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Redaktion:
Herr Kohn, wie stellen Sie sich ein be-
darfsgerechtes Betreuungsangebot
für die Kupferstadt konkret vor?

Weil Kinderbetreuung keine Frage der Uhrzeit ist
Interview mit Arndt Kohn (SPD) Vorsitzender des Kinder- und Jugendausschusses in Stolberg:
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Kohn: „Um das Angebot für Eltern
und Kinder zu verbessern, ist es wich-
tig, die Bedarfe und Bedürfnisse der
Familien zu kennen und zu berück-
sichtigen. Ein wichtiger Baustein in
dieser Frage ist das Konzept einer
„flexiblen Kindertagesstätte“. In die-
sem Rahmen könnten Einrichtungen in
Stolberg ihre Öffnungszeiten flexibler
gestalten und damit Eltern in der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
durch eine gute Betreuung ihrer
Kinder unterstützen.“

Redaktion:
Wen wollen Sie mit diesem Konzept
ansprechen?
Kohn: „Zielgruppen dieses Vorhabens
sind etwa Alleinerziehende oder
Eltern, die im Schichtdienst tätig sind.
Darüber hinaus können Berufsrück-
kehrer, Berufspendler, Selbstständige
sowie Eltern in Berufsgruppen, deren
Arbeiteszeiten außerhalb der üblichen
Kita-Öffnungszeiten liegen, hiervon
profitieren.“

Redaktion:
Heißt das also, dass Kitas bald 24
Stunden geöffnet sein sollen?
Kohn: „Nein. Ziel der flexiblen Öff-
nungszeiten ist nicht zwangsläufig die
Betreuung rund um die Uhr. Die Zei-
ten sollen mit den Eltern abgestimmt
und im Voraus festgelegt werden - je
nach den Erfordernissen, welche der
Beruf vorgibt. Maximal zehn Betreu-

ungsstunden pro Tag sieht der Gesetz-
geber in der Regel vor.“

Redaktion:

Sind bei diesem Thema bereits erste
Schritte erfolgt?
Kohn: „Es hat bereits eine Elterbefra-
gung durch die Kupferstadt stattge-
funden. Hierbei sind ca. 900 Fragebö-
gen zurückgekommen. So haben
bspw. alleine im Raum Gressenich/
Mausbach/Schevenhütte bereits 20
Eltern den Wunsch nach einer Rand-
zeitenbetreuung geäußert. Die Idee
der „flexiblen Kita“ die übrigens von
unserem SPD-Beigeordneten Robert
Voigtsberger initiierten Ideenwettbe-
werb „12 Monate, 12 Ideen“ prämiert
worden ist, findet demnach bereits
jetzt große Resonanz unter den
Eltern.“

Redaktion:
Gibt es für dieses Konzept Förderun-
gen vom Land bzw. Bund?
Kohn: „Die Kupferstadt bewirbt sich
um das Förderprogramm „KitaPlus“.
Im Rahmen dieses Programms werden
zukunftsfähige Konzepte für bedarfs-
gerechte Betreuungszeiten mit einer
Laufzeit von drei Jahren gefördert. Wir
als SPD würden uns freuen, wenn
Stolberg aus diesem Bundesprogramm
eine Förderung erhalten würde.“

Redaktion:
Vielen Dank für das Gespräch.


