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Antrag der  Fraktion 

im Ortsbeirat 12  
 
Erweiterung des Betreuungsangebotes für Grundschulk inder in Kalbach 
 
In dem Magistratsbericht B 15 vom 24.1.2014 wird vom Jahr 2013 bis 2017 ein 
stadtweiter Anstieg der Kinder im Alter von 6-10 Jahren um jährlich 400 Kinder 
prognostiziert. Auf diesen Anstieg der Kinderzahlen reagiert der Magistrat mit einer 
Erhöhung des Versorgungsziels und der geplanten Schaffung von jährlich rd. 600 
Plätzen in der Erweiterten Schulischen Betreuung (ESB) für die Jahrgänge 6-10. Mit 
dieser begrüßenswerten Aufstockung der schulischen Betreuung wird stadtweit eine 
Entspannung in der Betreuung der Grundschulkinder eintreten.  
Allerdings wächst der Bedarf nicht überall gleichmäßig und gerade auch im kinder- 
und familienfreundlichen Kalbach wird es laut Magistratsbericht eine 
überdurchschnittliche Entwicklung beim Anstieg der Kinderzahlen geben. Schon jetzt 
liegt, trotz der positiven Bemühungen des Magistrats, der Versorgungsgrad der 
Grundschulkinder mit 59% im Grundschulbezirk Kalbach unter dem städtischen Ziel 
von 65 %, welches jedoch auf das Niveau der Ganztagsbetreuung in Kindergärten 
erhöht werden soll.  
Ausgehend von dieser Sachlage wird begrüßt, dass im neuen Schuljahr in der 
Erweiterten Schulischen Betreuung der Grundschule Kalbach die Plätze auf nunmehr 
40 angehoben werden, doch sollte nicht das städtische Ziel aus den Augen verloren 
gehen. 
In den vergangen Jahren ist in der Grundschule Kalbach ein Anstieg von 184 Kinder 
in den Jahrgängen 1-4 auf nunmehr rund 220 Kinder zu verzeichnen. Damit besteht 
in drei Jahrgängen eine Dreizügigkeit der Schule. 
 
Dies vorausgeschickt wird der Magistrat gebeten mitzuteilen, ob und wie eine 
Erhöhung des Betreuungsangebotes für Grundschulkinder im Stadtteil Kalbach 
beabsichtigt ist. 
Begründung:  
Den Berichten von Eltern ist zu entnehmen, dass nach der Zeit im Kindergarten auch 
anschließend eine übergangslose ganztägige Betreuung der Kinder mit dem 
Wechsel in die Grundschule erforderlich und gewünscht ist.  
Den Materialien der Stadtbeobachtung ist zu entnehmen, dass die Bevölkerung in 
Kalbach zu 69,1 % berufstätig ist, wobei die Geschlechterverteilung unter den 
Berufstätigen nahezu identisch ist.  
Daher sollte auch für Kalbach das Betreuungsangebot den Bedürfnissen angepasst 
werden. 
 
Frankfurt am Main, 01.06.2014 
Für die SPD-Fraktion 
 
Susanne Kassold 


