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PETITION
«Ferienbetreuung durch die Tagesstrukturen»

An den Regierungsrat und den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt

Wir fordern eine geregelte Ferienbetreuung der Kindergartenkinder und
Primarschüler durch die Tagesstrukturen ab dem Schuljahr 2018/2019 auch
während den Schulferien.
Eine gute Kinderbetreuung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für die Zukunft
unserer Gesellschaft sehr wichtig. Berufstätige Eltern können mit den üblichen 20-25 Ferientagen
die über 14 Wochen Schulferien pro Jahr nicht abdecken.
Die zunehmende Verlagerung der Kinderbetreuung von den Tagesheimen zu den Tagesstrukturen verschärft die Situation für berufstätige Eltern. Immer mehr Tagesheime betreuen
Schulkinder aus wirtschaflichen Gründen nicht mehr. Diese Betreuungslücke muss dringend
geschlossen werden.
Das bestehende Angebot der Tagesferien bedingt eine wöchentliche wechselnde, aufwändige
Organisation für die Eltern (Hoffen auf freie, passende Plätze und alters- und interessensgerechte
Angebote der Ferienbetreuung, Anmelden, Bringen und Holen von verschiedenen Orten, etc.)
und eine Mindestanwesenheit von vier Tagen pro Woche.
Gerade für Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler der ersten beiden Primarklassen
sind die wechselnden Betreuungs- und Bezugspersonen sowie das ungewohnte Umfeld
während dieser wochenweisen Betreuung oft mit zusätzlichen Belastungen verbunden.

+

Wir fordern eine bezahlbare Ferienbetreuung durch die Tagestrukturen
im gewohnten Umfeld der Kinder und durch ausgebildete Fachpersonen wie es auch
in anderen Kantonen und Gemeinden bereits erfolgreich angeboten wird (Bottmingen,
Riehen, Kanton Zürich, etc.).

+

Wir wollen ein geregeltes Arbeitsumfeld der berufstätigen Eltern gegenüber ihren
Arbeitgebern gewährleisten, in dem während der Schulferien für eine kontinuierliche
Betreuung der Kinder durch die Tagesstrukturen gesorgt ist.

+
+

Die Infrastruktur der Tagesstrukturen ist vorhanden und steht während 14 Wochen
im Jahr leer. Dieser Leerstand ist auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll.
Zur Einführung der Ferienbetreuung sollte zumindest eine Tagesstruktur pro
Quartier geöffnet sei~: Der weitere Ausbau der Ferienbetreuung soll gemäss
dem vorhandenen Bedarf steigen.
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Wir unterstützen die Forderung nach Betreuung der Kindergartenkinder und Primarschüler
neu durch die Tagesstrukturen auch während der Ferienzeiten.
Das bestehende Angebot der Tagessferien bedingt eine wöchentliche wechselnde, aufwändige Organisation für die Eltern (Hoffen auf freie, passende
Plätze und alters- und interessensgerechte Angebote der Ferienbetreung, Anmelden, Bringen und Holen von verschiedenen Orten, etc.).
Gerade für Kindergartenkinder und SuS der ersten beiden Primarklassen sind die wechselnden Betreuungs- und Bezugspersonen sowie das ungewohnte
Umfeld während dieser wochenweisen Betreuung oft mit zusätzlichen Belastungen verbunden .
Daher fordern wir dei Einführung einer geregelten Ferienbetreuung durch die Tagesstrukturen (Modell Zürich) zur Entlastung der Familien und Kinder.
Name, Vorname

Adresse

Kinder

in Tagesstruktur

Unterschrift

