Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen

Lobby4kids – Kinderlobby

Wien, am 17. Jänner 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Bestürzung haben wir aus den Medien erfahren, dass eine Weisung erteilt wurde,
die besagt, dass die MA 10 keine Kosten mehr für ein weiteres Kindergartenjahr für
schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder mit Behinderungen übernimmt.
Lobby4kids – Kinderlobby und der Verein ‚Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen –
Integration Wien‘ setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, die Betreuungssituation von
Kindern mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zu verbessern. In den
vergangenen Jahren gab es viele Gespräche und runde Tische mit der MA 10, dem
Stadtschulrat und anderen verantwortlichen Personen. So wurde uns im vergangenen
Sommer versprochen, Integrationsbetreuungsplätze in den Kindergärten und Horten weiter
auszubauen.
Es mutet daher äußerst diskriminierend und kontraproduktiv an, wenn nun Kindern mit
Behinderungen die Möglichkeit genommen wird, ein weiteres Jahr an ihrem oft unter großen
Schwierigkeiten erworbenen Integrationskindergartenplatz zu verbringen. Mangels
integrativer Angebote in Vorschulklassen bleibt den betroffenen Familien häufig gar keine
andere Wahl, als diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Kinder mit Behinderungen
warten oft bis zu drei Jahren auf einen Kinderbetreuungsplatz und dürfen demzufolge nur ein
Jahr den Kindergarten besuchen.
Wir fordern, diese Weisung umgehend zurückzunehmen und schließen uns außerdem den
Forderungen von aktion leben an:

•
•
•
•
•

Kinder mit Behinderungen sollen ein weiteres kostenloses Kindergartenjahr
absolvieren dürfen.
Die Solidargemeinschaft soll die Kosten für die Förderung und Betreuung behinderter
Kinder zur Gänze tragen.
Unnötige bürokratische Hürden für die Eltern müssen abgebaut und
Diskriminierungen umgehend beseitigt werden.
Die UN Konvention für Menschen mit Behinderungen muss endlich lückenlos
umgesetzt werden.

Für konstruktive Gespräche stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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