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Mittagstisch to go sichert Teilhabechancen - kreative Ideen zur Bekämpfung der 
Corona Krise 
 

Durch das Engagement von Stadt, Ewibo und weiteren Akteuren aus den Stadtteilen Fildeken 
und Rosenberg ist ein tolles Angebot für BUT- berechtigte Kinder an der Saarstraße entstanden. 
Neben der Möglichkeit das in der Küche des Europahauses zubereitete Essen, sowie ergänzen-
de Lebensmittel zu sich zu nehmen, werden Unterstützung bei den schulischen Aufgaben, so-
wie Tips zur Beschäftigung angeboten - nach allen Regeln, die es in Zeiten der Epidemie zu be-
achten gilt.  

Die SPD-Fraktion bedankt sich bei den Initiatoren und allen Beteiligten und spricht sich 
gleichzeitig klar für die Ausweitung dieses hervorragenden Angebotes auf andere Stadtteile 
sowie auf alle Altersstufen aus.  

Mit der Ausweitung der Maßnahme würde für deutlich mehr Kinder und ihre Familien die Mög-
lichkeit geschaffen, den Kontakt zu ihrer Schule zu halten und damit nicht nur in Sachen „Ler-
nen“ konkrete Unterstützungsangebote während der coronabedingten Schulschließung zu er-
halten. Es geht eben nicht nur um die Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung und 
die finanzielle Entlastung von Familien in einer schwierigen Zeit. „Ein in der aktuellen Situation 
in jeder Hinsicht bedarfsgerechtes Engagement“, so dass das Fazit der Genossinnen und Genos-
sen in der letzten Fraktionssitzung. Das Angebot ist gut und soll weiteren Familien zu Gute 
kommen. 

„Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Linderung sozialer Ungleichheiten geleistet, deren Aus-
maß durch die Corona-Krise verschärft wird.“ Zumal die Schulschließungen, so lässt sich der ak-
tuelle Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder inter-
pretieren, uns auch nach dem 4. Mai 2020 beschäftigten wird.  

Es ist deshalb nicht nur wünschenswert, sondern nötig, das Angebot auch auf die Kinder aus 
den übrigen Stadtteilen auszuweiten, zumal die Zeit bis zu einem normalen Schulbetrieb nach 
dem gestern verkündeten Fahrplan von Bund und Ländern noch dauern wird. Die SPD bittet die 
Verwaltung dringend, das Angebot auszuweiten. 
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