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An den
Bürgermeister der Stadt Übach-Palenber
Herrn Oliver Walther
Rathausplatz 4

•

02.03.2021

52531 Übach-Palenberg

Antrag:
CORONA-Unterstützungsfonds:
Teilnahme
am
NRW-Programm
Ferienprogrammen und außerschulischen Bildungsangebote

zur

Förderung

von

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Walther,
die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung des
Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales am 16.03.21.

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung bietet zusätzliche und umfangreiche Angebote zur Betreuung und zur Erhöhung von
Lernzeiten von Kindern in den Ferienzeiten an und setzt diese erstmals in den kommenden
Sommerferien um. Dabei wird der Bedarf auch mit den Schulen abgestimmt. Es wird das Ziel verfolgt,
in allen Stadtteilen Maßnahmen anzubieten. Entsprechende Fördermittel des Landes NRW sollen
hierfür genutzt werden. Für die Deckung des Eigenanteils an der Landesförderung wird für 2021 ein
Betrag von 5.000 € reserviert.
Begründung:
Am 14.06.2020 hat die SPD-Fraktion einen ähnlich lautenden Antrag eingebracht. Nach nunmehr 12
Monaten Pandemie und einem weiteren Lockdown im Winter mit seit rund 2 Monaten
geschlossenen Kitas und Schulen ist die Notwendigkeit für diesen Antrag dringend geboten. Alle
relevanten Studien zu den Bildungschancen der Kinder gehen davon aus, dass ca. ein Drittel der
Kinder und Jugendlichen dauerhaft abgehängt sein wird . Über zusätzliche Lernzeiten in den Ferien
kann dem entgegengewirkt werden. Mit umfänglichen Betreuungsangeboten können zudem die
Eltern und Familien entlastet werden, da weiterhin davon auszugehen ist, dass eine Urlaubs- und
Reisesaison, wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt möglich sein wird. Es ist daher wichtig, in allen
Stadtteilen ein solches Angebot anzubieten.

Hier soll der aufgelegte Corona-Unterstützungsfonds Hilfe bieten.
Mit 5.000 € in einem ersten Schritt kann der Eigenanteil für die vom Land in Aussicht gestellte
Förderung mindestens für die Sommerferien bestritten werden, um vielfältige und unterschiedliche
Maßnahmen, auch in Trägerschaft anderer Bildungsinstitutionen oder Vereine, umsetzen zu können.

Das Förderprogramm soll bis Ende 2022 laufen, so dass die Maßnahmen auch in den folgenden
Ferienzeiten, auch Herbst- und Osterferien, umgesetzt werden können.
Je nach ermitteltem Bedarf, der auch die Rückmeldungen der Schulen berücksichtigt, und der
Haushaltsentwicklung, sollte auch die Möglichkeit bestehen, die Mittel weiter aufzustocken.
Wir sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen, die derzeitige Krise zu überwinden und
die Chancen nutzen sollten, die uns derzeit geboten werden, um gestärkt aus ihr hervor zu gehen.
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