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PRESSEMITTEILUNG

„Hortplätze in Pöring und Zorneding - Mangelware“
Nun ist eingetreten, was Pöringer Eltern und der Verein „Bürger für Pöring e.V.“ schon länger
befürchtet haben. Es gibt für das Schuljahr 2019/2020 zu wenig Hortplätze in Pöring und Zorneding.
Leider hat hier die Gemeinde mit Ihrer Einschätzung grob den Bedarf verfehlt und kann Ihrer Zusage
(Antwort auf offenen Brief des Vereins an den Bürgermeister vom 16.01.2019), dass ausreichend
Plätze vorhanden sind, nicht nachkommen.
Deshalb hat der Verein „Bürger für Pöring e.V.“ Kontakt zu der bereits bestehenden Großkindertagespflege „Mini-Mäuse“ (Kreuzstraße in Pöring) aufgenommen, welche schon vor zwei
Jahren der Gemeinde das Angebot unterbreitet hat, Betreuungsplätze für bis zu zehn Schulkinder
stellen zu können, wenn die Gemeinde die Räumlichkeiten in der Grundschule zur Verfügung stellt.
Dieses Angebot wurde seitens der Gemeinde damals dankend abgelehnt, mit dem Hinweis, dass die
Hortsituation ausreichend ist und primär der Bedarf an Kleinkinderbetreuung zu decken wäre.
Auch ab dem Schuljahr 2019/2020 könnte die Großkindertagespflege „Mini-Mäuse“ ein pädagogisch
hochwertiges Betreuungsangebot (Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung etc.) für fünf bis max. zehn
Schulkinder anbieten, sofern die Gemeinde die Räumlichkeiten in der Schule zur Verfügung stellt.
Der Verein „Bürger für Pöring e.V.“ unterstützt und begrüßt dieses Angebot sehr und fordert den
Bürgermeister und die Gemeinde auf, hier schnellstmöglich das Angebot der Großkindertagespflege
„Mini-Mäuse“ anzunehmen und in die Tat um zu setzen.
„Ein schnelles und pragmatisches Handeln der Gemeinde könnte hier zumindest einigen betroffenen
Eltern und Kindern sehr helfen, da die Berufstätigkeit beider Elternteile mittlerweile der Standard ist
und viele Familien zwingend auf die Betreuung ihrer Kinder auch am Nachmittag angewiesen sind“,
so Thomas Heer-Geisslitz der 1. Vorstand des Vereines.
Die Nachfrage nach Kinder-Betreuung wird weiterhin den wachsenden Gemeindeteil Pöring – z.B.
durch den Zuzug von Familien in das neue Wohnquartier Wimmerwiese - vor Herausforderungen
stellen und verschiedenste Formen und Konzepte zur Kinderbetreuung notwendig machen.
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