Schutz- und Hygienekonzepte vorgestellt
Aus der Sitzung des Familien-, Schul-, Sport- und Kulturausschusses
Mallersdorf-Pfaffenberg. (ak) Zu einer Sitzung traf sich der Familien-, Schul-, Sport- und
Kulturausschuss unter Leitung von Bürgermeister Christian Dobmeier am Dienstag in der St.MartinSchule. Um den neu gewählten Marktgemeinderäten einen besseren Einblick in die Räumlichkeiten
der Grund- und Mittelschule zu geben, führte eingangs Schulleiter Manfred Plomer die
Ausschussmitglieder durch die Schule, bevor er einen Rückblick gab über das nunmehr fast
abgelaufene Schuljahr. Dieser beinhaltete vor allem den Schulalltag während der Corona-Pandemie
und das erstellte Hygienekonzept der Schule. Bei der Gelegenheit stellte er auch seinen Nachfolger
Martin Zuchs vor, der nach einer mehrjährigen Tätigkeit an der Regierung von Niederbayern ab dem
kommenden Schuljahr Schulleiter der St. Martin Grund- und Mittelschule sein wird.
Nachdem die VHS eine kostenlose Nutzung der Schulküche für ihre Kurse beantragt hatte wurde
beschlossen, der Volkshochschule und den örtlichen Vereinen die Schulküche kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Für den Fall, dass keine selbständige oder ordnungsgemäße Reinigung durch
den Nutzer erfolgt, wird eine Reinigungspauschale erhoben. Aufgrund der Corona-Pandemie haben
viele Eltern in Bayern einen Großteil ihrer Urlaubsansprüche bereits verbraucht, deshalb hat der
Markt die Schließzeiten für Kindergarten und Kinderkrippe entsprechend angepasst. Beide
Einrichtungen sind lediglich in der Zeit von 10.08. bis 25.08.2020 geschlossen, wobei die Dauer der
Schließzeiten vom Landratsamt so vorgegeben worden ist. Vom Ausschuss wurde einstimmig
beschlossen, in der 6. Woche der Sommerferien eine Ferienbetreuung im Jugendtreff anzubieten. Die
Eigenbeteiligung der Eltern beträgt pro Kind 1,50 Euro je Stunde. Aufgrund der geringen
Anmeldezahlen wird die Ferienbetreuung in der ersten Woche der Sommerferien nicht stattfinden.
Der Jugendbeauftragte Harald Bauer gab einen kurzen Einblick in die Aktivitäten des Jugendtreffs. Er
stellte auch das vom Jugendtreffleiter Herrn Heinz Hort in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt
erstellte Schutz- und Hygienekonzept vor. Um das Freibad trotz der Corona-Pandemie öffnen zu
können, wurde durch die Verwaltung ein Schutz- und Hygienekonzept erstellt, über dessen Inhalt die
Ausschussmitglieder in der Sitzung informiert wurden. Bürgermeister Christian Dobmeier brachte
zur Kenntnis, dass die Mitgliedsgemeinden der ILE Laber sich darauf verständigt hätten, den
Marktgemeinderat Helmut Stumfoll, zum kommissarischen Seniorenbeauftragten der ILE Laber zu
benennen. Die endgültige Bestellung erfolge, sobald eine ILE-Sitzung wieder ohne Einschränkungen
möglich sei, so Dobmeier. Er informierte weiter, dass eine Mutter darum gebeten habe, am Eingang
zur Offenen Ganztagsschule eine Klingel anzubringen. Nach Rücksprache mit der Schulleitung werde
die Thematik erst mit dem Personal der OGTS besprochen und danach über die weitere
Vorgehensweise entschieden, so der Hinweis des Bürgermeisters.

