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 IM BLICKPUNKT 

Ganztagsbetreuung an Grundschulen:

Pädagoginnen und Erzieherinnen rücken zusammen

Bildung hat viele Orte: Schule, Familie, Freundeskreis,

Kinder- und Jugendhilfe, Medien. Deshalb sind 

"Schulkooperationen" derzeit auch ein Leitthema in der

Bildungsdebatte. Ganztagsschulen sollen

Aufbruchstimmung verbreiten und Kreativität beweisen:

Etwa in ihrer Zusammenarbeit mit freien Trägern und

Eltern. Wie das praktisch funktioniert, zeigt das Beispiel der

Uckermark-Grundschule an der Rubensstraße. Seit dem

laufenden Schuljahr 2005/2006 gibt es dort eine so 

genannte offene Ganztagsbetreuung. Träger ist das

Nachbarschaftsheim. Die Bilanz fällt durchweg positiv aus.

Gerade in den ersten Klassen ist der Erfolg des Kooperationssystems deutlich ablesbar.

Erzieherinnen kommen sogar regelmäßig in den Unterricht und unterstützen die

Lehrerinnen. Pädagoginnen und Betreuerinnen beginnen, sich als ein Team zu

begreifen. 

Die Erzieherin Natascha Kitzing ist begeistert von ihrem neuen Job an der Schöneberger

Grundschule. Sie ist eine von insgesamt neun Erziehern/innen im Betreuungsbereich der Schule,

der von früh morgens bis spät nachmittags besetzt ist. Und damit ist sie für eine sehr große Zahl

von Schülerinnen und Schüler da. Die Vormittags- und genauso die Nachmittagsbetreuung werden

gut angenommen, in den Gruppenräumen ist immer eine Menge los. Doch manchmal sieht

Nataschas Arbeit ganz anders aus. Für drei Stunden die Woche geht sie hinauf in "ihre" Klasse 1e

im ersten Stock, dann arbeitet sie nur hier. Freudig begrüßen sie 22 Kinder. Dienstags ist für die

Erstklässler sogar ein richtiger Natascha-Tag: Gleich zwei Stunden am Stück ist sie bei ihnen.

Außerdem kommt sie freitags. Diese festen Termine hat die Erzieherin mit der Klassenlehrerin

Alexandra Schwanke vereinbart. Das gab Nataschas Dienstplan her, soviel Luft war vorhanden.

Und in drei Stunden lasse sich viel arbeiten, versichern die Lehrerin und die Erzieherin unisono. In

der Klasse kommen weit mehr als die Hälfte der Kinder aus Migrantenfamilien, viele benötigen

eine intensive deutsche Sprachförderung. "Für eine immer größere Zahl von Kindern aus

deutschen Familien gilt das genauso", sagt die Lehrerin Schwanke. Da ist eine zweite Kraft im

Unterricht Gold wert.

Mit der Klassenlehrein spricht Natascha Kitzing am Tag vorher ab, was zu tun ist. Mal geht

Natascha in ihren Stunden wechselweise mit schwächeren Kindern zum Lesenüben auf den Flur,

oder sie arbeitet mit einer kleinen Gruppe in einer Ecke des Klassenraums. Die Lehrerin kann sich

dann auch einmal den Leistungsstärkeren der 1e widmen. Das kommt sonst zu kurz. Diese

Differenzierung sei jedoch immer wichtiger, sagt sie, weil die Leistungsunterschiede innerhalb der

Klassenverbände immer größer würden. Als absolut positiv bewertet die Lehrerin, dass durch die

Arbeit der Erzieherin eine zusätzliche, andersartige Beobachtung und Beurteilung der Kinder

stattfindet. Und dass sich dann zwei professionelle Sichtweisen ergänzen könnten.

"Elterngespräche sind dadurch viel effektiver, weil wir von zwei Seiten informieren können", sagt
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Lehrerin und Erzieherin 
gestalten gemeinsam eine 
Schulstunde 

Alexandra Schwanke. Die Erzieherin macht bei den Terminen mit – oft sind es Krisengespräche.

Eltern erleben dann, dass hier unterschiedliche, aber sehr genaue Beobachter des Kindes an

einem Strang ziehen.

