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fördergruppe gefällt nicht jedem
Wegen verhaltensauffälliger Kinder plant Südstadt-Kindergarten eine besondere Betreuung
immer mehr verhaltensauffällige
Kinder, die in den Regelgruppen eigentlich nicht tragbar sind, machen
den erzieherinnen in Kindergärten
zu schaffen. Pläne für eine gesonderte fördergruppe in der Kindertagesstätte Südstern sind im Jugendhilfeausschuss des Rates allerdings
auf massive Vorbehalte gestoßen.
Von noRbeRt KoRte
buRgdoRf. Im Fachausschuss
fielen starke Worte. Von exorbitant
zunehmenden Hilferufen aus den
Reihen der Kita-Beschäftigten war
die Rede, aber auch davon, dass
Selektion nicht der richtige Weg
sei. Geplant ist, solch problematische Kinder vorübergehend aus
der regulären Vormittagsgruppe
herauszunehmen und in der separaten Fördergruppe mit sechs bis

die letzte
Sitzung für
den Pastor
Müller-Brandes
wird verabschiedet

acht Kindern nachmittags gesondert zu betreuen. Die Stadtverwaltung hat die Kosten für das Projekt, für das zwei erfahrene Erzieherinnen benötigt würden, schon
mal auf jährlich 76 500 Euro geschätzt.
Es gebe immer mehr Kinder
mit extremen Verhaltensauffälligkeiten, die Mitarbeiterinnen seien
teilweise am Ende ihrer Kräfte,
sagte Beate Böhlke, Leiterin des
Südstadt-Kindergartens. Sie führte
das Beispiel eines dreijährigen
Kindes an, das überhaupt keine
Frustrationstoleranz habe und seinen Kopf auf den Tisch schlage,
nur, weil gerade mal kein Platz am
Mittagstisch frei ist. Solche Kinder
könne man nur in Kleingruppen
fördern oder müsse sagen: „Raus,
raus, raus!“ In der Regelgruppe
seien sie ohne Hilfe jedenfalls

nicht tragbar. Ziel der Fördergruppe sei gerade, sie später wieder in
ihre angestammte Gruppe zurückzuholen.
Jutta Goldbach vom Kinderschutzbund nannte es zwar gut,
dass der zusätzliche Hilfebedarf
festgestellt werde. Selektion sei
aber nicht der richtige Weg. Lieber
sollte man zusätzliche Fachkräfte
in die Gruppen holen und die Kindergartengruppen verkleinern.
In dieselbe Richtung argumentierte SPD-Ausschussmitglied Birgit Meinig: „Wir diskutieren über
Inklusion, aber schon bei den ganz
Kleinen separieren wir wieder.“
Christel Hoffmann-Pilgrim verwies darauf, dass es bislang nirgends eine vergleichbare Gruppe
gebe und dass sie anfangs auch
strikt dagegen gewesen sei, ihre
Auffassung aber inzwischen geän-

dert habe. Eine Lanze für den Vorstoß der Südstern-Kita wollte Susanne Ruhkopf vom Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) der Lebenshilfe brechen, das seit Jahren Kinder mit Behinderungen betreut.
Dort zeige sich, dass Kinder mit
Problemen in kleinen Gruppen Sicherheit gewinnen und sehr gut
lernen könnten.
Eine Abstimmung zu dem Projekt, zu dem auch noch diverse
praktische Fragen aufgeworfen
wurden, gab es noch nicht. Antje
Kuchenbecker-Rose, Schulleiterin
in Otze, regte mit Hinweis auf die
aufgezeigten Probleme und die
anstehende Inklusionsdebatte an,
sich mit allen Kindergärten und
Schulen zusammenzusetzen: „Das
schreit nach einem Gesamtkonzept – aber das wird ein teures
Thema.“

Als Abschiedsgeschenk hat christiane gersemann
zwei geldbäume für Rainer Müller-brandes mitgebracht, in Anspielung darauf, dass die diakonische
Arbeit immer geld brauche. denn die blätter des
geldbaumes lassen – einfach in die erde gesteckt –
einen neuen baum entstehen.
Korte

eit 2007 hat Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes als Vertreter der evangelischen Kirche im
Jugendhilfeausschuss des Rates
mitgearbeitet. Am Montagabend
kam er zu seiner letzten Sitzung,
denn neue Aufgaben warten auf
ihn. „Wir haben wirklich toll zusammengearbeitet“, lobte die Ausschussvorsitzende Christiane Gersemann die sachliche Art des großgewachsenen Kirchenmannes, der
seine Arbeitskraft in Burgdorf aufgeteilt hatte zwischen der St.-Pankratius-Gemeinde und dem Diakonieverband Hannover-Land. Sie
hege angesichts seiner Körperlänge keine Zweifel, dass er auch bei
seinen neuen Aufgaben als Leiter
des Diakonischen Werkes im
Stadtkirchenverband Hannover
mit 340 haupt- und 800 ehrenamtlichen Mitarbeitern immer den
Überblick behalten werde, scherzte die Ausschussvorsitzende. nk

buRgdoRf. Das Frauen- und
Mütterzentrum lädt für Freitag, 21.
September, von 15 bis 18 Uhr zu einem Sommerfest ein. Außer einem leckeren Kuchenbüfett bereiten die Veranstalter auch Spielangebote für Kinder vor. Zudem können sich die Besucher über die
Krippe und die vielfältigen Angebote der an der Wallgartenstraße
beheimateten Einrichtung informieren.
ks

