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Gemeinderätin Mina Naghibi 

Donnerstag, 19. Jänner 2023 

 

Fragestunde für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 19. Jänner 2023 

 

An Herrn Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 

 

Betrifft: WIKI KBBE Johanna-Kolleger-Straße 

 
Sehr geehrter Herr Stadtrat, 

 

Mitte Dezember 2022 wurden Eltern von Kindern in der WIKI Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtung Johanna-Kollegger-Straße per Email darüber informiert, dass aufgrund 

von schwerwiegenden Problemen in den Rohr- und Kanalsystemen des Gebäudes eine 

Totalsanierung notwendig ist und der letzte offizielle Betriebstag der Kindergarten- bzw. 

Kinderkrippengruppe ihres Kindes der 8.9.2023 sein wird. Als Alternative für das kommende 

Kinderbildungs- und -betreuungsjahr wurde den Eltern die WIKI-KBBE in der Wagner-Biro-

Straße angeboten, bei der sie bevorzugt aufgenommen werden würden, sofern sie die 

Aufnahmekriterien für solche elementaren Bildungsstätten bei der Voranmeldung ihres 

Kindes für einen Platz am neuen Standort erfüllen.  

Dazu muss man sagen, dass die Vormerkfrist für das bevorstehende Kinderbildungs- und -

betreuungsjahr zu dem Zeitpunkt, als die Eltern mit dieser Hiobsbotschaft konfrontiert 

wurden, gerade mal 34 Tage entfernt war.  

Weiters wurde den Eltern von WIKI mitgeteilt, dass das gesamte Kindergartenteam mit zum 

neuen Standort wechseln wird. Wohl gemerkt, ohne mit dem pädagogischen Team vor Ort 

ausreichend darüber zu kommunizieren. Denn in der besagten Email bleibt u.a. unklar, welche 

Entscheidungen in Bezug auf die pädagogischen Teams der anderen Gruppen – darunter zwei 

Kinderkrippengruppen – getroffen werden.  

Vom ABI-Servicecenter habe ich die Auskunft erhalten, dass es keine Garantie gibt, dass WIKI 

nach der Totalsanierung die elementarpädagogische Arbeit der KBBE am Standort in der 

Johanna-Kollegger-Straße wiederaufnehmen wird, da die Immobilie im Besitz des Trägers ist 

und dieser keine solche Zusage gemacht hat.  

Das von WIKI angebotene Austauschtreffen mit den Eltern zeigte dann auch, dass es für sie 

und ihre Kinder in Wirklichkeit keine Garantie für einen Betreuungsplatz am neuen KBBE 

Standort in der Waagner-Biro-Straße gibt.   



Die betroffenen Eltern und ihre Kinder werden damit vor große soziale, wirtschaftliche und 

nicht zuletzt pädagogische Probleme gestellt, die es zu lösen gilt. Darum stelle ich an dich 

folgende 

 

Frage 

 

Sehr geehrter Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner: Wie willst du mit diesen 

Herausforderungen in Bezug auf die beabsichtigten Schließungen der oben genannten 

KBBE-Gruppen, zum Wohle der Kinder, Eltern und der pädagogischen Teams, umgehen? 

 

 

 


