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Immer mehr Eltern nehmen für ihre Kinder ganztägige Betreuung in Anspruch – und der Ausbau sei noch nicht am Ende, prophezeit Heinrich Korn vom Jugendamt. Archivfoto: Judith A. Sägesser

Grundschulen bekommen mehr Personal
Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung steigt erheblich. Die
Stadt verbessert das Angebot für Schüler. Von Manuel Kern
Filder
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it dem Ende der Sommerferien
beginnt am heutigen Montag an
BadenWürttembergs Schulen
wieder der Unterricht. Neben den Erst
klässlern werden auch neue Mitarbeiter so
zusagen eingeschult. „Weil in immer mehr
Familien beide Eltern berufstätig sind und
es viele Alleinerziehende gibt, steigt die
Nachfrage nach Ganztagsbetreuung“, sagt
Heinrich Korn vom Jugendamt. Zu den
Hintergründen erklärt er noch: „Der Be
darf steigt in Stuttgart schon seit Jahren,
weil die Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie heute eine so große Rolle spielt.“ Dafür
stelle die Stadt den Ganztagsgrundschulen
und Schülerhäusern mehr Personal zur
Verfügung.
Bereits Ende Juli hatte der Gemeinderat
einen entsprechenden Beschluss gefasst,
der auch sieben Einrichtungen auf den Fil
dern betrifft. Teilweise leisten die dort be
reits arbeitenden Pädagogen künftig eine
höhere Stundenzahl, einige Stellen werden
neu geschaffen. Dabei gehe es weder um

Verwaltungsangestellte noch um Lehrer,
sondern um pädagogische Fachkräfte wie
Erzieher oder Kinderpfleger, erklärt Korn.
„Die neuen Stellen sind schon zu 90 Pro
zent besetzt“, sagt er, „der Rest ist noch aus
geschrieben.“ Die Betreuung ab sofort sei
aber gewährleistet, die Lücke könne über
brückt werden.
Personelle Verstärkung bekommt bei
spielsweise die Schönbuchschule in Dürr
lewang, die als neue Ganztagesgrundschule
startet und dafür 4,5 Stellen bekommt. Die
Filderschule in Degerloch bietet schon seit
vergangenem Jahr ein Nachmittagspro
gramm, künftig erhöht die Schule die Kapa
zität. Zwei weitere Gruppen sollen dort be
treut werden, dafür gibt es knapp drei neue
Stellen. Die Fasanenhofschule bekommt
sogar acht neue Stellen. Zwar wird dort
schon seit Jahrzehnten ganztags unter
richtet, aber nach dem alten Modell – und
die Umstellung bringt einen höheren Be
treuungsschlüssel mit sich.
Wie viel zusätzliches Personal jeweils

benötigt wird, ermittelt die Stadt abhängig liche Nachmittagsgruppe an und bekom
von den Arbeitsstunden bis auf zwei Stellen men dafür je knapp zwei neue Stellen. An
nach dem Komma. „Die Berechnungen der Österfeldschule in Vaihingen gibt es zu
sind teilweise sehr komplex, der genaue Be künftig gleich fünf neue lange, das heißt bis
darf der einzelnen Schulen ist schwer vo in den Nachmittag betreute, Gruppen.
rauszusagen“, sagt Heinrich Korn vom Ju Neun zusätzliche Stellen hat die Stadt da
gendamt. Das liege auch an daran, dass für vorgesehen.
manche Eltern ihre Sprösslinge nicht in
Bis spätestens 2020 wolle man komplett
ihrem Wohnbezirk unterbrächten, son auf das Modell Ganztagsgrundschule um
dern je nach Neigungsfächern
stellen, um alle Kinder den
und sonstigen Angeboten ent „Städte und Ämter ganzen Tag über nach einem
scheiden, wohin es geht. Man müssen sich
einheitlichen Konzept betreu
arbeite deshalb daran, allen schnell auf
en zu können, sagt Korn. Das
Eltern wohnortnah die Ange
Jugendamt sieht keine Anzei
bote zu machen, die sie brau Veränderungen
chen für einen nachlassenden
einstellen.“
chen.
Betreuungsbedarf in den
Auch die Schülerhäuser, Heinrich Korn,
nächsten Jahren. Im Gegen
die die Stadt als Übergangslö Jugendamt Stuttgart
teil: Das ganze „System Fami
sung auf dem Weg zur Ganz
lie“ sei heute auf zwei Ein
tagsgrundschule eingerichtet hat, bekom kommen ausgelegt, der Lebensstandard
men Verstärkung. Um mehr Kinder auch darauf ausgerichtet. Deshalb sei der Aus
nachmittags aufnehmen und sie beispiels bau der Schulkindbetreuung noch nicht am
weise bei den Hausaufgaben unterstützen Ende, prophezeit Korn. Flexibles und
zu können, bekommt das Schülerhaus an spontanes Handeln sei bei den handelnden
der Albschule in Degerloch zweieinhalb Personen gefragt, sagt Korn: „Es ist eine
neue Stellen. Auch an den Grundschulen Herausforderung für Städte und Ämter,
Riedenberg und Kaltental kommen die sich relativ schnell auf veränderte Situatio
Schülerhäuser in den Genuss von mehr nen einzustellen. Man muss flott etwas auf
Personal. Sie bieten ab sofort je eine zusätz die Füße stellen, das funktioniert.“