Auch die
Eltern dürfen
experimentieren

lebenshilfe macht den nächsten Schritt
Auf integrative Krippengruppe folgt Kooperation mit Gruppe nicht behinderter Kinder

S

eit November 2011 gibt es im
Heilpädagogischen Zentrum
(HPZ) des Vereins Lebenshilfe
Burgdorf die integrative Krippengruppe Rappelkiste, in der zwei
Kinder mit Beeinträchtigungen
und zehn nichtbehinderte Kinder
gemeinsam betreut werden. Diese
integrative Arbeit für Kinder unter
drei Jahren will die Lebenshilfe
jetzt auf den Kindergartenbereich
für Ältere ausweiten.
Einmütig hat sich der Jugendhilfeausschuss hinter die Planung
für eine neue Kindergartengruppe

buRgdoRf/lelKowo. Gut vorbereitet reisen zwölf Schülerinnen
und Schüler der achten und neunten Klassen des Gymnasiums
Burgdorf am Freitag, 28. September, für eine Woche nach Lelkowo
in Polen, um das Leben in polnischen Familien kennenzulernen.
Die Lehrkräfte Birgit Henze und
Eveline Podgorski leiten die Fahrt.
Weil im Gegensatz zur Partnerschule dort, an der Deutsch als erste Fremdsprache unterrichtet wird,
am Gymnasium in Burgdorf kein
Polnisch gelehrt wird, haben die
Teilnehmer des Schüleraustauschs
seit dem vergangenen Schuljahr
als Vorbereitung an der PolnischAG von Eveline Podgorski teilgenommen. So sind sie in die Sprache und Landeskunde eingeführt
zu worden.
In Lelkowo, das im Nordwesten
Polens nur rund 20 Kilometer von
der russischen Grenze entfernt
liegt, werden die Schüler in Gastfamilien untergebracht sein, mit
denen sie bereits seit rund vier
Monaten in Kontakt stehen. In der
Woche stehen unter anderem Besuche im früheren Danzig und auf
der gewaltigen Marienburg auf
dem Programm.
Ein Gegenbesuch, bei dem die
polnischen Schüler dann bei den
deutschen Familien der Austauschschüler untergebracht werden, ist für Mai 2013 geplant. Der
Schüleraustausch läuft bereits seit
Sommer 2007.
nk

Mütterzentrum
feiert ein Fest

S

Von noRbeRt KoRte

Die Reise nach
Polen ist gut
vorbereitet

gestellt, die die Lebenshilfe voraussichtlich zum Jahresbeginn am
Wasserwerksweg einrichten will.
Diese Kleingruppe mit zehn Kindern ohne Behinderung soll mit einer bestehenden Gruppe von sechs
behinderten Kindern verzahnt werden und eng zusammenarbeiten.
„Das ist jetzt eine weitere Etappe
auf dem Weg zur Inklusion“, sagte
Barbara Moschüring, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Burgdorf.
Deren pädagogische Leiterin Susanne Ruhkopf machte deutlich,
dass es „eine riesengroße Tür“ zwischen beiden Gruppenräumen geben wird und die Kinder lernen sol-

len, gemeinsam zu spielen, zu turnen und zu essen. Die Tür könne
aber eben auch zugemacht werden,
weil die behinderten Kinder zum
Teil höheren Förderbedarf hätten.
Das Kooperationsmodell biete
den Vorteil, dass für die integrative
Arbeit das gesamte pädagogische
Potenzial der Lebenshilfe genutzt
werden kann, heißt es in einer
Drucksache der Stadtverwaltung.
Demnach ist für die zehn neuen
Plätze im HPZ eine Betreuungszeit entsprechend den Zeiten in der
Krippe von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr
geplant. Die Kommune, die für die
Kindergartenbetreuung zuständig

ist, wird nach derzeitiger Planung
mit einem Zuschuss von 45 000
Euro jährlich dabei sein. Diese Pauschale soll zunächst auf zwei Jahre
vereinbart und dann gegebenenfalls neu verhandelt werden.
Die Stadtverwaltung begrüßt die
Pläne, weil damit das integrative
Angebot erweitert wird. Es entstünden auch keine Überkapazitäten an
Kindergartenplätzen. Denn nach
der aktuellen Bedarfsplanung ist
vorgesehen, bei der Schaffung von
neuen Krippenplätzen durch einen
Anbau am Kindergarten Weststadt
dort die Zahl der Kindergartenplätze zu verringern.

buRgdoRf. Die Schüler, aber
auch deren Eltern für Technik zu
begeistern – das ist das Ziel der
Aktion Miniphänomenta an der
Astrid-Lindgren-Grundschule in
der Weststadt. Dabei soll bis zum
5. Oktober in den Räumen der
Schule an der Lippoldstraße an
insgesamt 52 Experimentierstationen zunächst den Schülern gezeigt werden, wie spannend naturwissenschaftliche
Experimente
sein können.
Am Sonnabend, 22. September,
wird die Schau dann von 9 bis 11
Uhr auch für Erwachsene geöffnet, die ebenfalls die Möglichkeit
erhalten sollen, an den ausgeliehenen Stationen zu experimentieren.
Dabei hofft die Schule auch noch
auf einen weiteren Effekt: Die Eltern der Schüler sollen möglichst
motiviert werden, die Experimentierstationen nachzubauen, damit
sie der Schule künftig jederzeit zur
Verfügung stehen.
nk

