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Freizeitangebote Stadt Luzern 

 

Während den Schulferien an Ostern und im Herbst wird jeweils die Kreativ- und Sportwoche 

der Stadt Luzern durchgeführt. Die Kurse dauern eine Woche (Stundenangebot, Halbtagesan-

gebot) oder werden an einzelnen Wochentagen angeboten (Tagesangebot), jeweils von 

Montag bis Freitag. Kinder und Jugendliche erhalten ohne Leistungsdruck einen Einblick in 

diverse Tätigkeiten.  

 

Eine Auswertung des aktuellen Angebots zeigt, dass die Mehrzahl nach wie vor sogenannte 

Stundenangebote (0.75 bis 2.5 Stunden pro Tag) sind, welche in der Regel über eine Woche 

angeboten werden. Für viele (auch, aber nicht nur erwerbstätige) Eltern sind jedoch mindes-

tens Halbtagesangebote ein zwingendes Kriterium. Als Folge werden die aktuellen Kurse 

durch ein Kundensegment belegt, welches nicht mehr repräsentativ ist für den Durchschnitt 

der Luzerner Schulkinder.  

 

Der Sinn von Schulferien ist die Erholung. Nicht selten ist es heute aber so, dass die Kinder 

verplant werden, damit die Eltern zur Arbeit gehen können. Wir bitten daher auch Angebote 

zu prüfen, wo die Kinder „einfach sein können“, ohne an einem Programm fix teilzunehmen. 

Dies auch unter Einbezug und Koordination von bereits bestehenden städtischen Be-

treuungsangeboten (Hort) während den Ferien. 

Solch schwer zu koordinierende Freizeitangebote führen mit dazu, dass es für arbeitende 

Eltern bzw. Elternteile enorm schwierig ist, diese Kreativ- und Sportwoche für ihre Kinder zu 

koordinieren, selbst wenn sich Eltern bewusst auf ein Teilpensum beschränken. Diese Ange-

bote sind in dieser Form heute schlicht nicht mehr passend, weder für Eltern noch für Arbeit-

geber, und belasten damit das Verhältnis von Arbeitnehmenden und Arbeitgebern.  

 

Wir bitten den Stadtrat die Freizeitangebote der Stadt Luzern grundsätzlich neu auszurich-

ten. Ein überwiegender Anteil der Kurse ist dabei mindestens als Halbtages- oder Tagesange-

bote (mind. 4 h) auszuschreiben. 

 

 

Jules Gut und Stefan Sägesser 

namens der GLP-Fraktion 
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