FDP-Fraktion
Erich Bolinius
Fraktionsvorsitzender
Emden, den 20.3.2013
An den
Vorstand der Stadt Emden
Anfrage
„Kita und Grundschule unter einem Dach“ in Petkum möglich?
Bezug: FDP-Antrag vom 12.4.2012 – Vorlage 16/0294
Sehr geehrte Herren,
am 12.4.2012 habe ich namens der FDP-Fraktion beantragt, zu prüfen, ob sich die Stadt an einem
Modellvorhaben des Niedersächsischen Kultusministeriums beteiligen solle.
In der Schulausschusssitzung vom 10.5.2012 sagte Herr Sprengelmeyer zu dem Antrag, dass eine Abfrage bei
allen Schulen in Emden lediglich eine positive Rückmeldung der Grundschule Petkum erbracht habe. Herr Buss
bemerkte hierzu, dass er mit der Schule Petkum Kontakt aufnehmen werde, ob diese einen Antrag stellen wolle.
Das Ergebnis ist mir nicht bekannt. Aber eine Zusammenführung hat nicht stattgefunden.
Namens der FDP-Fraktion bitte ich zu prüfen, ob das Vorhaben „Kita und Grundschule unter einem Dach“ in
Petkum umgesetzt werden kann
Wir könnten in Emden damit einen weiteren Beitrag leisten, dass der Übergang zwischen zwei
Bildungseinrichtungen mit völlig unterschiedlichem pädagogischem Auftrag, noch reibungsloser und für die
Kinder unproblematischer stattfinden kann.
Die Vorteile, die dadurch entstehen, sind insgesamt vielfältig. Ich verweise hier auf die verschiedenen
Mitteilungen des Kultusministeriums vom Juli letzten Jahres (siehe untenstehend).
Ich nehme nicht an, dass zusätzliche Kosten entstehen, denn das Gebäude des Kindergartens in PetkumVierhausen könnte verkauft und die dadurch freiwerdenden Mittel könnten für die Einrichtung in der
Grundschule verwandt werden. Auch aufgrund rückläufiger Schülerzahlen könnte die Grundschule Petkum nach
meiner Auffassung optimaler genutzt werden.
Namens der FDP-Fraktion bitte ich um Prüfung und um eine Stellungnahme im zuständigen Schulausschuss
unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt.
Mit freundlichen Grüßen
Erich Bolinius

***********************************************
Infos vom Niedersächsischen Kultusministerium
Modellvorhaben Kita und Grundschule unter einem Dach

http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigati
on_id=30401&article_id=104796&_psmand=8
Bildung für Kinder von 0 bis 10 Jahren soll in Niedersachsen kindgerecht, flexibel und
ohne institutionelle Brüche - also „unter einem Dach" gestaltet werden. Grundlage dafür
ist eine enge Verzahnung der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten und
Grundschulen. Wie dies konkret aussehen kann, wird seit August 2012 an landesweit
acht Modellstandorten erarbeitet. In diesem Sinne setzt das Modellvorhaben „Kita und
Grundschule unter einem Dach" die bildungspolitische Initiative des „Brückenjahrs" fort.
Das Niedersächsische Kultusministerium fördert acht ausgewählte Modellstandorte über
einen Zeitraum von drei Jahren mit bis zu 30.000 Euro pro Jahr. Die Modellstandorte
entwickeln und erproben praxistaugliche Bildungsansätze für eine gemeinsame,
multiprofessionell angelegte Pädagogik im Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule.
Eine Übersicht der ausgewählten Standorte und die Projektbeschreibung finden Sie in der
rechten Spalte.
Interessante Fachvorträge und Forenbeiträge der Fachtagung "Kindergarten und
Grundschule unter einem Dach - frühkindliche Förderung gemeinsam gestalten" - die am
02.10.2012 im HCC in Hannover mit ca. 750 Beteiligten stattgefunden hat, stehen Ihnen
unter
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1820&article_id=10768
5&_psmand=8 oder als Download als zur Verfügung.

