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Kindergärten digital „erobern“
Zu früh gefreut: Startschuss für die Online-Anmeldung erfolgt erst 2022
dass das entsprechende EDV-System budgetiert und angekauft ist,
wird es seinen Angaben zufolge
noch dauern. Erst ab 2022 sollen
sich Eltern online anmelden können. „Es ist naiv, solche Forderungen zu stellen, ohne die Aus-
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Salzburg. Sich als Eltern aktuell
einen Überblick über das Kindergarten-Angebot zu verschaffen,
ist schwierig, weil Besuche häufig
nicht möglich sind. Die Stadt hat
deshalb nun die Anmeldung für
das Kindergartenjahr 2021/22 auf
unbestimmte Zeit verlängert.
„Wer Bedarf hat, meldet sich
telefonisch an und ist damit vorgemerkt“, sagt der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard
Auinger (SPÖ). „In einem persönlichen Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt wird dann über die
Reife befunden.“ Ob die üblicherweise im April stattfindenden
„Tage der offenen Tür“ heuer
stattfinden können, traue er sich
nicht sagen.
ÖVP-Gemeinderätin Karoline
Tanzer geht das zu langsam. „In
Zeiten von Corona müsste die
Anmeldung raschest online möglich gemacht werden“, sagt sie.
Doch obwohl Auinger bestätigt,

„Die Diskussion
ist unehrlich.
Das braucht
noch Zeit.“

Bernhard Auinger, Vizebgm. SPÖ

wirkungen zu sehen“, sagt Auinger in Richtung Tanzer. Denn die
Umsetzung kostet Geld und wird
zusätzliches Personal in der magistratseigenen EDV-Abteilung
IKT brauchen. Man hätte diese
Diskussion im November bei den
Budgetverhandlungen
führen
müssen. Um aktuell mehr Einblick zu geben, hat Tanzer außer-

dem im jüngsten Gemeinderat
angeregt, über die Homepage der
Stadt in allen Kindergärten einen
virtuellen Spazier- und Rundgang zu ermöglichen.
Eine Rückfrage beim Info-Z ergab, dass maximal zwei Einrichtungen pro Monat „verfilmt“
werden könnten. „Die Kindergärten wurden zwar von der IKT bereits flächendeckend mit Tablets
versorgt. Aber das Personal laufe
auch dort seit einem Jahr im Krisen-Modus, sagt Auinger: „Die
Einrichtungen haben auch im
Sommer nur zwei Wochen geschlossen gehabt.“
Eine gute Nachricht gibt es
dennoch aus seinem Ressort: Ab
September werden die Eltern unter 3-Jähriger besser unterstützt.
Sie erhalten einen monatlichen
Zuschuss von bis zu 25 Euro pro
Kind in einer Kleinkindgruppe.
Die Stadt nimmt dafür 250.000
Euro in die Hand. Sigrid Scharf

Salzburger
trotz Corona
gut drauf
Wohlbefinden hat leicht
gelitten. Man will
Verpasstes nachholen.
Salzburg. Das Wohlbefinden
hat durch die Corona-Pandemie zwar gelitten, aber die
Salzburger kommen besser
damit zurecht als die Menschen im Bundesschnitt (62,3
von 100 Punkten gegenüber
60,7 Punkten österreichweit).
Das hat eine repräsentative
Umfrage von marketmind im
Auftrag von Billa-Merkur ergeben. Das größte Minus verzeichnen demnach Freizeit,
Freundeskreis sowie Alltagstätigkeiten. Der größte Wunsch
ist, Verpasstes nachzuholen.
Im Westen ist man zudem
glücklicher als im Osten: Insbesondere Familie, Essen und
Bewegung machen die Salzburger glücklich.

NONNTAL
Für Architekturpreis nominiert
Die neu umgebaute Pädagogische Hochschule Stefan Zweig
und das Innsbrucker Architekturbüro Riccione Architects ist für
den angesehenen „Mies van der
Rohe-Preis“ der EU nominiert.
Mit diesem Preis für moderne Architektur würdigt die EU alle zwei
Jahre herausragende Leistungen
in der europäischen Architektur.
Großer Wert wird von der Jury auf
Nachhaltigkeit gelegt: Wieder-

verwendung und Neunutzung
alter Strukturen, so wie im Umbau berücksichtigt. Insgesamt
wurden 449 Arbeiten aus 279
Städten in 41 Ländern nominiert ,
davon 17 aus Österreich. Die Vergabe des mit 60.000 Euro dotierten Preises wurde coronabedingt
auf Mai 2022 verschoben. Laut
Architekt Tilwin Cede ist allein die
Nominierung schon eine Ehre.
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