.
An Betreuungsmöglichkeiten in den großen Ferien im Umland gibt es
- die ev. Kirchengemeinde in Nürtingen
- das Ferientagheim Metzingen
- die Pfadfinder Kleinbettlingen
- Panti (Kath. Kirche) in Großbettlingen
Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es wird darauf hingewiesen, dass das
Zeltlager in Ebenweiler (Kath. Kirche Neckartenzlingen) wohl auch dieses Jahr
mangels Helfer ausfallen wird.
Auf entsprechende Frage von Frau Länder stellt Frau Schwab klar, dass ab dem
kommenden Schuljahr dafür gesorgt wird, dass die Hausaufgaben in der BOB
gemacht werden. Dies nimmt einiges an Stress aus den Familien.

Es wird allgemein für sinnvoll erachtet, eine Möglichkeit zu schaffen, nur die
Lernwerkstatt, nicht aber die BOB zu besuchen. Die Kosten sollten dabei für
Lernwerkstatt bzw. BOB identisch sein, der Einzug könnte über das Rathaus
erfolgen. Herr Kraft weist darauf hin, dass es u.U. auch notwendig sein wird, einzelne
Kinder vom Besuch der Lernwerkstatt auszuschließen. Dies müsse ggf.
funktionieren, auch wenn die Lernwerkstatt über den Förderverein betrieben wird.
BM Welser weist darauf hin, dass der Ausschluss das letzte Mittel ist und vorher
genügend Hinweise und Aufforderungen zur Zahlung kommen.
Bei Kindern aus finanzschwachen Familien, die sich die Lernwerkstatt nicht leisten
können, muss eine individuelle Lösung gefunden werden. Frau Gall-Hofmann
verweist auf den Sozialfonds der Schule, in dem zumindest derzeit genügend Geld
vorhanden sei. Sie weise auch jedes Jahr vor Schulbeginn darauf hin, allerdings
werde das nie in Anspruch genommen.
Frau Schaeffer erklärt, dass sie die Lernwerkstatt wohl doch nur an 2 Tagen anbieten
könne. Dies werde dann voraussichtlich montags und mittwochs, jeweils von 14.30
bis 16.00 Uhr, sein.
Frau Schwab bittet darum, im Rahmen der Neuerungen auch das Angebot der
Ferienbetreuung mit umzustellen. Relativ viele Kinder brauchen ein Modell ab 7.00
Uhr, jedoch nicht über 13.00 Uhr hinaus. Deshalb wäre es besser, das kleine Modell
von 7.00 bis 13.00 und die Erweiterung dann von 13.00 bis 15.00 Uhr anzubieten.
Alle Anwesenden halten das für sinnvoll; die Regelung soll ab 4.9.2017 gelten, damit
die künftigen Erstklässler bereits so betreut werden können.
Bürgermeister Welser macht deutlich, dass nun der Gemeinderat am Zug ist und das
Angebot sowie die Elternbeiträge und genauen Bedingungen festlegen muss. Dies
werde voraussichtlich in der April- oder Mai-Sitzung geschehen. Ziel sei nach wie
vor, das neue Konzept zum Schuljahresbeginn einzuführen.

Michael Kraft
Protokollführer
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