Bei der Lehrerin Schwanke und der Erzieherin Kitzing stimmt dazu ohnehin die persönliche

Chemie. Das hatten beide schon zu Beginn des Schuljahres gemerkt. Sie starteten geradezu durch

in eine enge Kooperation. Andere Lehrer/innen tasten sich langsamer heran zum neuen Modell der

Zusammenarbeit. Sicher ist, dass es Schule macht an der Schule. Schlagartig hat sich das neue

System in den Klassen der Allerjüngsten durchgesetzt, von hier aus wächst es weiter. Weitere

Erzieherinnen gehen regelmäßig in die übrigen ersten Klassen der Grundschule, wenigstens für

ein, zwei Wochenstunden. Natascha Kitzing besucht außerdem noch die 1a.

Sonst arbeitet sie oft in einem der beiden Räume, die für alle

Kinder der Schule als bunte und abwechslungsreiche 

Pausen-Station eingerichtet wurden. Für die Vormittage, wenn sie

etwa Freistunden oder einen frühen Unterrichtsschluss haben. Bis

13.30 Uhr muss die Schule eine Betreuung anbieten, das sind die

Vorgaben der Verlässlichen Halbtagsgrundschule (VHG). In den

dafür vorgesehenen Räumen können die Mädchen und Jungen

spielen, sich ausruhen oder sich unterhalten. "Alle Kinder

kommen gern", sagt Natascha. Und immer öfter stecken auch

Lehrer/innen ihre Köpfe hinein. Der Austausch mit dem

Erzieherteam funktioniert, schließlich arbeiten alle Tür an Tür.

Unmittelbar nachdem im vergangenen August der Betreuungsbereich eröffnet wurde, folgte schon

die Bewährungsprobe. Es gab im heißen Spätsommer regelmäßig Hitzefrei - und Lehrer/innen

sowie Erzieher/innen mussten gemeinsam die Kinder bis zum Mittag betreuen und mit ihnen etwas

unternehmen. Beiden, der Schule und dem Träger der Betreuung, obliegt nun die Aufsicht. Kein

Lehrer darf einfach nach Hause gehen. Man rückt zusammen.

Mit dem Mittagessen beginnt dann die Ganztagsbetreuung in anderen Räumen. Sie liegen nur

einen Steinwurf von den Schulfluren entfernt in einem Neubauwürfel auf dem Pausenhof. Hier

müssen Schülerinnen und Schüler fest angemeldet sein. Derzeit sind es 90. Kinder aus der

benachbarten Barnim-Schule sind bereits dabei. Im Sommer sollen Uckermark- und

Barnim-Schule ohnehin zusammengelegt werden. Auch im Nachmittagsbereich ist Natascha

Kitzing oft im Dienst. Zunächst gleicht der Pavillon einer Mensa, wenn es in den vier großen

Räumen ein warmes Mittagessen gibt. Danach können sich die Kinder Arbeitsgemeinschaften

anschließen, oder sie spielen in den Räumen das, was sie gerade wollen. Draußen auf dem Hof

gibt es viel Platz zum Ballspielen und Toben. Zu festgelegten Zeiten gehen Gruppen in die

Schulsporthalle. 

Für die Hausaufgaben wiederum ziehen kleine Grüppchen in nahegelegene Klassenräume, wo sie

ungestört arbeiten können. Wenn nötig, hilft ihnen ein Erzieher oder eine Erzieherin bei den

Aufgaben. Diese kennen die Stärken und Schwächen der Kinder damit nur zu gut. Auch das ist

freilich von Vorteil im wachsenden Austausch mit den Lehrern. "Konkurrenz hat keinen Platz mehr

in diesem neuen System", sagt der Schulleiter Julius Wamos. "Personell läuft die Zusammenarbeit

schon ganz toll." Er will so schnell wie möglich diesen ersten Erfahrungsschatz nutzen und neue,

variable Modelle von Unterricht und Freizeit erarbeiten. Dass etwa in Freistunden kleine Förder-

und Interessengruppen gebildet werden können unter Anleitung der Erzieher/innen. "Die Grenzen

werden fließender", sagt Wamos. In Kürze wollen das Lehrerkollegium und das Erzieherteam

konkrete Pläne ausarbeiten. Ebenso kann sich Wamos eine engere Verzahnung von Unterricht und

nachmittaglicher Betreuung vorstellen: Zum Beispiel bei Musik-, Theater- oder

Bildende-Kunst-Projekten. In Lehrerschaft und Erzieherteam gibt es schließlich gleichermaßen



hohe Ambitionen, künstlerisch mit den Kindern zu arbeiten. Da muss man keine konkurrierenden

Zirkel aufbauen. 

