
Berichtsantrag der SPD-Fraktion: Schule an den Linden - Betreuungsangebot 
 
 
Der Magistrat wird daher aufgefordert in der öffentlichen Sitzung des Ausschuss für 
Familie, Soziales und Kultur am 5.5.2015 folgende Fragen des Antragstellers zu 
beantworten: 
 

1. Bis zu welchem Zeitpunkt hat der Förderverein die Hortbetreuung an der Schule 
an den Linden zugesagt? 
 
Bis zum Ablauf des aktuellen Schuljahres. 
 
 

2. Schließt diese Betreuungszusage des Fördervereins auch die Schulferien mit 
ein und ist damit auch das „Sommerferienprogramm“ für Hortkinder 
sichergestellt. 
 
Ja. 

 
3. Ist es zutreffend, dass die Schule an den Linden von bisher 4 Räumen künftig 

nur noch 2 Räume zur Verfügung stellt? 
 
Ja. 
 

4. Wenn ja, was sind die Gründe hierfür und wer wurde wann über diese Tatsache in 
Kenntnis gesetzt? 
 
Die Gründe hierfür liegen in einem Kommunikationsdefizit sowie in 
unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten. Über diese Tatsache wurde 
erstmals am 10.09.2014 in der Offenbach Post berichtet. Anfragen hierzu 
wurden durch den Bürgermeister Roland Kern in der Oktobersitzung der 
Stadtverordnetenversammlung beantwortet. 
 
 

5. Wurde mit der Schulleitung über ein alternatives Raumkonzept zur Abdeckung 
des Bedarfes gesprochen und wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
 
Es fanden drei Gespräche mit dem Schulleiter, Herrn Pohl, ohne Ergebnis statt. 
 

6. Wurde bereits ein Bedarf nach der Sommerpause ermittelt und wie sieht dieser 
konkret aus? 
 
Ja, es wurde ein Bedarf ermittelt. Dieser wurde im Januar 2015 den Gremien 
durch den Kindertagesstätten Bedarfs- und Entwicklungsplan mitgeteilt 
 

7. Welche Alternativen/Übergangslösungen zur Hortkinderbetreuung ab dem 
Schuljahr 2015/2016 werden derzeit vom Magistrat verfolgt und wann ist 
hierbei mit konkreten Ergebnissen zu rechnen? 
 
Die Beantwortung ergibt sich aus dem Bericht zu TOP 2 des FSIK vom 05.05.15. 
 



8. Welche Regelungen sind hinsichtlich des Personals in der Schule an den Linden 
angedacht? 
 
Das Ziel der Stadt Rödermark ist es, dass Personal zu übernehmen. 
 
 

9. Soll ggfs. weiteres Fachkräftepersonal akquiriert werden und wenn ja, wann und 
wie? 
 
Der Magistrat wird in seiner Sitzung am 11.05.2015 hierüber entscheiden. Nach 
Beschluss werden Stellenausschreibungen für voraussichtlich drei 
Halbtagskräfte durchgeführt. 
 

10. Welche Kosten – wenn überhaupt - fallen bisher für die Stadt im Rahmen der 
Hortbetreuung an? 
 
Die Kosten werden derzeit ermittelt und der Stadtverordnetenversammlung in 
ihrer nächsten Sitzung zur Kenntnis gebracht. 
 

11. Hat der Magistrat auch ins Auge gefasst ggfs. die Aufgabe mit freien Trägern zu 
organisieren um das Betreuungsangebot an der Schule an den Linden nach den 
Sommerferien 2015 fortführen zu können? 
 
Die Beantwortung ergibt sich aus dem Bericht zu TOP 2 des FSIK vom 05.05.15. 
 

12. Wenn ja, wurden hier bereits Gespräche geführt und mit wem? 
 
Die Beantwortung ergibt sich aus dem Bericht zu TOP 2 des FSIK vom 05.05.15. 
 

Wir bitten den Magistrat auf Grund des Umfangs der Fragen diese neben den 
mündlichen Vortragungen auch in schriftlicher Form zu beantworten. 
 
 


