BÜRGER FÜR PÖRING e.V.
Kontaktadresse 1. Vorstand:
Thomas Heer-Geisslitz
Rotwandstr. 6
85604 Zorneding
Tel: 0176/75541868
Mail: poeringer-charakter@web.de
Pöring, den 21.05.2019

PRESSEMITTEILUNG

„Hortplätze in Pöring und Zorneding Mangelware – Großkindertagespflege „Mini-Mäuse“ hilft
unbürokratisch

Leider hat die Gemeinde Zorneding wieder die Möglichkeit verstreichen lassen, das Angebot an
Hortplätzen um bis zu zehn Plätze zu erweitern. Gerade in diesem Jahr, in welchem viele Eltern in
Pöring und Zorneding für ihre Kinder keinen Hortplatz bekommen haben, wäre ein unbürokratisches
und rasches Handeln seitens der Gemeinde notwendig gewesen.
Es hätte nur eine Lösung gefunden werden müssen, wie Räumlichkeiten in der Grundschule Pöring
für einen Hortbetrieb zur Verfügung gestellt werden können. Hier war kein Bemühen zu erkennen.
Wir – Bürger für Pöring e.V. – freuen uns trotzdem, dass es durch unseren Kontakt zur
Großkindertagespflege Mini-Mäuse und deren Hilfsbereitschaft möglich wurde, zumindest drei
Familien mit einem schulnahen Hortplatz mit gutem pädagogischem Konzept zu versorgen.
Bei den Mini-Mäusen wurden innerhalb kürzester Zeit fünf Plätze von Eltern von Kindern, die keinen
Hortplatz bekommen haben, diesen aber dringend benötigen, nachgefragt. D.h. der Bedarf
übersteigt auch weiterhin das Angebot, aufgrund der beengten Verhältnisse in den Räumlichkeiten
der Mini-Mäuse können hier aber nicht mehr Kinder aufgenommen werden.
Dazu Katharina Eichhorn von den Mini-Mäusen: „Wir freuen uns sehr, trotz aller Widerstände den
Hortbetrieb im September zumindest in kleinem Umfang aufnehmen zu können. Umso schwerer ist
es uns gefallen, verzweifelten Eltern, für die teilweise die berufliche Existenz auf dem Spiel steht,
aufgrund der fehlenden Räume, absagen zu müssen.“
Bei den Mini-Mäusen, noch mehr aber bei den Eltern in Pöring ist die Hoffnung nun groß, dass sich
Gemeinde und Schule zumindest bis zum Schuljahr 2020/2021 bewegen und Räume in der Schule zur
Verfügung stellen.
Mariella Welke vom Elternbeirat des Kinderhaus St. Georg in Pöring: „Es gab auch letztes Jahr schon
zu wenig Hortplätze und Familien, die wider Willen auf die Mittagsbetreuung ausweichen mussten.
Ein Angebot von zusätzlichen zehn Hortplätzen bei den Mini-Mäusen würde die Lage entspannen und
die Familien müssten nicht mehr monatelang um einen Hortplatz bangen.“

„Aus Sicht des Vereins „Bürger für Pöring e.V.“ ist es nicht nachvollziehbar, warum eine so nahe
liegende Lösung – welche für alle Parteien nur Vorteile bringt - nicht schnell und unbürokratisch
verfolgt wird“ so Thomas Heer-Geisslitz, 1. Vorstand Bürger für Pöring e.V.
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