Miriam Schunck von der privaten Kita „Kleine Seemöwe" über das Kibitz-Gesetz. Integrative Kindergartenplätze fehlen.
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Betreuungsplätze: Lebenshilfe ist in die Offensive gegangen
Die Lebenshilfe bestätigt: Zurzeit
gib es keine Betreuungsplätze für
behinderte Kinder unter drei Jahren
in Aachen, „obwohl Bedarf besteht", sagt Hildegard Sorn, Bereichsleiterin der Vorschuleinrichtungen der Lebenshilfe. „Eltern behinderter Kinder wollen ebenfalls
berufstätig sein und/oder erleben
durch die Behinderung ihrer Kinder
eine besondere Belastung."
Zudem könnten Kinder mit Behinderungen nicht so leicht in der

Tagespflege untergebracht werden.
Aktuell gibt es in der Frühförderung
der Lebenshilfe sechs Elternpaare,
die für ihre Kinder einen Betreuungsplatz suchen. „Den tatsächlichen Bedarf schätze ich aber auf
mindestens 15 bis 20 Plätze",
meint Sorn.
Die Lebenshilfe hat jetzt einen
Antrag beim Jugendamt der Stadt
Aachen gestellt, fünf Plätze in ihrem heilpädagogischen Kindergarten für Kinder unter drei Jahren

einzurichten. Bereits 2006 gab es
einen ähnlichen Antrag, der allerdings abgewiesen wurde. Sorn sagt
warum: „Es gibt in Aachen noch zu
wenig Plätze für behinderte Kinder
über drei Jahren. Und da besteht ja
ein gesetzlicher Anspruch." Sie
bleibt aber bei ihrer Forderung: „Es
geht nicht, dass die Betreuungsplätze für null- bis dreijährige Kinder
ohne Behinderung ausgebaut werden, für gleichaltrige Kinder mit
Behinderung aber nicht. Das ist diskriminierend." (xen)

Kritisiert das neue Kinderbildungsgesetz: Miriam Schunck, Betreiberin der
privaten Kindertagesstätte „Kleine Seemöwe". Foto: Kurt Bauer

ßerdem ärgert mich als Mutter ei- integrativen Kindergartenplatz für
ner behinderten Tochter, dass in Unterdreijährige gibt.
Kibiz zwar von einem allgemeinen
Diskriminierungsverbot gesprochen wird, tatsächlich es in der
Weitere Informationen:
www.kita-kleine-seemoewe.de
Stadt Aachen aber bisher keinen

