Offener Brief der Elternräte der Bautzener Horte unter städtischer Trägerschaft

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Groß,
sehr geehrte Stadtverwaltung,
sehr geehrte Damen und Herren,
bekanntermaßen wurde in diesem Jahr die Elternbeitragssatzung der Stadt Bautzen zum 01.05.2020
angepasst. Seitdem zahlen Eltern mehr für die Betreuung Ihrer Kinder. Zum Beispiel für einen
5h-Hortplatz nun 64,96€ statt bisher 61,43€/Monat. Das sind rund 42€ mehr pro Jahr für das erste
Zählkind.
Während sich hierfür noch Verständnis aufbringen lässt, stoßen die neuerlichen Entwicklungen
jedoch auf absolutes Unverständnis! Die Eltern der Hortkinder unter städtischer Trägerschaft wurden
am 27.05.2020 darüber informiert, dass der Bautzener Stadtrat am 29.04.2020 wiederum eine
geänderte Betreuungssatzung beschlossen hat. Darauf basierend kündigt die Stadtverwaltung
Bautzen die aktuellen Betreuungsverträge der Nachmittagshorte zum 31.08.2020. Gleichwohl dürfen
alle Eltern ihren reservierten Hortplatz behalten, müssen jedoch den Ganztagshort buchen. Konkret
bedeutet das für die Eltern, die bisher einen 5h-Vertrag für (bereits erhöhte) 64,96€/Monat
bezahlten, eine Steigerung um nochmals 32,47€ auf dann 97,43€/Monat. Für eine Familie mit einem
Kind stellt dies eine Mehrbelastung von rund 400€ pro Jahr dar! Wer zwei Kinder in den Hort gibt,
muss zusätzlich noch einmal knapp 230€ im Jahr mehr bezahlen. Demgegenüber erscheint die
Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.05.2020 nahezu lächerlich.
Doch woher kommt diese Preissteigerung eigentlich? Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung liegt der
vermeintliche Grund in den „veränderten Kernunterrichtszeiten“ der Grundschulen, weshalb der
Hort längere Betreuungszeiten von 7,5h täglich anbieten muss. Nun stellt sich jedoch heraus, dass
lediglich zwei von vier Grundschulen der Stadt Bautzen Kernunterrichtszeiten überhaupt beschlossen
haben.

Es drängen sich nunmehr folgende Fragen auf:
•

Warum werden die Hortzeiten an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadtverwaltung
geändert, obwohl die Kernunterrichtszeiten nicht überall eingeführt wurden? Warum konnte
nicht auch durch die aktuelle Betreuungssatzung der Stadt den Kernunterrichtszeiten der
betroffenen Grundschulen Rechnung getragen werden?

•

Warum muss an den Schulen, an denen sich die Unterrichtszeiten nicht ändern und deren
Hortzeiten dementsprechend gleich bleiben, eine Betreuungsdauer von 7,5h bezahlt
werden? Die Betreuungszeit von 7,5h kann in diesem Fall nicht einmal in Anspruch
genommen werden. Eine juristische Überprüfung dieser Sachlage ist aus unserer Sicht
unerlässlich.

•

Wurde der Stadtrat in seiner Entscheidungsfindung richtig darüber informiert, dass gerade
einmal die Hälfte der Grundschulen Kernunterrichtszeiten eingeführt haben? Bei
demokratischen Abstimmungen gelten 50% als unzureichend und werden abgelehnt.

•

Weiterhin stellt sich die Frage, ob diejenigen Grundschulen, die Kernunterrichtszeiten
eingeführt haben, auch so entschieden hätten, wenn Sie gewusst hätten, dass die Eltern
dann deutlich mehr Betreuungskosten aufbringen müssen?

Unsere Forderungen:
•

Die Eltern sollen weiterhin die Möglichkeit besitzen, zu entscheiden, ob Ihre Kinder in den
verkürzten Nachmittagshort oder auch in den Späthort gehen. Demzufolge ist es für uns
unerlässlich, dass die Satzungsänderungen wieder rückgängig gemacht werden.

•

Weiterhin möchten wir eine vernünftige Zusammenarbeit der Stadt Bautzen als Schulträger
mit den Eltern und fordern ein deutlich transparenteres Handeln seitens der
Stadtverwaltung. Gemeinsam könnten Lösungen erarbeitet werden, die allen Beteiligten
weiterhelfen, damit die Familien, die der Stadt Bautzen noch verbleiben, nicht noch tiefer in
die eigene Tasche greifen müssen. Denn so wie es jetzt läuft, ist es alles andere als familienfreundlich!
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