Sozialarbeiter gefordert
Jugendhilfeausschuss für Unterstützer an Grundschule Vogelgesang
Die Mitglieder des Jugendhilfeaus
schusses haben sich am Mittwoch
im Rathaus für die Angliederung ei
nes Sozialarbeiters an die Grund
schule im Vogelgesang und - zu
nächst befristet bis Ende des Jahres
- für einen "Kel<s"-Mietzuschuss in
Höhe von 600 Euro ausgesprochen.

Eltern und Kinder in Speyer e.V.
(.. Keks") und der Gemeinnützigen
Wohnungs bauund
Siedlungs
GmbH (Gewo) noch nicht alle Belan
ge des Mietve rtrags geklärt, räumte
sie ein. Das bestätigte ,,[(eks"-Vor
standsmi tglied Cindy Nevermann
auf RHElNPFALZ-Nachfrage am Ran
de de r Sitzung...Wir haben bisher
Neu sei die Koop era tion des zurzeit noch keine Antwort auf unsere Fra
noch im St.-Markus-Kindergarten an gen erhalten", sagte Nevermann.
ges iedelten Familienze ntrums mit
Ju ge ndhilfe planer Volker Herrling
den ..Frühen Hilfe n" der Stadt, wies ga b den Mitgli ede rn des Juge ndhil fe
Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU ) ausschusses einen Überblick üb er
auf eine ge meinsa me Nutz ung de r . di e 2009 von der SPD beantrag te
zukünftige n Räumlic hk e iten in der und inzwischen abgeschlossene Be
Quartiersmensa "Q + H" in Speyer darfserhebung zur Rand zeitenbetre u
West hin. Allerdings se ien zwischen
ung in Kindertagesstätten und bedau
dem Famili enze ntrum Kontakte für erte die "unpräzisen Angaben" eini

ger der insgesa mt 24 Einrichtungslei
ter, Befragt worden seien 44 Eltern
bei der Anmeldung ihrer Kinder a n
der Kindertagesstätte bez iehu ngs 
weise dem Hort. Petra Klumb, Leite
rin de s Hauses für Kinder Sr. Hedwig,
berichtete
vom
.. Notfallangebot
Abendoas e", das betl'Offene Eltern in
Speyer-West bis zur Sc hl ießu ng der
Einrichtung vor drei Jahren (w ir be
ricl1teten) deutlich entlastet habe,
Die Frauenbeauftragte lnge Trage
ser-Glase r (SPD) hob in diesem Zu
sammen hang die besondere Proble
matik in den Speyerer Hort-Einrich
tungen hervor, di e nach ihren Anga
be n .. nur noch Kinder aufnehmen,
die die angeschlossene Schule besu
chen", (kya)

