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Zusatzangebote für Familien 
h i e r: 

Anfrage nach 5 24 Abs. 4 Gem0 zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 

Sehr geehrte Frau Stadträtin Söhne, 
sehr geehrte Frau Stadträtin Buchen, 
sehr geehrte Frau Stadträtin Seebacher, 
sehr geehrter Herr Stadtrat Bender, 

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 29.04.2020. Die Beantwortung habe ich mit Blick 
auf die zu erwartende Anpassung der Corona-Verordnung zum 18.05.2020 und in 

Erwartung von Änderungen im Hinblick auf die Angebote im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit zunächst zurückgestellt, um mögliche Veränderungen berücksichtigen 
zu können. 

Nachdem die ab dem 18.05.2020 geltende Verordnung am 16.05.2020 notverkündet 
wurde und die 29.05.2020 verkündete CoronaV0 Angebote Kinder- und Jugendar- 
beit sowie ‚Jugendsozialarbeit am 02.06.2020 in Kraft getreten ist, komme ich gerne 
auf Ihre Anfrage zurück und kann Ihnen folgendes mitteilen: _ 

1) Inwiefern wäre die Öffnung vom Kinderabenteuerhof und des Abenteuer- 
spielplaües für Kleingruppen möglich? Gerade Familien, die in beengten 
Wohnverhältnissen leben, hätten so die Möglichkeit draußen Spielen zu 
können. 

Auch in der aktuellen Corona-VO ist in 5 4 Abs. 1 geregelt, dass der Betrieb von Ju- 
gendhäusern bis zum 5. Juni 2020 für den Publikumsverkehr untersagt ist. Bei dem 
Kinderabenteuerhof und auch dern Abenteuerspielplatz handelt es sich urn Angebote 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), die unter den Begriff ‚Jugendh'a'user‘ 
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zu subsumieren sind. Der Betrieb entsprechender Einrichtungen wäre nach 5 9 Abs. 
1 Ziffer 5 der Corona-VO als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Auf die Größe der Be- 
suchergruppe kommt es bei einem generellen Betriebsverbot deshalb nicht an. 

2) Können Möglichkeiten für Kinder mit körperlichen und/oder geistigen Ein- 
schränkungen geschaffen werden, um diese unter Einhaltung der Hygiene- 
bestimmungen, in kleinen Gruppen zu betreuen? Gerade diese Gruppe von 
Kindern leiden nochmal besonders unter dem Kontaktverlust zu anderen 
Menschen. 

Die Corona-Verordnung in der ab dem 18.05.2020 geltenden Fassung sieht wie bis- 
her grundsätzlich vor, dass eine Notbetreuung in der Einrichtung stattfindet, die das 

Kind bisher besucht hat. Oberstes Ziel ist auch bei der aktuellen Fassung der Ver- 

ordnung, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Bei der Entscheidung über 
die Teilnahmeberechtigung ist die von der Corona-VO vorgegebene Reihenfolge zu 
beachten. 

Vorrangig zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung berechtigt sind wie bisher 
die Kinder, für die der Kommunale Soziale Dienst des AKI zur Gewährleistung des 
Kindeswohls eine Betreuungsnotwendigkeit festgestellt hat. Ebenfalls teilnahmebe- 

rechtigt sind Kinder, 

o deren Erziehungsberechtigte beide oder Alleinerziehende einen Beruf in der 

kritischen Infrastruktur ausüben, oder 

o eine nachgewiesene präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der 

Wohnung wahrnehmen 
und dabei unabkömmlich sowie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung ge- 

hindert sind. Gegebenenfalls sind dann noch die Vorrangregeln der emeiterten Not- 

betreuung (5 1 b Abs. 2) zu beachten. 

Erst, wenn nach Aufnahme der Kinder mit einem Anspruch auf emeiterte Notbetreu- 
ung noch Kapazitäten vorhanden sind, können entsprechend 5 1 a Abs. 1 Ziffer 2 

der Corona-Verordnung die Kinder mit einem vom Träger der öffentlichen Jugendhil- 
fe oder der Leitung der Einrichtung festgestellten besonderen Förderbedarf aufge- 

nommen werden. Bei dern besonderen Förderbedarf handelt es sich vorrangig um 
Teilhabebeeinträchtigungen, aufgrund derer das AKI oder das ASS Eingliederungs- 
hilfen bewilligt haben. Ebenfalls können eine Unterstützungsnotwendigkeit beim 

Spracherwerb oder Einschränkungen bei den motorischen Fähigkeiten Kriterien für 
einen besonderen Förderbedarf sein. 

Die Leitungen der Einrichtungen entscheiden unter Berücksichtigen der vorgegebe— 

nen Reihenfolge über die Aufnahme der Kinder. Dabei sind die Aufnahmekapazitäten 
entsprechend 5 1 a Abs. 3 der Corona-Verordnung auf maximal die Hälfte der in der 

Betriebserlaubnis genehmigten Gruppengröße beschränkt. Bei der Prüfung der Ma- 

ximalbelegung sind personelle und räumliche Kapazitäten zu berücksichtigen.



Die Voraussetzungen für eine ewveiterte Notbetreuung sind je nach Kita unterschied— 
lich. Insoweit ist zu ewvarten, dass auch Kinder mit Förderbedarf bei den Aufnahme- 
entscheidungen berücksichtigt werden können. 

