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Entlastung für Familien
Mittagessen zum Abholen in den Kitas
Gerade Familien mit kleinen Kindern haben in dieser Krise mit großen Problemen zu
kämpfen. Sei es, dass sie, weil die Eltern zur Arbeit müssen, eine Betreuung benötigen
oder dass das Geld knapp ist und das ansonsten übliche Mittagessen in der Kita
ausfällt. „Daher freue ich mich sehr dass es neben der Ausweitung der Notbetreuung
nun auch das Angebot gibt, ein kostenloses Mittagessen in der Kita abzuholen. Seit 04.
Mai gibt es diese Möglichkeit in einem Drittel der Kitas Bis zum Ende dieser Woche
sollen alle Kitas- auch im Wahlkreis 4 - dies anbieten. Das entlastet die Familien, in
denen die Kinder weiter zu Hause betreut werden müssen und bietet auch die
Möglichkeit, einmal am Tag Kontakt zu den Erzieherinnen und Erziehern zu haben“,
freut sich der SPD-Wahlkreisabgeordnete Frank Schmitt.
Mittlerweile nutzen 10% mehr Kinder die Notbetreuung. Die Mehrheit der Kinder aber
wird immer noch zu Hause betreut. Dadurch fehlen ihnen nicht nur die
Spielpartnerinnen und -partner, sondern in einigen Fällen auch das Mittagessen. Daher
bietet die Sozialbehörde jetzt die Möglichkeit, ein kostenloses Mittagessen in der
betreuenden Kita abzuholen. Im Laufe dieser Woche soll das Angebot in allen Kitas
verfügbar sein. Diese organisieren die Ausgabe und Verteilung individuell, um die
Hygienebestimmungen entsprechend den räumlichen Gegebenheiten einhalten zu
können. Auch in den Schulen werden die nötigen Vorbereitungen für dieses Angebot
getroffen. Dort ist es alle Berechtigten des Bildungspaktes verfügbar.
„Ich bedanke ich bei den engagierten Erzieherinnen und Erziehern, die dies
ermöglichen und bitte die Eltern, sich so bald wie möglich bei der Kita ihrer Kinder zu
melden, wenn sie dieses Angebot nutzen möchten. Die Einrichtungen benötigen diese
Anmeldung, damit sie besser planen und auch die Abholung den
Hygienebestimmungen entsprechend organisieren können“, betont Frank Schmitt
abschließend.
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