Kleinkindbetreuung „Schremser Storchennest“ öffnet seine Pforten
Am 4. 9. 2017 nimmt das Schremser Storchennest seinen Betrieb auf. Nach einer intensiven
Renovierungsphase erstrahlen die Räumlichkeiten des ehem. Kinderhauses im Kulturzentrum
Schrems in der Josef-Widy-Straße in neuem
Glanz und bieten Platz für insgesamt 15 Kinder im
Alter von bis zu drei Jahren. Die Umbauarbeiten
sowie die Ausstattung der Räumlichkeiten schlugen mit rund 95.000 Euro zu buche, wobei ein
Großteil dieser Kosten vom Land NÖ gefördert
wird.
„Nach der Schließung des Kinderhauses der NÖ
Volkshilfe war klar, dass wir als Stadtgemeinde
gefordert sind, wieder eine adäquate Kleinkindbetreuung für unsere berufstätigen Eltern anzubieten und das zu sozial verträglichen Betreuungskosten. Ich bin stolz darauf, dass uns das gelungen ist!“, freut sich Sozialstadträtin Gabriele Beer
und Bürgermeister Karl Harrer ergänzt: “Wir sehen dieses Projekt auch als Beitrag zur Stärkung
des Wirtschaftsstandortes Schrems und haben daher auch bereits bei der Planung die beiden
größten Arbeitgeber von Schrems, die Firmen Eaton und Elk mit eingebunden und Kooperationsvereinbarungen mit Ihnen abgeschlossen. Beide Betriebe unterstützen Ihre ArbeitnehmerInnen
mit einem Zuschuss zu den Betreuungskosten im Schremser Storchennest. Das ist einmalig in
Niederösterreich und freut mich ganz besonders.“
Derzeit ist das Storchennest von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, die Betreuungskosten betragen € 3,70 pro Stunde inklusive Jause, ab 20 Wochenstunden Betreuungszeit
€ 3,20 pro Stunde inklusive Jause. Diese Öffnungszeiten sind jedoch flexibel und richten sich
nach den Bedürfnissen der Eltern. Damit sind hervorragende Voraussetzungen für berufstätige
Eltern zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen.
Vorrang bei der Vergabe der Betreuungsplätze haben berufstätige Erziehungsberechtigte aus
Schrems bzw. Erziehungsberechtigte, die in jenen Schremser Betrieben arbeiten, die mit der
Stadtgemeinde eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen haben. Aber auch Kinder aus den
umliegenden Gemeinden werden gerne aufgenommen, sofern genügend Platz vorhanden ist.
Vom 4. bis 8. 9. 2017 ist die Kleinkindbetreuungseinrichtung von 8.00 bis16.00 Uhr auch für die
Öffentlichkeit geöffnet. Diese Schnupperwoche bietet allen Interessierten die Möglichkeit, das
Haus und die Betreuungspersonen persönlich kennen zu lernen und sich einen Überblick über
das Betreuungsangebot zu machen. Die offizielle Eröffnungsfeier wird im Herbst stattfinden.
Kindergartenpädagogin Angelika Apfelthaler und Kinderbetreuerin Nicole Dressler, beide erfahrene und bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen, freuen sich schon sehr auf ihre neue Tätigkeit
und werden jedes Kind individuell auf seinem Lebensweg fördern und begleiten.
Anmeldungen sind direkt im Storchennest während der Öffnungszeiten möglich.

