Anzug betreffend flächendeckendes Angebot an Tagesstrukturen

In den letzten Jahren wurde das mengenmässige Angebot an Tagestruktur-Plätzen in der
Stadt Basel sukzessive erhöht. Zudem werden ab dem Schuljahr 19/20 drei Tagesstrukturen
in den Ferien geöffnet. Dies ist sehr begrüssenswert. Die geographische Abdeckung ist aber
nach wie vor äusserst lückenhaft, denn noch immer gibt es bei der Primarschule Sevogel
keine Tagesstruktur und auch sehr viele Kindergärten sind noch nicht an die Tagesstrukturen
oder einen Mittagstisch angeschlossen.
Gemäss Liste des Erziehungsdepartements Basel-Stadt vom 30. August 2017 gibt es in Basel
183 Kindergärten an 135 Standorten. Von diesen Standorten sind 50% an eine Tagesstruktur
angeschlossen, 10% sind an einen privaten Mittagstisch angehängt und 40%, also 53
Standorte, verfügen über kein Angebot. Lücken gibt es vor allem im Gellert beim Standort
Sevogel, im Klybeck, im hinteren Matthäus, im hinteren Neubad, rund ums Felix PlatterSpital, an der Hochbergstrasse in Kleinhüningen und beim Schulstandort Thierstein.
Dies führt zu einer starken Ungleichbehandlung der Eltern und Kinder in Basel: Glück haben
Eltern, die bei einem Kindergarten mit Tagesstruktur-Angebot wohnen, Pech haben die
anderen. Ihre Kinder müssen dann in einen quartierfernen Kindergarten, die Kinder werden
weiterhin durch die teurere Krippe betreut oder ein Elternteil verzichtet auf Erwerbsarbeit
um die Kinder selber zu betreuen. Diese Ungleichbehandlung der Familien soll mit einer
besseren geographischen Abdeckung des Tagesstruktur-Angebots an Kindergärten sukzessiv
reduziert werden. Aus diesem Grund fordert dieser Anzug die Anbindung aller Kindergärten
an eine Tagesstruktur oder Mittagestisch innert fünf Jahren. Anbindungen sind in den
meisten Fällen mittels Abholdienst relativ einfach zu realisieren.
Eltern sind darauf angewiesen zu wissen, bei welchen Kindergärten es ein TagesstrukturAngebot gibt und an welchen nicht. Zudem unterliegt das Handeln des
Erziehungsdepartements dem Öffentlichkeitsprinzip. Die Liste der Kindergärten mit
Tagesstrukturangeboten ist deshalb zu veröffentlichen.
Wir fordern den Regierungsrat auf:
1) Spätestens ab dem Schuljahr 2020/21 beim Schulhaus Sevogel eine Tagesstruktur

anzubieten.
2) Die Liste mit allen Tagesstruktur-Angeboten für Kindergärten jährlich zu
veröffentlichen.
3) Mit jedem kommenden Schuljahr zehn weitere Kindergarten-Standorte an eine
Tagesstruktur oder Mittagstisch anzubinden.
4) Bis ins Schuljahr 2023/24 alle Kindergarten-Standorte an ein Tagesstruktur- oder
Mittagstisch-Angebot anzubinden.
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