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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 25.05.2020 

 

Frage Nr. 239:  Herr Jerusalem 

Thema:  Betreuungsangebot während der Sommermonate 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Frage 

Die Betreuung der Kinder während der Sommermonate ist immer eine große Herausforderung 

für Eltern. Viele nehmen im Wechsel ihren Urlaub, um die Betreuung in der Zeit zwischen 

den Ferienangeboten gewährleisten zu können. 

Für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 12 Jahren spielt das RZKB eine entscheidende 

Rolle. Während der Sommermonate wird das Angebot des RZKB üblicherweise stark 

heruntergefahren. Bis auf Eupen bietet jeder Standort zwischen einer und zweieinhalb 

Betreuungswochen an. In diesem Sommer treffen Eltern jedoch auf neue Herausforderungen: 

Zum einen mussten in den vergangenen Wochen bereits viele Urlaubstage zur 

Kinderbetreuung in Anspruch genommen werden. Zum anderen sollen Großeltern aus der 

Betreuung während der Sommerferien herausgehalten werden. 

Es ist deshalb zu befürchten, dass die Betreuung der Kinder für manche Familien zum 

Drahtseilakt werden könnte. 

Daher habe ich folge Fragen an Sie, Herr Minister: 

 Auf welche Betreuungsangebote können Eltern in den kommenden Sommermonaten 

zurückgreifen? 

 Werden alle vorab angekündigten Ferienangebote der außerschulischen Betreuung des 

RZKB gewährleistet sein? 

 Gibt es Bemühungen das Betreuungsangebot im Vergleich zu den Vorjahren sogar 

auszubauen, um dem zu erwartenden erhöhten Bedarf gerecht werden zu können? 

 

Antwort 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

Die Eltern können zum einen in den Sommermonaten auf die Betreuungsangebote 

der Tagesmütter und der Krippen zurückgreifen.   
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Aktuell läuft eine Bedarfsabfrage bei den Eltern in Bezug auf die übliche 

Schließungszeit der Krippe.  

Wenn genügend Personalmitglieder in dieser Periode bereit sind, in den 

Ferienmonaten zu arbeiten, könnten die Krippen im Sommer durchgehend öffnen. 

Dieser Bedarf ist allerdings davon abhängig, was der Nationale Sicherheitsrat 

entscheidet in Bezug auf die Zulassung der Ferienprojekte- und Ferienlager im 

Sommer und unter welchen Bedingungen diese stattfinden dürfen. 

 

Wir gehen zum anderen zurzeit davon aus, dass die Ferienangebote der 

außerschulischen Betreuung des RZKB angeboten werden können, da es sich um 

bestehende Initiativen handelt.  

Zur Erinnerung: Aktuell verbietet der Nationale Sicherheitsrat neue 

Betreuungsinitiativen, so lobenswert sie auch sind.   

 

Wenn wir von den aktuellen Vorgaben des Nationalen Sicherheitsrates ausgehen 

bzw. diese unverändert bleiben, dann wird diese Betreuung weiterhin wie aktuell mit 

eingeschränkter Aufnahmekapazität stattfinden.  

In diesem Fall arbeitet das RZKB jedoch daran, dass eventuell zusätzliche Standorte 

während der Ferienmonate geöffnet werden können.  

 

Hier sind die Entscheidungen des Nationalen Sicherheitsrates in Bezug auf die 

Jugend- und Ferienlager ebenfalls von großer Bedeutung.  

Ich gehe davon aus, dass die Bestimmungen zu den Jungend- und Ferienlagern 

auch auf die Ferienbetreuung des RZKB und auf die verschiedenen 

Ferienbetreuungsinitiativen der Gemeinden anwendbar sind. 
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Unabhängig davon kann ich sagen, dass das RZKB bereits an Alternativlösungen 

arbeitet.  

 

Wir werden darüber hinaus kurzfristig den rechtlichen Rahmen schaffen, damit das 

RZKB in den Ferienprojekten neben den professionellen Kinderbetreuern auch von 

Studenten unterstützt werden kann, wie das in anderen Ferienlagern auch möglich 

ist.  

Aktuell lässt die Regelung in der Kinderbetreuung dies nicht zu.   

 

Wir bemühen uns, unabhängig von der Corona-Krise in Ausführung des Masterplans 

2025 für die Kinderbetreuung das Betreuungsangebot auszubauen.  

Die Umsetzung wird durch die bestehende Ausnahmesituation leider erschwert. 

Dennoch intensivieren wir unsere Bemühungen und arbeiten mit allen Beteiligten an 

Lösungen:  

 an einer Co-Tagesmütterstruktur für konventionierte Tagesmütter (Gespräche mit 

Stadt Eupen); 

 an einer Erweiterung der Kinderkrippe in Hergenrath (Aufstockung von 24 auf 36 

Plätze); 

 an der Anwerbung neuer Tagesmütter;  

 an der Errichtung einer Krippe in der Eupener Industriezone 

 an der Erweiterung der Ferienprojekte an neuen Standorten.  

 an einer Erweiterung von Standorten der außerschulischen Betreuung, so z.B. in 

Kelmis  
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 Ein zweiter Standort eines Tagesmütterhauses in Eynatten wurde kürzlich 

anerkannt. Dieser Standort wird von den Marienkäfern betreut, dort ist eine 

zusätzliche Kapazität für 12 Kinder vorgesehen. 

 In der Gemeinde Rocherath startet das Projekt von Co-selbständigen 

Tagesmüttern. 

 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich in der Kinderbetreuung – besonders in 

dieser Ausnahmezeit – einbringen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