Alles begann auf dem
Schelmenwasen
Der 1. SV Fasanenhof blickt bei der Feier anlässlich der
Gründung 1965 zuversichtlich in die Zukunft. Von Cedric Rehman
Möhringen

D

Werner Schüle (rechts) vom Sportkreis Stuttgart gratuliert HansJoachim Spranger, dem
Vorsitzenden des 1. SV Fasanenhofs, bei der Jubiläumsfeier.
Foto: Cedric Rehman

er Verein lässt sich bei seinem Jubi die Zukunft. Er sieht in der Integration von
läum nicht lumpen. Im Vereins Migranten und in der Inklusion von Men
heim des 1. SV Fasanenhof am Lo schen mit Behinderungen die Zukunftsauf
gauweg biegen sich die Tische unter den gaben des Vereins. Schüle erinnert an den
italienischen Vorspeisen. Bevor die Gäste enormen Aufwand, den Vereinsmitglieder
bei Schinken mit Melone oder anderen freiwillig für das Gedeihen ihres Vereins
Antipasti ordentlich zuzugreifen, erinnern leisten. Nicht nur ihnen sei zu danken. „Oh
der erste Vorsitzende des Ver
ne die Unterstützung und das
eins, HansJoachim Spranger, „Von Anfang hat
Verständnis ihrer Partner
der Bezirksvorsteher Jürgen der SV Identität in können Ehrenamtler das gar
Lohmann und der Vizepräsi die damalige
nicht stemmen.“
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Bernd Lohman,
Jürgen Lohmann schildert Bezirksvorsteher
gauweg im Jahr 1995. Das sei
die ersten Jahre des Vereins,
ein als Beispiel für das große
als 1965 das Vereinsheim bes
Engagement der Mitglieder
tenfalls eine Baracke war. „Ich habe noch gewesen. „Damals haben viele sogar auf
vor Augen, wie alles losging auf einer Wiese ihren Urlaub verzichtet, damit wir das hin
auf dem Schelmenwasen“, sagt Lohmann. kriegen“, sagt er.
Der Möhringer Bezirkschef bezeichnet den
Spranger wagt einen humoristisch ge
1. SV Fasanenhof als wichtig für das soziale färbten Ausblick auf die Zukunft des Ver
Miteinander im Stadtteil. „Von Anfang hat eins, in der sich alle Probleme wie der Man
der SV Identität in die damalige Retorten gel an Nachwuchs in Luft auflösen. Spran
stadt gebracht.“
ger betont dann ganz im Ernst die Bedeu
Werner Schüle vom Stuttgarter Sport tung, die der Verein der Jugendarbeit zu
kreis schlägt in seiner Rede einen Bogen in misst. Die Zukunft hat bereits begonnen.

Alle wichtigen
Orte für Kinder
und Jugendliche
Ein neuer Stadtplan
weist den Weg und gibt Tipps.
Von Rebecca Stahlberg
Vaihingen

A

b sofort gibt es auch für Vaihingen
einen Kinder und JugendStadt
plan. Dieser liegt im Bezirksrathaus,
in den Jugendhäusern, in der Volksbank
Filiale sowie in anderen öffentlichen Ein
richtungen aus. Der Wegweiser enthält alle
Orte, die für Kinder und Jugendliche inte
ressant sind – samt Kontaktdaten und Öff
nungszeiten. Er wird kostenlos abgegeben.

Wegweiser aus Papier
Entgegen dem Trend, sich mit dem Smart
phone oder Navigationsgeräten zurechtzu
finden, können Kinder und Eltern sich mit
dem neuen Stadtplan ganz altmodisch im
Stadtbezirk orientieren und dabei das Kar
tenlesen üben. Der Plan ist großformatig,
er zeigt den kompletten Stadtbezirk Vai
hingen. Farbige Punkte verweisen auf die
jeweiligen Einrichtungen. Aufgeführt sind
alle
Kinderbetreuungseinrichtungen,
Schulen, Kirchen, Spiel und Sportplätze
sowie Kinder und Jugendtreffs. Außerdem
gibt es die Kategorien Kultur und Bildung,
Sport und Hobby, Rat und Hilfe sowie Fe
rienangebote.

Durch Spende mitfinanziert
Zusammengestellt hat den Kinder und Ju
gendStadtplan Kerstin Pfund, die ein
Praktikum im Bezirksamt absolviert hat.
Finanziert wurde er aus Spendenmitteln
aus dem GewinnsparTopf der Volksban
ken und Raiffeisenbanken. Der Stadtplan
erscheint in einer Auflage von 300 Stück.
Wer dennoch auf eine digitale Variante zu
rückgreifen möchte, findet diese auf der
Internetseite der Stadt Stuttgart.

Lutherhaus

Islam und Politik
Vaihingen Um die Verbindung von Islam
und Politik geht es am Dienstag, 15. Sep
tember, im Lutherhaus an der Kaltentaler
Straße 1. Der Vortrag bietet einen histori
schen Rückblick und geht anhand von Bei
spielen auf gegenwärtige Positionen ein.
Dabei spielt insbesondere die Verbindung
von Islam, Gottesstaat und Terrorismus
eine Rolle. Der Vortrag beginnt um 16 Uhr,
Kaffee und Kuchen gibt es bereits von
15.30 Uhr an.
atz
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