
Hort Lalele hat Finanzierungslücke
Stadt würde den Mietvertrag im Bürgerhaus nochmal verlängern, aber sieht keine Möglichkeit für Zuschuss / Eltern loben Betreuung

Von Sylvia Sredniawa

WALDKIRCH. Der einzige in Wald-
kirch noch bestehende Schülerhort
steht vor einem massiven Finanzie-
rungsproblem. Eingerechnet der Lan-
desförderung und der Elternbeiträge
klafft eine Deckungslücke von 60000
Euro im Jahr, damit der Verein „La-
chen.Lernen.Leben“ (Lalele) den Be-
trieb fortsetzen kann. Zusammen mit
den Eltern ist der Verein daher auf der
Suche nach Geldquellen.

Hervorgegangen ist der Verein Lalele aus
einer Hausaufgabenbetreuung, die ab
1994 in Waldkirch angeboten wurde.
Später entstand daraus in Zusammen-
arbeit mit dem Kinderschutzbund der
Hort Wunderland hinter der Kastelbergs-
chule. Als diese sich zur Ganztagsschule
entwickeln und erweitert werden sollte,
zog der Hort ins Rote Haus um. 2008, so
erzählt die Vereinsvorsitzende und Erzie-
herin Anita Faulhaber, sah die Stadt kei-
nen Bedarf mehr für die Einrichtung, weil
man den Familien die Ganztagsschule an-
bieten konnte.

Weitermachen konnte der Hort den-
noch: ab 2012 als Verein und wegen eines
Angebotes der Sick AG, die Einrichtung
dort zu installieren. Ab 2018 übernahm
die Gisela-und-Erwin-Sick-Stiftung die fi-
nanzielle Förderung, setzte sich auch für
den Umzug ins Bürgerhaus ein, als Sick
das bis dahin genutzte Gelände selbst be-
nötigte. Inzwischen ist der Verein aber
auf sich selbst gestellt.

Dass sich die Stadt vorstellen kann, den
befristeten Mietvertrag für die Räume im
Bürgerhaus an der Schlettstadtallee zu
verlängern, ist nur ein schwacher Trost.
„Wir würden uns wünschen, dass die
Stadt uns in die Bedarfsplanung aufnimmt
und bezuschusst, denn wir sind der Auf-
fassung, dass wir in Waldkirch gebraucht
werden“, sagt Faulhaber. Der Verein be-
treibe in Waldkirch die einzige Einrich-
tung, die den gesetzlichen Vorgaben für
einen Schülerhort entspricht. Ziel ist, die
Erziehung und Bildung der Kinder sowie
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu unterstützen.

22 Kinder, verteilt auf 20 Plätze, besu-
chen derzeit den Hort, weitere 17 die
Hausaufgabenbetreuung. Sie kommen
aus ersten bis siebten Klassen aus der gan-
zen Stadt – manche an jedem Wochentag,
andere nur an einzelnen Tagen. Spontane
Abmeldungen, zum Beispiel für Familien-

unternehmungen oder Vereinsaktivitä-
ten, sind – anders als an der verbindlichen
Ganztagsschule – möglich. Zugleich aber
ist eine Betreuung montags bis freitags bis
17.30 Uhr garantiert. Allein 17 Kinder
besuchen die Schwarzenberg-Grund-
schule, die anderen inzwischen die Real-
schule und das Gymnasium. Ihnen hilft
der Hort auch beim Ablösungsprozess hin
zu mehr Selbstständigkeit. „Für uns ist
die Betreuung alternativlos“, sagt Sandra

Duquesne, Mutter eines der Hortkinder.
„Es ist wie ein erweitertes Zuhause“, eine
Betreuung „mit großer Emotionalität
durch stabiles Fachpersonal“, das die Kin-
der über viele Jahre kenne und dabei auch
„schwierige“ Kinder oder Kinder mit
Handicap nicht zurücklasse. Auch eine
Ferienbetreuung ist möglich. Dass der
Hort nicht direkt mit der Schule, die mor-
gens besucht wird, zu tun hat, sehen die
Eltern als Vorteil. Es entstehe eine starke