Leitbild der Schule ist, Lern- und Spielort zugleich zu sein. Vor allem ein Ort lebendiger

Kommunikation. Und kein geschlossenes System, das mit dem letzten Klingeln am Mittag endet

und erst am nächsten Morgen wieder beginnt. Kompetenzen sollen gebündelt werden,

"multiprofessionell" handeln heißt dazu ein Schlagwort. So können Lehrer, Erzieher,

Sozialpädagogen und auch die Eltern gemeinsam Defizite der Schüler erkennen und ihnen besser

begegnen. Genauso können sie besser Begabungen fördern. Viele sehen, dass es sich lohnt, sich

zu engagieren. Dass sich etwas bewegt. Alles folgt, so scheint es, einfachen Regeln des Kreislaufs:

Erleben Eltern eine gute Zusammenarbeit des Personals an der Schule, machen sie selbst mit. So

hat die Klassenlehrerin Alexandra Schwanke denn auch schon einen "Lesepapa" gewinnen können.

Er kommt zum Üben in die Klasse und ist fest in den Stundenplan integriert. Eine Mutter wird in

Kürze noch hinzu kommen. Überhaupt wird die Elternschaft stark einbezogen, dafür sorgt das

Erzieherteam. Es gibt regelmäßige Treffen für die Eltern der ganztags betreuten Kinder. Schon von

Anfang an hatte das Team es verstanden, Eltern neugierig auf den neuen Betreuungsbereich zu

machen, sie mitzureißen. Kaum waren die Betreuungsräume im vergangenen Spätsommer von

den Handwerkern des Nachbarschaftsheims fertig saniert worden, da prasselten schon wahre

Schätze an privaten Spenden in den neuen Pavillon, um ihn bespielbar zu machen. Ausgestattet

ist er mit den allerfeinsten Spielzeugen.
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 Ganztagsbetreuung an Grundschulen:

Musical-Aufführung in der Fläming-Grundschule

Ein Schulhalbjahr lang hat sich alles im Alltag des neuen

Betreuungsbetriebs an der Fläming-Grundschule zurecht

gerüttelt, die Probe ist bestanden. Sogar für die

künstlerische Betreuung der Kinder wurde im

Ganztagsbereich sofort gesorgt. Seit dem Herbst hatte 

eine Gruppe das Dschungelbuch einstudiert. Die

Aufführung des Walt-Disney-Musicals am 18. März war

jetzt der Höhepunkt der offiziellen Eröffnungsfeier des

Betreuungsbereichs.

So bot dieser Sonnabendnachmittag eben nicht nur Reden und

Grußworte, sondern viel Kunst und Kreativität. Damit erhielten

alle Besucher/innen denn auch den besten Einblick in die Arbeit

der Ganztagsbetreuung. In dem Sparkassengebäude neben der

Schule, wo der Betreuungsbereich seit dem vergangenen August

in den oberen Etagen untergebracht ist, herrschte ein reges

Gedränge. Der Andrang zur Feier war groß. "Unsere

Erwartungen", sagt eine Erzieherin, "wurden weit übertroffen."

Von allen Seiten habe es ausschließlich positive Reaktionen auf den Fest-Nachmittag gegeben.

Vor allem das Dschungelbuch begeisterte. Fünfzehn Kinder der

ersten, zweiten und dritten Klassen hatten die Musicalfassung der 

Abenteuer des Jungen Mogli und seiner Freunde Balou und



Bagheera bis zur Bühnenreife geprobt. Einmal, und zuletzt sogar

zwei Mal pro Woche hatten sie am Nachmittag ihre Lieder und

Tänze einstudiert. Andere Kinder hatten beim Bühnenbild

geholfen. Die Kostüme aller Mitwirkenden waren ebenso eigene

Entwürfe.

