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„Frankfurt zaubert“

Aus dem Maßnahmenpaket „Auswirkungen von Corona auf den Lebensalltag von Kindern 
(bis 10 Jahre)“ ist die Initiative „Frankfurt zaubert“ des Stadtschulamtes hervorgegangen. 
Unter Federführung des Amtes 51 ist der Corona-Aktionsplan entstanden. Bis zu den 
Sommerferien sind es nur noch wenige Wochen. Kinder und Jugendliche haben einen hohen
Nachholbedarf, unter anderem in den Bereichen soziale Interaktion, Sport und Spiel.
 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Magistrat, wie die verschiedenen Programme 
gebündelt werden und daher sichergestellt wird, dass möglichst vielen Frankfurter Kindern 
bis zu und in den Sommerferien niedrigschwellig konkrete Angebote gemacht werden 
können. 

Antwort:

Die Fördermittel des Maßnahmenpakets „Frankfurt zaubert“ stehen den Frankfurter Trägern 
von Kitas, Trägern von Ganztags- und Betreuungsangeboten sowie Jugendhilfeträgern in 
Grundschulen/ Grundstufen und Fachdiensten der Tagesfamilien zur Verfügung, damit 
Projekte und Maßnahmen durchgeführt werden können, um den pandemiebedingten Ausfall 
von pädagogischen Aktivitäten aufzuholen. 
Den Maßnahmen liegt ein erweiterter Bildungsbegriff zugrunde, der ausdrücklich 
außerschulische Aktivitäten im Bereich Kultur, Sport, Umweltbildung und Freizeit beinhaltet.

Die Träger nehmen das Förderprogramm „Frankfurt zaubert“ sehr gut an und lassen durch 
ihre Einrichtungen zahlreiche Anträge zur Maßnahmenförderungen stellen.
Die Maßnahmen werden von den Leitungskräften vor Ort passgenau auf die Bedarfe der 
betreuten Kinder zugeschnitten.

Zudem entwickeln die Träger entweder eigene Angebote oder nutzen die Angebotsauswahl 
auf www.frankfurtzaubert.de, auf der externe Angebote für Kindergruppen gebündelt sind 
und stetig ergänzt werden. 

…

http://www.frankfurtzaubert.de/
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2021 wurde das Budget für „Frankfurt zaubert“ in Höhe von 250.000 € voll ausgeschöpft, um 
Angebote für ihre Kindergruppen und ihre Fachkräfte zu realisieren. 

Das Budget für 2022 beträgt 500.000 €. 
Seit Jahresbeginn bis zum Stichtag 03.06.2022 wurden 101 Frankfurtzaubert Maßnahmen-
Anträge in Höhe von 374.314 € durch die Träger gestellt, die Realisierung der Maßnahmen 
ist demzufolge über das ganze Jahr hindurch geplant.

Das Maßnahmenpaket „Frankfurt zaubert“ und der Corona-Aktionsplan unter Federführung 
des Jugend- und Sozialamtes wurden bewusst nicht gebündelt, um den vielfältigen 
Bedürfnissen und unterschiedlichen Bedarfen von Kindern und Jugendlichen in Frankfurt am 
Main besser gerecht zu werden. 
Der Fokus von „Frankfurt zaubert“ liegt auf den Zielguppen der Kinder und Jugendlichen in 
Kindertagesfamilien, Kitas und Schulen mit den Angeboten der offenen Jugendhilfe an 
Schule.
Die Familien entscheiden davon völlig unabhängig, für welche weiteren Angebote sie ihre 
Kinder anmelden.
Diese Pluralität bietet eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle Kinder und Jugendliche, 
die das auch wollen, die Möglichkeit erhalten, im Sommer 2022 an einem Freizeit- bzw. 
Bildungsangebot teilnehmen zu können.
Durch die Projekte, die im Rahmen von Kindertagesfamilien, Kitas, Schulen und 
außerschulischen Einrichtungen stattfinden, können nahezu alle Kinder und Jugendliche 
erreicht werden.

Für alle Angebote gibt es eine zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit. 
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