Bindung. Für die Kinder ist der Wechsel
ganz offensichtlich kein Problem: „Ich ha-
be hier Freunde, auch aus anderen Schu-
len“, erzählt eines, andere finden es cool,
dass es hier ganz unterschiedliche Mög-
lichkeiten gibt: betreute Hausaufgaben in
mehreren Räumen, basteln, zusammen
oder alleine spielen, am Tischkicker oder
in der „Chillecke“ zusammen lachen.

Aber anders als im Kinzigtal, wo in den
vergangenen Jahren mehrere Schülerhor-
te aufgebaut wurden, schrumpft deren
Zahl im Landkreis Emmendingen immer
weiter. Außer Lalele gibt es nur noch den
AWO-Hort in Denzlingen und den Mark-
grafenhort in Emmendingen. „Es sollte
aber eine Wahlfreiheit für die Eltern ge-
ben, um ihren Kindern das passende An-
gebot zu ermöglichen“, sagt ein Vater. Sei-
ne Tochter komme „wahnsinnig gerne
hierher“.

Eine Möglichkeit zur Aufnahme in den
städtischen Bedarfsplan mit entsprechen-
der Kostenübernahme sieht die Stadtver-
waltung allerdings wegen der anderen
Angebote nicht. Deshalb wird nach Mög-
lichkeiten gesucht, die Finanzlücke auch
anders zu schließen, sei es mit Koopera-
tionspartnern, Sponsoren, Spenden oder
Elternaktionen. „Wir hoffen hier auch auf
die Unterstützung aus der Bevölkerung“,
sagt Sandra Duquesne.

Im größten Raum des Hortes wird gern gespielt (vorn ist Anita Faulhaber mit mehreren Kindern).
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Folgende Angebote gibt es derzeit in
der Stadt Waldkirch:
d Grundschule Buchholz: Kernzeit-d Grundschule Buchholz: Kernzeit-
betreuung von Montag bis Freitag. Ganz-
tagsbetreuung von Montag bis Donners-
tag bis 15 Uhr, freitags bis 14 Uhr (bis
zu 40 Kinder).
d Kastelbergschule: Verbindliched Kastelbergschule: Verbindliche
Ganztagsschule (416 Schüler, davon 134
Grundschule und 282 Sekundarstufe).
Verlängerte Betreuung von Montag bis
Donnerstag bis 17.30 Uhr und freitags
bis 17 Uhr (aktuell bis zu 14 Kinder).
d Grundschule am Kohlenbach:d Grundschule am Kohlenbach:
Kernzeitbetreuung von Montag bis Don-
nerstag bis 14 Uhr (bis zu 33 teilneh-

menden Schüler). Ganztagsbetreuung
von Montag bis Donnerstag bis 15.45
Uhr (aktuell bis zu 72 Kinder).
d Schwarzenbergschule: Kernzeit-d Schwarzenbergschule: Kernzeit-
betreuung (bis zu 80 Kinder). Unter-
schiedliche Nachmittagsbetreuungs-
angebote (bis 13, 13.30, 15.30 oder 17
Uhr; insgesamt 76 Kinder).
d Realschule Kollnau: Ganztags-d Realschule Kollnau: Ganztags-
betreuung von Montag bis Donnerstag
bis 15.30 Uhr (32 Schüler).
d Kinderhort Lalele: Hortgruppe fürd Kinderhort Lalele: Hortgruppe für
Kinder aus den Klassen 1 bis 7 unter-
schiedlicher Schulen, Montag bis Freitag
bis 17.30 Uhr (maximal 20 Kinder pro
Tag). Außerdem Hausaufgabengruppen
bis längstens 16 Uhr.

SCHULKINDBETREUUNG

Hort seit zehn Jahren
unter Vereinsträgerschaft
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