Stellungnahme zum Artikel der Freien Wähler in der Vereinsbroschüre „Wilhelm“ Ausgabe Nr. 7
vom 01.08.2021

Mit großer Verwunderung und Erstaunen hat der Vorstand des Kernzeitvereins den o.g. Artikel
gelesen.
Die dort getroffenen Ausführungen bedürfen aus unserer Sicht dringend einer Korrektur und
Richtigstellung. Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von diesen unsachlichen Aussagen und der
damit einhergehenden teilweise unseriösen Berichterstattung.
Allein die Überschrift ist irreführend und weckt falsche Assoziationen.
Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass die Verfasserinnen des Artikels nichts mit dem Verein zu
tun haben und somit KEINEN Einblick in die aktuelle Arbeit und Situation des Kernzeitvereins haben.
Nur so ist wohl zu erklären, dass offensichtlich falsche Aussagen getroffen wurden.
Durch die „Kündigung“ der kostenfreien Nutzung der Räumlichkeiten in der Schule sind durch die für
die zu zahlende Miete der Räumlichkeiten in der Hilsbachhalle an die Gemeinde (€ 10,00 pro
Kind/Monat) zusätzliche Kosten entstanden, die in die Beiträge der Eltern einkalkuliert werden
mussten. Parallel dazu ist der „Waldhort“ in die ehemaligen Kernzeit-Räumlichkeiten eingezogen. Ob
und in welcher Höhe hier Mietzahlungen geleistet wurden, konnte uns trotz Nachfrage beim
Bürgermeister nicht beantwortet werden. Nach unserem Kenntnisstand wurde der „Waldhort“
aufgrund wirtschaftlicher Themen, sprich Unrentabilität, geschlossen.
Von einer „Verschmelzung“ beider Einrichtungen kann daher keine Rede sein; ebenso wenig wurden
beide Einrichtungen zusammengelegt. Diese Aussagen sind schlichtweg falsch.
Der Kernzeitverein hat ALLEN Kindern nach Bekanntgabe der Schließung ein Betreuungsangebot
gemacht, so dass die Betreuung der Kinder vor- und nach dem Unterricht gewährleistet ist und wird.
Im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung haben die Mitglieder auf Vorschlag des
Vorstandes für das Angebot einer Ferienbetreuung in den Sommerferien gestimmt, das allerdings
aufgrund mangelnder Anmeldezahlen (3) nicht zustande kam. Um dieses Angebot zumindest
kostendeckend anbieten zu können, haben wir eine Anmeldezahl von mind. 8-10 Kindern kalkuliert.
Wir werden auch für ein Betreuungsangebot in den Herbstferien eine Mitgliederumfrage starten, um
den Bedarf festzustellen
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