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Mainz, 26.08.2019

Anfrage 1117/2019 zur Sitzung am 28.08.2019
Kita Weltendeckern auf dem Uni-Campus: Angebot sicherstellen (Claudia
Siebner)
Der AZ vom 15. Juli 2019 war zu entnehmen, dass die dauerhafte Sicherstellung des Betreuungsangebots in der Kita Weltentdecker des Studierendenwerks auf einem guten Weg
sei. Die Stadt ist demnach offensichtlich genauso an einer Lösung interessiert, wie die Eltern und ganz besonders auch das Personal. Leider gibt es aber gerade aktuell von betroffenen Eltern immer wieder Nachrichten, dass nicht nur der Aufnahmestopp, sondern
auch die sich umorientierenden Betreuungskräfte eher den Eindruck erwecken, dass eine
dauerhafte Sicherstellung des Angebots nicht sicher sei. Sollte es so sein, dass das Angebot nicht fortgesetzt wird, auch wenn der bauliche Zustand der Kita schlecht ist, so wäre
das in Zeiten fehlender Betreuungsplätze ein absolut schlechtes Signal. Es würde eine
Vielzahl von Betreuungsplätzen wegfallen.
Wir fragen die Verwaltung:
1. Wann wurde die Stadt über die möglich Schließung der Kita mit welcher Begründung informiert?
2. Welche Verhandlungen haben stattgefunden, um die Schließung zu verhindern
und mit welchem Ergebnis?
3. Welche Alternativen, z. B. Container, Neubau, Trägerschaft usw., wurden diskutiert und mit welchem Ergebnis?
4. Besteht die Möglichkeit, seitens der Stadt die Trägerschaft der Einrichtung dauerhaft zu übernehmen? Wenn nein, warum nicht?
5. Wie kann eine dauerhafte Sicherstellung des Angebots erfolgen und welche Bereitschaft besteht seitens des Studierendenwerks, dies zu unterstützen?
6. Welche Kosten verursacht ein Neubau der Einrichtung und wer trägt die Kosten?
7. Wie sieht eine Zwischenlösung aus?
8. Kann die Stadt die berechtigte Sorge der Eltern nachvollziehen, dass keine Betreuungsplätze mehr zu Verfügung stehen? Wenn nein, warum nicht?
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9. Wie erklärt sich die Stadt, unterstellt die Verhandlungen waren im Juli wirklich
auf einem guten Weg, dass die Eltern aktuell völlig verunsichert sind und was
hat dazu geführt?
10. Wie sieht die weitere Zeitschiene aus und wann ist mit einem endgültigen Ergebnis zu rechnen, welches die Platzzahl annähernd sichert?
11. Wo und wie können die fehlenden Betreuungsplätze ersetzt werden, wenn die
Kita schließt?
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