Parallel zur Disney-Aufführung gab es für kleine Besucher/innen

weitere Angebote zur Beschäftigung: Zum Beispiel eine

Malstraße, Plätze zum Geschminkt-Werden und einen Raum zum Basteln. Allen Interessierten,

also Erwachsenen und Kindern, standen die Erzieher/innen der Ganztagsbetreuung Rede und

Antwort. Ebenso waren viele Lehrer/innen der Flämingschule anzutreffen
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 Selbsthilfenetzwerk Depressionen und Ängste Berlin-Brandenburg

Hilfe, Seelenkrise! Ein "Selbsthilfenetzwerk Depressionen und Ängste

Berlin-Brandenburg" hat sich soeben gegründet. Es wird seinen Sitz im

Nachbarschaftsheim haben und zwei Mal monatlich eine Sprechstunde in der

Holsteinischen Straße anbieten. Das Ziel des Netzwerks ist eine optimale Unterstützung

von Angst- und Depressions-Selbsthilfegruppen. Das Thema "Seelenkrise" wird derzeit

auch in einer Vortragsreihe des Nachbarschaftsheims ausführlich behandelt.

Seelische Erkrankungen entwickeln sich annähernd zu Volkskrankheiten. Gleichzeitig werden die

Wege zu einer optimalen medizinischen und sozialen Versorgung im Krankheitsfall durch viele

Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen erschwert oder eingeschränkt. Selbsthilfegruppen haben

daher eine immer größere Bedeutung. Sie können viel Fachwissen bieten, das "Wir-Gefühl" und

letztlich auch das Selbstvertrauen stärken, einen Ausweg aus der seelischen Krise zu finden.

Mitglieder aus langjährigen Gruppen, die sich bereits in einer Arbeitsgemeinschaft zur Fortbildung

in der Selbsthilfe zusammengeschlossen hatten, regten die Gründung eines Netzwerk an.

Fachleute aus der psychiatrischen und psychotherapeutischen Beratung, aus Krisendiensten und

von Selbsthilfekontaktstellen unterstützten das Vorhaben. Die Sprechstunden des Verbunds sollen

ab dem 21. März 2006 immer am ersten und dritten Dienstag eines Monats von 17 bis 18 Uhr

stattfinden. Ort: Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Büro 30-1-5.

Oberstes Ziel des neuen Kompetenznetzes ist, Selbsthilfegruppen mit Informationen zu versorgen.

Etwa über Weiterbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen, neue medizinische Erkenntnisse,

Fachkliniken, Notdienste und Therapeuten. Außerdem sollen eigene Expertengespräche organisiert

werden. Die Arbeit der bestehenden Selbsthilfekontaktstellen in Berlin wird auf diese Weise

unterstützt und ergänzt. Eine dieser Kontaktstellen gibt es schon seit 1985 im Nachbarschaftsheim

Schöneberg. Sie betreut auch mehrere Selbsthilfegruppen von Depressiven und Angstpatienten,

die sich regelmäßig in den Räumen des Nachbarschaftsheims treffen. Derzeit bietet die

Kontaktstelle sogar eine umfassende Vortragsreihe zum Thema "Hilfe, Seelenkrise! Unterstützung

bei Ängsten und Depressionen" an. Die nächsten Vorträge behandeln den Krisendienst und die

Schöneberger Krisenpension als Alternative zur Klinik.
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 Ganztagsbetreuung an Grundschulen:

Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. übernimmt Trägerschaft

Langjährige Erfahrungen in der Hortarbeit, mit Schülerclubs und Schulstationen hatten

das Nachbarschaftsheim geradezu vorherbestimmt, Träger der Ganztagsbetreuungen an

Grundschulen zu werden. An sechs Schulstandorten wurde es im vergangenen Jahr

denn auch von der Schulbehörde damit beauftragt, diese neue Form der Schulhorte

einzurichten, Personal dafür einzustellen und Konzepte auszuarbeiten. Vieles musste

Hals über Kopf geschehen, da wichtige Entscheidungen der Verwaltung erst spät fielen.

Doch öffneten alle sechs Betreuungsbereiche termingerecht zum Schuljahresbeginn

2005/2006 ihre Tore. Alles hat sich seither gut eingespielt.

