
 

 

 
An den Präsidenten 

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

 
 
Bozen, den 5. Mai 2020 

 
   

 
BESCHLUSSANTRAG 

 
Leistbare Kinderbetreuung im Corona-Sommer 

 
 
Im Landesgesetzesentwurf 52/2020 „Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-
COV-2 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten“ sind einige wesentliche Schritte zur 
Kinderbetreuung definiert. Unter Beachtung des Gesundheitsschutzes wird es mit den 
festgeschriebenen Maßnahmen gelingen, Südtirols Kinder gut durch diese außergewöhnliche Zeit zu 
begleiten.  
Covid 19 hat vieles verändert und schränkt unsere Gesellschaft auch nach einigen schrittweisen 
Lockerungen 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.  
 
Die dicke, viel geschätzte Broschüre, gefüllt mit bunten Sommerbetreuungsangeboten, wird es heuer 
nicht geben. Gruppenausflüge, Kindercamps oder Tanzkurse in gewohnter Form wird es ebenfalls 
nicht geben. Vieles wird aufgrund der Sicherheitsvorschriften, die zum Wohle und zur Gesundheit von 
Kindern, Eltern und Betreuern/innen eingehalten werden, nicht mehr möglich sein. Trotz aller 
Einschränkungen werden verschiedene interessante Angebote zur Sommerbetreuung 
ausgearbeitet. Sie werden anders in der Ausführung sein, nicht aber in der Zielsetzung: Kinder 
werden begleitet und behütet, während ihre Eltern das „Täglich Brot“ verdienen. Nach einer 
langen Zeit ohne ihre Freunde, sollen die Kinder wieder mit Gleichaltrigen spielen, lachen und sich 
austauschen können. Dies wird und muss allerdings in kleineren Gruppen geschehen. Kleinere 
Gruppen erfordern ein Mehr an Betreuer/innen, ein Mehr an Räumlichkeiten, ein Mehr an 
Organisation und folglich auch ein Mehr an finanziellen Mitteln. Sommerbetreuung kostet Geld.  
 
Was im vergangenen Jahr noch leistbar war, wird für viele Südtiroler Familien jetzt zur großen 
Herausforderung. Frauen und Männer, die heute arbeitslos oder im Lohnausgleich sind und nicht 
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wissen, ob und wann sie wieder ein geregeltes Einkommen haben, sehen dem Sommer mit großer 
Sorge entgegen.  
 
Dies vorausgeschickt und zum Wohle der Kinder und Eltern in unserem Land 
 

fordert der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung auf 

 
 
 den Organisationen, Vereinen und Verbänden, die ein Kinderbetreuungsprogramm für den 

kommenden Sommer anbieten, die notwendigen finanziellen Mittel zur Durchführung 
desselben zur Verfügung zu stellen, damit die Gebühren für die Kinderbetreuung in den 
Sommermonaten für die Familien möglichst gering und somit leistbar bleiben können. 
 

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