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Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Reichert, 

sehr geehrte Beigeordnete, 

 

wir bitten Sie nachstehende Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN möglichst 

in der kommenden Sitzung am 16. September 2014 zu beantworten. 

 

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in allen Altersgruppen zeigt, dass es in 

Waldalgesheim einen hohen Bedarf an Betreuungsplätzen gibt. Durch den Ausbau von 

Betreuungsplätzen im Krippen und Kitabereich konnte der Nachfrage (und dem Rechts-

anspruch) entgegen gekommen werden. 

Im Moment gibt es aber das Problem der Betreuung der Grundschulkinder am Nachmit-

tag und in den Ferien. Elternvertreter und -vertreterinnen berichten von Eltern, 

die eine wieder aufgenommene Berufstätigkeit wieder aufgeben, oder drastisch Stun-

den reduzieren, um die Betreuung ihrer Kinder zu gewährleisten. 

Es gibt im Kreis Mainz-Bingen den großen Konsens Eltern auch die Möglichkeit zu 

geben berufstätig zu sein. Für viele Alleinerziehende oder junge Familien ist das 

auch zwingend nötig, um eigene Rentenansprüche zu erhalten und Mietkosten zu er-

wirtschaften. 

Für uns GRÜNE ist klar, dass wir weitgehende Konzepte für die Betreuung von 6-

14jährigen brauchen. Ein Baustein ist hier die hier thematisierte Hortbetreuung, 

ein anderer die eigene Ganztagsgrundschule und als dritter Baustein außerschuli-

sche Ferienbetreuung. 

 

Noch im September, aber spätestens im Oktober 2014, müssen die Eltern der zukünf-

tigen Schulkinder des Schuljahres 2015/16 die Kinder an einer der Grundschulen in 

Waldalgesheim oder in Weiler anmelden. Zur Steigerung der immer noch rückläufigen 
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Schülerzahlen in Waldalgesheim ist es unseres Erachtens unabdingbar, bereits jetzt 

die Planungen zum Kinderhort offen zu kommunizieren und transparent den Bürgern 

darzustellen, so dass die betroffenen Eltern Ihre Entscheidung bewusst, am besten 

für die Grundschule Waldalgesheim mit einer bis dahin realisierten Hortanbindung, 

treffen können. 

 

Wir fragen daher in Zusammenhang mit 

- dem Antrag der SPD vom 03.05.2013 betreffend Einrichtung einer Hortgruppe 

und 

- dem Sachstandsbericht betreffend die Umfrage zur Einrichtung eines Hortes 

für Kinder in der Sitzung des Gemeinderates am 21.01.2014, in dem der dama-

lige Vorsitzende, Herr Dr. Hanke, mitteilte, dass bezüglich der Umfrage ein 

Rücklauf von insgesamt 111 Umfrageschreiben eingegangen war und alleine im 

Jahre 2014 insgesamt 17 Hortplätze benötigt wurden,  

die Verwaltung: 

 

1. Wie weit sind die Überlegungen der Verwaltung zu einem Ausbau der Ganztags-

betreuung von Kindern? 

 

2. Wurden bereits Schritte zur Einrichtung von Hortkapazitäten getroffen? 

a. Gibt es dafür Unterstützungen von Bund und Land bzw. dem Kreis? 

b. Wenn nein, sind solche Schritte geplant und warum wurden sie bisher 

nicht unternommen? 

c. Wenn ja, wann werden die Bürgerinnen und Bürger unterrichtet? 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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