
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
FWG fordert zügigen Bau des Betreuungsgebäudes an der Grundschule Auf der Au 
  
Die FWG-Fraktion in der Idsteiner Stadtverordnetenversammlung hat einen Antrag zum 
geplanten Neubau eines Betreuungsgebäudes inclusive Mensa an der Grundschule Auf der Au 
in Idstein eingebracht. 
 
Ziel des Antrages ist es, den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Stadt Idstein und 
dem Rheingau-Taunus-Kreis zu erreichen, die die finanzielle Absicherung dieser Maßnahme 
gewährleisten soll, damit mit dem Bau unverzüglich begonnen werden kann. 
 
Die Betreuung an der Grundschule Auf der Au, die vom dortigen Einmaleins Förderverein 
getragen wird,  hat nach den Worten der FWG-Fraktionsvorsitzenden Inga Rossow seit dem 
Start vor 4 Jahren eine rasante Entwicklung genommen.  „Zum Schuljahr 2009/10 werden 
mehr als 100 Kinder diese Einrichtung besuchen. Ebenfalls erwähnenswert ist die Zahl von 
nahezu 70 Schülerinnen und Schüler, die das ganztägige Angebot bis 16.30 Uhr in Anspruch 
nehmen werden und  die mehr 90 Mittagessen, die täglich für die Betreuungskinder zu 
Verfügung gestellt werden.“  Da beim Bau der Grundschule Auf der Au vor 6 Jahren keine 
Räume für Betreuung vorgesehen wurden, seien die räumlichen Möglichkeiten an der Schule 
mehr als ausgereizt, um dem weiter steigenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. 
 
In der letzten Ausschusswoche wurde die Planung eines Betreuungsgebäudes mit Mensa an 
der Grundschule Auf der Au vorgestellt (die IZ berichtete). Kernpunkt dieser Planung war 
nach Rossows Worten, dass 4 Gruppenräume, eine Mensa und Nebenräume geschaffen 
werden, um der Schule und der Betreuungseinrichtung das dringend erforderliche 
Platzangebot bieten zu können. „Ich halte eine finanzielle Beteiligung der Stadt Idstein für 
erforderlich, da nur so die Bereitstellung einer ausreichenden Betreuungskapazität 
sichergestellt werden kann“, begründet Rossow die FWG-Antragsinitiative. Ohne 
Kostenbeteiligung der Stadt wären nach ihrer Ansicht dem Kreis als Schulträger bei der 
Verwirklichung dieses Betreuungsangebotes enge Grenzen gesetzt. Würden diese Grenzen als 
Ausgangspunkt für die weiteren Planungen der Baumaßnahme dienen, könnte nur in einem 
Umfang geplant und gebaut werden, z.B. 3 Gruppenräume zum Teil in nicht ausreichender 
Größe, der der Zahl der Betreuungskinder nicht gerecht werden könnte und somit weiterhin 
Klassenräume innerhalb des Schulgebäudes der Betreuung zur Verfügung gestellt werden 
müssten.   
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Die FWG-Fraktionschefin weist darauf hin, dass sich die Idsteiner 
Stadtverordnetenversammlung vor Jahren einvernehmlich für die Betreuung an den Idsteiner 
Grundschulen ausgesprochen hatte und in der Folgezeit alle nach vorhandenen Hortplätze 
abgebaut wurden. „Daher steht die Stadt Idstein bei den Trägern dieser Betreuungsangebote 
an den Grundschulen in der Pflicht, diese unter Umständen auch über das bisher gezeigte 
Maß hinaus finanziell zu stützen, damit sie den von allen Verantwortlichen geforderten 
Auftrag zur pädagogischen Betreuung außerhalb der Schulzeiten gewährleisten zu können.“ 
 
„Die FWG-Fraktion ist zuversichtlich, dass sich die Stadt Idstein und der Rheingau-Taunus-
Kreis auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen werden. Mit unserem Antrag haben wir die 
Grundlage zu einer Entscheidung hier vor Ort gelegt.“ Der Landrat des Rheingau-Taunus-
Kreises, Herr Burkhard Albers, habe zugesichert, in dieser Angelegenheit ebenfalls aktiv zu 
werden und in seinem Haus eine Vorlage erarbeiten zu lassen, die die Umsetzung der 
Baumaßnahme an der Grundschule Auf der Au in Zusammenarbeit mit der Stadt Idstein zum 
Ziel habe. 


