
 
 

Forderungspapier: Kinderbetreuung im Sommer 

Corona ist der Anlassfall, die Zielsetzung ist in JEDEM Sommer Kinderbetreuung sicherzustellen! 

 

Die Betreuung der Kinder in den kommenden Sommermonaten ist für viele Familien, 
Unternehmerinnen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Herausforderung. 

 Urlaub und Zeitausgleich sind nach den Lock-Down teilweise schon aufgebraucht. 
 Die Wirtschaft fährt wieder hoch, Eltern sind also auch wieder voll eingesetzt. 
 Das Betreuungsmodell durch Großeltern wird im Sommer nur eingeschränkt möglich sein. 
 Durch das Home-Schooling hat sich die Bildungsungleichheit vergrößert und die Sommerzeit 

muss auch genutzt werden um schulisch aufzuholen. 
 

Es braucht Planungssicherheit für die Eltern und verlässliche Lösungen für Unternehmen! 

Bund, Länder und Gemeinden sind angesichts der aktuellen Corona-Zukunftsszenarien gefordert 
an einem Strang zu ziehen, wenngleich die Corona-Fallzahlen zu beachten sind. Es braucht 
Planungssicherheit für die Eltern. Kinder und Jugendliche sollen gefördert werden und sinnvoll 
beschäftigt sein. Unternehmen und Arbeitgeber brauchen verlässliche Lösungen. 
 

1.) Bundesweit einheitliche Regelungen für Krippen und Kindergärten 

• flächendeckend, flexible und bedarfsorientierte Kinderbetreuung 

• gemeinsamer Plan von Bund, Ländern und Gemeinden zur Sicherung der 
Kinderbetreuung im Sommer mit klaren Handlungsempfehlungen des Bundes 

• bundesweit einheitliche Vorgehensweise zur finanziellen Absicherung (Förderungen, 
Kompensationen), dabei Gleichbehandlung privater und gemeinnütziger Träger 

 

2.) Nutzung der Sommerferien um Nachhilfeeinheiten (Summerschools) anzubieten und 
attraktive weitere kostenlose Lernangebote im Ausmaß von 6 der 9 Wochen 

• bedarfsorientiertes Bildungsangebot um Bildungsrückstände aufzuholen (Fokus: Bildung) 

• wöchentliche Schwerpunkte setzen, wie Sprachen, Kunst, Entrepreneurship, 
Finanzbildung, Digitale Kompetenzen (Fokus: Bildung) 

• niederschwellige Betreuungsangebote für das soziale Umfeld – in Zusammenarbeit mit 
Feriencamps und privaten Anbietern (Fokus: Betreuung) 

• Steuerliche Begünstigung bzw. öffentliche Förderung von Betreuungsangeboten und 
Feriencamps 

 

3.) rasche und effiziente Umsetzung, um möglichst viel Normalität zu schaffen 

• gemeinsame Anstrengung, Kooperation und Koordination aller Stakeholder und keine 
Hürden durch die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 

• Infrastruktur von Pflichtschulgebäuden soll genutzt werden und auch für Angebote von 
privaten Anbietern geöffnet sein 

• Incentives für Pädagogen schaffen, um in den Summerschools und in der Betreuung zu 
arbeiten; Anrechnungsmodelle und Einbindung von und für Studierende, Zivildiener und 
Schülerinnen und Schüler von berufsbildenden Schulen 

 