Vor dem Hintergrund, dass die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes ein— 
schließlich der Betretungsverbote der Einrichtungen von den Kommunen und den 
Trägern einzuhalten sind, können darüber hinaus keine Betreuungsmöglichkeiten für 
weitere Kinder (mit oder ohne Einschränkungen) in zusätzlichen Gruppen geschaffen 
werden. 

3) Kann die flexible Nachmittagsbetreuung (FNB) auch dieses Schuljahr noch 
für Schüler*innen stattfinden, um Schüler*innen die dort angemeldet sind 
und Hilfe benötigen in einer 1:1 Betreuung zu unterstüüen? 

Aktuell lässt sich noch nicht abschließend abschätzen, wie sich das Geschehen um 
die sogenannte „enweiterte Betreuung“ in den Schulen entwickeln wird. Aufgrund der 
neuen Regelungen der „Corona-VO Schule" in der Fassung vom 27. Mai 2020 kann 
jedoch angenommen werden, dass eine Wiederaufnahme der Betreuungsformen — 

parallel zur weiteren Öffnung der (Grund-)Schulen — vorgenommen wird. 

Bislang war der Betrieb von Betreuungsangeboten der FNB untersagt. Nach dern 
aktuellen Stand der Corona-VO Schulen ist es nun ab dem 15. Juni 2020 wieder zu- 
lässig, den Betrieb der FNB in den regulären Zeiträumen für die angemeldeten Schü- 
ler_innen wieder aufzunehmen (siehe 51 Abs. 6 Corona-VO Schule der o. a. Fas- 

sung). Allerdings wurde diese Lockerung mit der Einschränkung erlassen, dass die 
Betreuung nur an Tagen zulässig ist, an denen die Schüler_innen in Präsenz an der 
Schule unterrichtet werden. 

Die betreffenden Schulleitungen und die Träger der FNB wurden am 2. Juni 2020 
hierüber informiert und gebeten gemeinsam zu klären, wie ein Übergang zwischen 
Unterricht und Betreuung am besten gestaltét werden kann. Die mit den Trägern 
vereinbarten Mittel zur Finanzierung von Personalkapazitäten für die Betreuung ste- 

hen dabei nm vollen Umfang zur Verfügung. 

4) Können von den Lehrer*innen gestellte „Schulaufgaben“ in Kleingruppen 
im Freien oder an anderen geeigneten Freiflächen/Plätzen mithilfe pädago- 
gischer Betreuung bearbeitet werden? Hierbei sollten besonders Schü- 
ler*innen mit besonderem Förderbedarf in den Blick genommen werden, 
die noch nicht zurück an die Schule dürfen. 

Mit der aktuellen Verordnung des Kultusministeriums zur Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs wird klargestellt, dass grundsätzlich weiterhin Schüler_innen, deren 

Schule einem Betriebsverbot unterliegt, die Einrichtung nicht betreten dürfen. Gleich- 

zeitig wird der Präsenzunterricht für einzelne Klassenstufen der weiterführenden 

Schulen als Ausnahme zum Betriebsverbot angeordnet. Als weitere Ausnahme ist 

geregelt, dass es möglich ist, Schüler_innen aller Jahrgangsstufen der weiterführen-



den Schulen, die im Fernlernunterricht nicht erreicht werden konnten, zusätzlich von 
Lehrer_innen gezielt über Präsenzangebote an den Schulen einbezogen werden. 
Diese Regelung gilt auch für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 
in Absprache mit der Staatlichen Schulverwaltung, allerdings derzeit nicht für Grund- 
schulen (zwischenzeitlich für GS ab 18.05.2020 ebenfalls vorgesehen). 

Nach derzeitiger Rechtslage wird nach den Pfingstferien der Unterricht an den 
Grundschulen wieder beginnen und somit werden auch für diese Schüler_innen 
Lernangebote zur Verfügung stehen. ln diesem Rahmen ist in Verantwortung der 
Schulen aus unserer Sicht eine Regelung im dargestellten Sinn möglich. 

5) Können in Zusammenarbeit und unter Verantwortung von Freiburger 
Sportvereinen, Sportflächen für Freiburger Familien geöffnet werden? 

Bewertungsgrundlage ist zunächst die allgemeine Corona-VO des Landes, wonach 
öffentliche und private Sportstätten/Sportflächen derzeit bis zum 05.06.2020 ge- 
schlossen sind (5 4 Abs. 1 Nr. 5). Mit der speziellen „Corona-VO Sportstätten“ vom 
04.06.2020 ist die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen und Sportstätten, 
bei Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen (Hygienevorschriften) für Trainings- 

und Übungszwecke zugelassen worden. Grundsätzlich wäre damit unter der Verant— 
wortung eines Vereines und Wahrung der Vorgaben in der Corona—VO Sportstätten 
(z.B. Gruppengröße, Dokumentation der Teilnahme, verantwortliche Leitung, Hygie- 
nemaßnahmen) ein Vereinsangebot an Familien denkbar. Zu beachten ist allerdings 
außerdem, dass die Sportflächen per Vertrag an die einzelnen Vereine vermietet 
sind. Es muss sich damit also um ein Angebot des bewirtschaftenden Vereins selbst 
handeln oder es bedarf bei einem Fremdanbieter dessen Zustimmung. 

Eihe pauschale Öffnung der Sporlflächen für Familien ist u.a. wg. der notwehdigen 
Dokumentationspflichten nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

539W 
(G. Stuchlik) 

Bürgermeisterin


