
 

 

An den Präsidenten 
        des Südtiroler Landtages 
        Herrn Josef Noggler 
        Silvius-Magnago-Platz 6 
 
        39100 Bozen 
 

 
 
Bozen, den 13. Jänner 2021 

 

   
 

ERSETZUNGSANTRAG 
 ZUM BESCHLUSSANTRAG Nr. 285/20  

 
#erfahren.bewerten.verbessern: 

Leistbare Kinderbetreuung im Sommer 2021 
 
 
Covid 19 hat einiges verändert und schränkt unsere Gesellschaft immer noch in vielen Bereichen ein. 
Unserem Handeln sind Grenzen gesetzt. So auch im Bereich der Kinderbetreuung. Gesellschaft 
und Politik sind bemüht, innerhalb ihres Handlungsspielraums gut und verantwortungsbewusst zu 
agieren. Im vergangenen Sommer ist es gelungen, trotz Corona und unter strenger Beachtung des 
Gesundheitsschutzes ein adäquates Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche auf die Beine zu 
stellen. Alle Verantwortlichen haben sich bemüht, interessante Angebote zur Sommerbetreuung 
auszuarbeiten und anzubieten. Diese waren zwar anders in der Ausführung, nicht aber in der 
Zielsetzung: Kinder wurden begleitet und behütet, während ihre Eltern das „Täglich Brot“ 
verdienen konnten. Die Kinderbetreuung erfolgte in kleineren Gruppen, was ein Mehr an 
Betreuer/innen, ein Mehr an Räumlichkeiten, ein Mehr an Organisation und folglich auch ein Mehr an 
finanziellen Mitteln erforderte. Was in den vergangenen Jahren noch leistbar war, ist für viele 
Südtiroler Familien jetzt eine große Herausforderung.  
 
Unsere Kinder sollen auch im kommenden Sommer 2021 mit Gleichaltrigen spielen, lachen und sich 
austauschen können. Aufbauend auf die Erfahrungen des vergangenen Jahres und mit einer 
rechtzeitigen Planung und Vorbereitung sollte es gelingen, Südtirols Kinder auch dieses Jahr gut und 
sicher durch den Sommer zu begleiten.  
 
Dies vorausgeschickt 
 
 

fordert der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung auf 
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 ausgehend von den Erfahrungen des vergangenen Corona-Sommers, interessierte 

Organisationen, Vereine und Verbände, rechtzeitig in die Planung und Organisation des 
Kinderbetreuungsprogrammes für den Sommer 2021 einzubinden und ihnen die notwendigen 
finanziellen Mittel zur Durchführung ihrer Programme zur Verfügung zu stellen, damit die 
Gebühren für die Kinderbetreuung möglichst gering und somit leistbar bleiben. 
 

 
 
Gezeichnet von der Landtagsabgeordneten 
 
Magdalena Amhof 
 
 
 
 
 
 
und weiteren: 
 
Jasmin Ladurner 
 
Ulli Mair 
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