
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

„Dringender Handlungsbedarf bei der Schulkinderbetreuung“ 

GEB fordert zügigen Ausbau von Hortplätzen 

Frankfurt/Main, 12.02.2016. Der Gesamtelternbeirat der städtischen Kinderzentren Frankfurts 

(GEB)begrüßt das Bekenntnis zu einer bedarfsgerechten und flexiblen Kinderbetreuung der derzeit 

in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien in den Programmen zur Kommunal-

wahl.  Die Wahlkampfaussagen gehen den Mitgliedern des Elterngremiums allerdings nicht weit 

genug. Insbesondere bei der Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder sehen sie dringenden 

Handlungsbedarf. 

„Bei einem großen Teil der Eltern verfestigt sich immer mehr der Eindruck, dass im Bereich der 

nachschulischen Betreuung nur noch der Mangel verwaltet wird“, erklärt GEB-Vorsitzende Anne 

Liebholz. Frankfurt wachse rasant, die Kinderzahlen stiegen und dennoch gehe der Ausbau bei der 

Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder nur schleppend voran. Viele Eltern, die um ihre beruf-

liche Existenz fürchten, fühlten sich in ihrer Not nicht ernst genommen. 

„Um dem steigenden Bedarf einerseits und dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern hinsichtlich der 

Betreuungsform andererseits nachzukommen, fordern wir die politisch Verantwortlichen auf, nicht 

einseitig auf den Ausbau der Ganztagsschulen zu setzen, sondern vielmehr zügig neue Hortplätze zu 

schaffen“, so Liebholz. Dies sei, zumindest bis flächendeckend eine zuverlässige und qualitativ 

hochwertige Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen zur Verfügung stehe, unumgänglich. 

Dass der vom Land geförderte Pakt für den Nachmittag, mit dem das Land den Ausbau von Ganz-

tagsschulen mit zusätzlichen Lehrerstellen fördert, bei Eltern und Schulen wenig Akzeptanz findet, 

führt die GEB-Vorsitzende auf schlechte Kommunikation, aber  vor allem auf unzureichende Rah-

menbedingungen zurück. „Es ist natürlich auch die Raumnot, die Schulen davon abhält, sich am 

Pakt zu beteiligen“, so Liebholz.  Vor allem aber laden Zustand und Ausstattung der Gebäude oft-

mals nicht dazu ein, mehr Zeit als nötig dort zu verbringen. „Eine ganztägig arbeitende Schule setzt 

Räumlichkeiten voraus, in denen Kinder und auch Lehrkräfte sich wohl fühlen. Durch den Sanie-

rungsstau an den Frankfurter Schulen ist häufig leider das Gegenteil der Fall.“ 

Der GEB ist die Interessenvertretung der Eltern und Kinder gegenüber der Stadt Frankfurt am Main im Bereich der Kin-

derbetreuung in den städtischen Kinderzentren. Das ehrenamtliche, von der Stadtverordnetenversammlung autorisierte, 

politisch unabhängige Gremium wird jährlich zum Jahresende für ein Jahr von den Regionalelternbeiräten gewählt. Der-

zeit betrifft das die Eltern von rund 12.000 Kindern über 140 städtischen Kindergärten, Horten und Kinderkrippen. Mit je 

einem Mitglied ist der GEB im Jugendhilfeausschuss und im Fachausschuss Kinderbetreuung vertreten. 
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