Zu den Aufgaben der neuen Horte, die nun direkt in der Schule oder zumindest unmittelbar

nebenan liegen, zählt ebenso, die sogenannte Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG) zu

gewährleisten. Das heißt, für die Betreuung der alle Kinder einer Schule in der Zeit von 7.30 Uhr

bis 13.30 Uhr zu sorgen. Also auch Schüler/innen ohne Hortvertrag aufzunehmen, die eine

Freistunde haben, deren Unterricht ausfällt oder früh beendet ist. Damit herrscht zumeist schon

vom frühen Morgen an und auch den ganzen Vormittag hindurch ein reges Kommen und Gehen in

den Räumen der Ganztagsbetreuungen.
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 Ganztagsbetreuung an Grundschulen:

Zwischen Träger und Schule – Der Schülerclub Oase

Eine andere Form der Kooperation von Uckermark-Schule und Nachbarschaftsheim gibt

es bereits seit vielen Jahren: Den Schülerclub Oase. Seine Angebote richten sich

vorwiegend an die Kinder der höheren Klassen der Grundschule. Viele Viert- bis

Sechstklässler kommen bereits in den Pausen in den Club im Souterrain des

Schulgebäudes und tanken hier auf. Dann gibt es hier nämlich ein günstiges Frühstück.

Nachmittags geht der Betrieb weiter. Markenzeichen des Clubs: Er bietet nicht nur

Freiraum und Möglichkeiten, die Freizeit mit Spielen, Hobbies und Freunden zu

verbringen, sondern er animiert alle auch zur aktiven Einmischung ins Schulgeschehen.

Der Schülerclub war der erste seiner Art in Berlin. Viele Initiativen zur Verbesserung des Klimas an

der Schule hatten in den vergangenen Jahren ihren Ursprung im Oase-Keller. So ist hier die

"Streitschlichter"-Arbeitsgemeinschaft entstanden, ebenso die Medien- und

Computer-Projektarbeit der Schule. Eng arbeitet das Oase-Team mit ganzen Klassen und ihren

Lehrern/innen zusammen. Jetzt findet ein "Coolness-Training" statt. Die Schulleitung plant –

ebenso wie bei den unteren Klassen – künftig den Unterricht und die Freizeitprojekte nach Art der

Oase noch stärker als bisher miteinander zu verzahnen, sagt Direktor Julius Wamos.
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Schülertheatergruppe
Hemmungslos 
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 Ganztagsbetreuung an Grundschulen:

Die Physikerinnen – Theater in JeverNeun

Dürenmatts Physiker einmal anders: Die Schülertheatergruppe

Hemmungslos hat das Drama angepackt und umgedeutet, ganz

ohne Umschweife und Hemmungen. Heraus kamen "Die

Physikerinnen", ein Kriminalstück, das aber nicht nur die Frage

nach dem Mörder aufwirft, sondern ebenso die Frage nach der

ethischen Verantwortung von Wissenschaft. Premiere ist am

Freitag, den 24. März 2006 um 19 Uhr im Saal des Jugend- und 

Familienzentrums JeverNeun. 

 

Drei Fragen an … 

… die sechs Mädchen von "Hemmungslos": Layla Faßbender,

Anna Schiffels, Alina Muskala, Marie Schirofski, Josephine Bubbe und Altunay Koc (auf dem Foto

von links nach rechts).

Warum ein Stück über das Forschen und das Morden?

Weil die Kombination sehr interessant ist! Die Wissenschaft entscheidet in vielen Bereichen über

Leben und Tod. Unser Stück zeigt, wie wichtig es ist über die eigenen Taten nachzudenken.

Warum "Hemmungslos"?

Das war eine spontane Idee vor fast sieben Jahren, als wir mit der Theatergruppe anfingen. 

Manche finden den Namen nicht mehr so gut. Aber das, was er ausdrückt!

Macht Theatermachen süchtig?

 Ja. Deswegen spielen wir immer noch. Und besonders das Kribbeln kurz vor dem Auftreten!

Die heute 16 und 17 Jahre alten Mädchen der Gruppe Hemmungslos schreiben und inszenieren

ihre Stücke immer selbst. Dazu treffen sie sich regelmäßig im Saal des Jugend- und

Familienzentrums. Brauchen sie Unterstützung für ein aktuelles Projekt, erhalten sie diese vom

Jever-Neun-Team. In den Werkstätten im Keller können sie auch alle Requisiten und Kulissen

herstellen. Das Kriminaldrama "Intrigen" war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. In drei

Vorstellungen sahen es 250 Besucher.

Aufführungen "Die Physikerinnen": Freitag, 24. März, und Samstag, 25. März 2006, jeweils

um 19 Uhr. Donnerstag, 30. März, 15 Uhr im Saal von JeverNeun. Eintritt 4 €, (erm. 2 €)
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