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Ferienmaßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter
Sachverhalt:
Im Jahr 2009 wurde seitens des Fachbereichs Jugend wieder ein umfangreiches
Sommerferienprogramm für Kinder im schulpflichtigen Alter durchgeführt.
Das Kinderferienprogramm für den Norden der Stadt fand in der Zeit vom 06.07. bis
07.08.2009 ( = 5 Wochen ) in Räumen und auf dem Außengelände der Grundschule
Lülsdorf statt.
Das Kinderferienprogramm für den Süden der Stadt hat in der Zeit vom 06.07. bis
31.07.2009 ( = 4 Wochen ) in Räumen und auf dem Außengelände der Grundschule
Mondorf stattgefunden.
Die Programme waren offen gestaltet, so dass Interessierte ohne vorherige Anmeldung
jeweils montags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr teilnehmen konnten.
Beide Ferienmaßnahmen wurden täglich von je etwa 50 Kindern besucht, die zum größten
Teil durchgehend, zumindest aber einen großen Teil des Tages an den Angeboten
teilgenommen haben.
Für den Großteil der Besucher bot die Teilnahme am Ferienprogramm einen wichtigen
Beitrag zur täglichen Versorgung während der Sommerferien.
Die Programme bestanden aus einer Vielfalt spielerischer, sportlicher und kreativer
Aktivitäten und Betätigungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus haben insgesamt fünf Tagesausflüge stattgefunden ( drei Schiffsfahrten
mit Besuch des Kölner Zoos und zwei Fahrten in das Bubenheimer Spieleland mit
riesigem Maislabyrinth ), wobei die kompletten Kosten von drei Ausflügen durch die
Evonik-Degussa übernommen wurden.
Alle Fahrten waren ausgebucht.
Darüber hinaus wurden in Zusammenarbeit mit dem Aero-Club-Rheidt wieder zwei
ganztägige Kinder- und Jugendferienflugtage für jeweils 30 Teilnehmer angeboten, die
ebenfalls ausgebucht waren. Veranstaltungsort : Fluggelände des Aeroclubs zwischen
Rheidt und Uckendorf.
Unter Anleitung erfahrener Modellflieger des Aeroclubs konnten die Teilnehmer
Flugübungen mit Schulungs-Modellflugzeugen des Vereins machen.
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In Anbetracht der im Kinderferienprogramm 2004 begonnenen und dann jährlich
fortgesetzten guten Zusammenarbeit wird auch im Jahr 2010 wieder ein ähnliches
Angebot stattfinden.
Für die Teilnehmer des Kinderferienprogramms bestand wieder die Möglichkeit an einem
täglichen, qualitativ hochwertigen warmen Mittagessen teilzunehmen. Lieferant waren,
wie in der Vergangenheit, die Wirtschaftsbetriebe der Evonik-Degussa in Lülsdorf.
Beide Kinderferienprogramme wurden von auf Honorarbasis tätigen Mitarbeiterteams,
bestehend aus jeweils 6 Schülerinnen und Schülern, die zum großen Teil über
Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit verfügten, die sie in Vereinen und
Verbänden oder bereits im Kinderferienprogramm des Vorjahres erwerben konnten,
durchgeführt.
Zur pädagogischen und organisatorischen Vorbereitung hat im Vorfeld eine ganztägige
Ferienhelfervorbereitung mit allen Beteiligten unter Einschluss des DRK stattgefunden.
Einnahmen und Ausgaben lagen im Rahmen der haushaltsplanmäßig veranschlagten
Mittel.
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, auch im Jahr 2010 wieder ein
Kinderferienprogramm durchzuführen.
Die Durchführung eines Kinderferienprogramms im Jahr 2010 wurde von allen
Fraktionen begrüßt.
Seitens der SPD Fraktion wurde angeregt die Anmeldung zu den Ausflugsfahrten im
Vorfeld zu ermöglichen, da viele Eltern aufgrund der Berufstätigkeit nicht in der Lage
seien ihre Kinder am Veranstaltungstag persönlich zum Veranstaltungsort zu begleiten
und die Anmeldung vorzunehmen.
Hierauf wurde seitens der Verwaltung eingewandt, dass dieses Verfahren in der
Vergangenheit dazu geführt habe, dass Ausflugsfahrten schon im Vorfeld ausgebucht
waren von Kindern, die ansonsten nicht am Kinderferienprogramm teilnahmen und damit
für die Kinder, die regelmäßig Teilnehmer am Kinderferienprogramm waren, kein Platz
mehr vorhanden war. Deshalb sei dieses Verfahren aufgegeben worden. Man erklärte sich
jedoch bereit den Anmeldungsmodus zu überprüfen.
Sodann erging folgender Beschluss:
Beschluss:
Die Stadt Niederkassel führt im Jahr 2010, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch
den Rat, ein ähnlich wie in den Vorjahren aufgebautes Kinderferienprogramm durch.
Veranstaltungsorte : Grundschule Ranzel ( 19.07. bis 20.08.2010 ) und Förderschule
Mondorf ( 19.07. bis 13.08.2010 ).
Ja 15 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
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