Brief an Eltern, die Sorge um einen Platz im Offenen Ganztag haben - 2012
ich kann ihre Sorge bzgl. eines Platzes im offenen Ganztag für Ihr Kind zum kommenden
Schuljahr sehr gut nachvollziehen.
Erlauben Sie mir jedoch in diesem Zusammenhang auf den bisherigen Ausbau des offenen
Ganztags in Köln hinzuweisen:
Im Jahr 2010 gab es nach großen Anstrengungen 20.800 Plätze, mit denen schon über 50
Prozent der Grundschulkinder einen Platz im Ganztag hatten. Wegen des weiter
angestiegenen Bedarfs hat der Rat diese Zahl für das Jahr 2011 um 1400 auf 22.200 erhöht,
womit schon für sechzig Prozent der Kinder ein Platz vorhanden war. (Die Probleme, die
durch die bauliche Seite dieser Sache gegeben sind, will ich hier gar nicht ansprechen!) Mit
dieser Anzahl steht Köln in Nordrhein-Westfalen an der Spitze aller Kommunen.
Die Nachfrage zum Schuljahr 2012/13 hat einen um 1800 Plätze erhöhten Bedarf ergeben.
Eine Erhöhung um die genannte Zahl würde Mehrkosten von über eine Million EUR
verursachen. Da uns die gesellschaftliche und soziale Bedeutung des Ganztags bewusst ist,
werden wir alles daran setzen, die Erhöhung der Platzzahl umzusetzen.
Allerdings kann das nur geschehen, wenn an anderer Stelle massive Einsparungen
vorgenommen werden.
Hinzu kommt, was weitgehend unbekannt ist, dass die Stadt Köln den offenen Ganztag auf
freiwilliger Basis massiv fördert: Nach aktueller Erlasslage müsste Köln für die OGS-Plätze
nur 8,7 Millionen EUR aufwenden - tatsächlich jedoch beläuft sich die Förderung in Köln auf
21,8 Millionen, vor allem deshalb, um die Qualität der Betreuung im offenen Ganztag zu
verbessern. Einen Abbau der Qualität zugunsten der Quantität halten wir für nicht
verantwortbar.
Natürlich bedauern wir, dass die Haushaltsberatungen nicht früher abgeschlossen werden
konnten, und für Sie damit eine so lange Ungewissheit darüber besteht, ob für Ihr Kind ein
Platz zur Verfügung gestellt werden kann.
Der Finanzausschuss hat die zusätzlichen 1800 Plätze beschlossen!
Mit freundlichen Grüßen
Horst Thelen

