
 
 

                   Antrag vom 09.07.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Betreff 

Ein besonderer Sommer für Kinder und Jugendliche – Synergien nutzen, Träger vernet-
zen, Freizeitprogramme anbieten 

 
Kinder und Jugendliche mussten in den letzten Monaten auf vieles verzichten. Jetzt kommen 
die Sommerferien, eine der Zeiten, die viele aus ihrer Schulzeit in guter Erinnerung haben. Die-
ses Jahr ist vieles anders. So werden mehr Kinder den Sommer in der Stadt verbringen. Die Fe-
rienbetreuung ist gerade in den Sommerferien ein wichtiger Bestandteil des Familienlebens. Sie 
ist oft unverzichtbar für berufstätige Eltern. Kindern und Jugendlichen ermöglicht sie das Auf-
rechterhalten sozialer Kontakte – das ist jetzt, nach langen Monaten weitestgehender Isolation, 
wichtiger denn je. 
In diesem ‚Pandemie‘-Sommer werden aufgrund des Infektionsschutzes viele Aktivitäten ausfal-
len müssen. Stark betroffen sind die sonst bei Kindern und Eltern gleichermaßen beliebten Feri-
enprogramme. Beispiele dafür sind das Summer-Science-Camp oder die Kinderspielstadt Stu-
tengarten. Wir GRÜNE sehen nun die Notwendigkeit, dass sich die Stadt und die freien Träger 
vernetzen und gemeinsam ein flächendeckendes Programm anbieten. 
Eine Möglichkeit läge in der Bespielung der Stuttgarter Open-Air-Bühnen. Erste Erfahrungen mit 
alternativen Formaten wie dem KulturWasen oder dem Kastellsommer, wo draußen Live-Kon-
zerte, Theateraufführungen und Opernabende besucht werden können, zeigen: insbesondere 
die tagsüber angebotenen Vorstellungen werden nur mäßig genutzt. Doch das muss kein Nach-
teil sein – wir GRÜNE sehen hier eine Chance für Synergien. Denn gerade tagsüber wären 
sonst vielerlei Ferienprogramme für Kinder angeboten worden. Hier die ‚leeren‘ Slots der Open-
Air-Bühnen zu nutzen erscheint uns vielversprechend– um den Kindern und Jugendlichen 
würde etwas von ihrem ‚Feriengenuss‘ zurückgegeben. Erste Ideen für eine kindergerechte Pro-
grammgestaltung wären das Zeigen von entsprechenden Filmen und Kinder- oder Puppenthea-
ter. 
Weiterhin plant das Land, diesen Sommer durch zusätzliche Ferienschulkurse, die teils durch 
ineffizientes Home-Schooling entstandenen Lücken, auszugleichen. Auch an dieser Stelle wäre 
eine Begleitung durch freizeitpädagogische Angebote der Stadt sinnvoll. Einen entsprechenden 
Antrag haben die GRÜNEN bereits im Internationalen Ausschuss gestellt. 
 
 
Wir beantragen: 
 
1. Das Jugendamt und die freien Träger berichten im nächsten Jugendhilfeausschuss,  

a. Wie der Feriensommer in Stuttgart unter Pandemiebedingungen aussieht, und welche 
speziellen Vorkehrungen getroffen werden, 

b. Wie sich freie Träger untereinander und mit dem Jugendamt abstimmen, 
c. wie ausfallende Angebote aufgefangen werden, welche Angebote stattfinden und wie 

die Nachfrage befriedigt werden kann. 
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2. Das Jugendamt geht auf die Veranstalter zu und erörtert, ob und wie die Idee einer Nut-
zung der Stuttgarter Open-Air-Bühnen für ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche 
umgesetzt werden könnte. 

3. An den Standorten, an denen Sommerlernkurse des Landes angeboten werden, wird die 
Stadt beauftragt das Angebot des Landes pädagogisch sinnvoll zu ergänzen, damit ein at-
traktives lern- und freizeitpädagogisches Programm für die Schülerinnen und Schüler in 
Stuttgart angeboten werden kann. 

 
 
 

  
Vittorio Lazaridis  Gabriele Nuber-Schöllhammer 


