
 

 

 

 

 

 

Puchheim, den 02. Oktober 2014 

 

Gemeinsame Presseerklärung 

der Fraktionen der SPD und der Freien Wähler 
im Rat der Stadt Puchheim 

Thema: Situation der Hort- und Mittagsbetreuung in Puchheim 

 

In den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Kritik an der Hort- und Mittagsbe-

treuungssituation in Puchheim. Sabrina Färber (SPD), seit Mai 2014 zuständige Referentin für 

Schulen und nachschulische Betreuung im Puchheimer Stadtrat, hat deshalb viele intensive Ge-

spräche geführt, u.a. mit der Stadtverwaltung, mit Eltern und mit der Leitung der Mittagsbe-

treuung am Gerner Platz. Auch Michaela Schwarzmann von den Freien Wählern Puchheim hat sich 

intensiv mit der Thematik beschäftigt, nachdem auch sie immer wieder von Eltern darauf ange-

sprochen wurde. 

Sowohl Färber als auch Schwarzmann konnten sich davon überzeugen, dass sich die Situation 

insbesondere im Bereich der Mittagsbetreuung nach den Startschwierigkeiten, die vor allem durch 

die anfangs nicht zufriedenstellende Raumsituation geprägt waren, durchaus deutlich verbessert 

hat. Gerade im Bereich der Sanitäranlagen konnten mittlerweile erhebliche Fortschritte erzielt 

werden. Sehr erfreulich ist auch die Erweiterung der Öffnungszeiten, welche gerade berufstätigen 

Eltern bei der Organisation ihres Tagesablaufs zugutekommt.  

Natürlich sind alle Beteiligten daran interessiert, das Angebot nach Möglichkeit und Bedarf weiter 

zu verbessern. Dies betrifft auch die Stärke des in der Mittagsbetreuung fest eingesetzten 

pädagogischen Personals. „Der derzeitige Personalschlüssel“, findet Schwarzmann, „ist, bezogen 

auf die Zahl der pädagogischen Fachkräfte und die derzeitigen Gruppengrößen, noch nicht 

optimal.“ Schwarzmann und Färber sind sich darin einig, dass hier in der nächsten Zeit in Zu-

sammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Leitung der Mittagsbetreuung und der Nachbar-

schaftshilfe als Trägerin Möglichkeiten ausgelotet werden sollen, wie der Personalschlüssel unter 

Beachtung der Kostensituation weiter verbessert werden kann. „Insgesamt“, so Färber und 

Schwarzmann einhellig, „merkt man aber, dass die Anliegen der Eltern sowohl von der Stadt-

verwaltung als auch von der Nachbarschaftshilfe und dem Team der Mittagsbetreuung sehr ernst 

genommen wurden und werden.“ 
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Mit dem kommenden Ausbau der Grundschule am Gerner Platz wird dann auch den räumlichen 

Bedürfnissen der Mittagsbetreuung Rechnung getragen. „Jedem ist klar, dass die derzeitige Lösung, 

die Mittagsbetreuung in Containern unterzubringen, keine Dauerlösung ist. Als solche war diese 

Maßnahme aber auch nie gedacht. Sie ist im Moment ein Weg, um der stark gestiegenen 

Nachfrage an nachschulischen Betreuungsplätzen gerecht zu werden“ so Färber zur derzeitigen 

Unterbringung der Mittagsbetreuung. „Bis dahin muss und kann man mit dem vorhandenen 

„Provisorium“ durchaus leben.“  

Auch die Umwandlung von Regelunterrichts- in Ganztageszüge, die in der Grundschule am Gerner 

Platz auf Basis des von der SPD in die Planungen eingebrachten Konzepts „LernLandSchaft“ 

räumlich verwirklicht werden, wird die Situation im Bereich der Nachmittagsbetreuung weiter 

entspannen. 

Seitens der Stadtverwaltung wurde versichert, dass derzeit für jedes angemeldete Kind ein Nach-

mittagsbetreuungsplatz, sei es im Hort oder in der Mittagsbetreuung, zur Verfügung steht. Die 

Notwendigkeit eines Hortneubaus sehen die Stadtratsfraktionen der SPD und der Freien Wähler 

Puchheim daher derzeit nicht. Selbstverständlich werden wir die weiteren Entwicklungen in 

diesem Bereich sehr genau beobachten und gegebenenfalls handeln. 
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