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xxxxxx Braunschweig
Betreff: Vorschulische Bildung in Kitas
Sehr xxxxxxxxxxx,
mit diesem Schreiben wenden wir uns an alle Kita-Leitungen im Westlichen Ringgebiet.
Anlass ist unser Artikel in der Braunschweiger Zeitung und die darauf folgende Veranstaltung
vom 11.04.06, auf der eine größere Anzahl von Ihnen anwesend waren.
Auslöser von Unmut war unsere in der BZ veröffentliche Aussage „vorschulische Bildung
findet [in Kitas] nur am Rande statt“. Der Grad der Empörung war für uns überraschend, das
eigentliche Ziel der Veranstaltung Elternwünsche zu diesem Thema zu ergründen, kam
leider viel zu kurz.
Wir haben den anwesenden Kita-Leitungen zugesichert, den direkten Kontakt zu suchen.
Nach internen Diskussionen haben wir uns dazu entschlossen zunächst in einer
Fragebogenaktion von allen Kitas im angesprochenen Gebiet in Erfahrung zu bringen, was
konkret an vorschulischer Bildung passiert und welchen Raum die einzelnen Aktivitäten
einnehmen, die geeignet sind, Kinder „fit“ zu machen für den erfolgreichen Übergang in die
Schule. Hier gibt es offenkundig bei einer großen Anzahl von Kindern Defizite (u.a. Aussage
Frau Grüner-Troch, Leiterin der GS Diesterwegstraße). Diese Defizite am Eingang der
Schulzeit sind sicher eine Ursache für das von uns beklagte schlechte Abschneiden der
Kinder nach der vierten Klasse.
Wir möchten Sie bitten, uns im beigelegten Fragebogen zeitliche Angaben zu den
aufgeführten Aktivitäten zu machen. Die Tabelle lässt unten bewusst Raum für Ergänzungen
durch Sie.
Es liegt ein frankierter Rückumschlag bei. Es wäre nett, wenn Sie uns Ihre Angaben bis zu
den Sommerferien zurück senden könnten. Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Mühe.
Weiterhin würden wir uns freuen, wenn Sie unser Aktivitäten nicht negativ als Angriff auf Ihre
Arbeit sondern vielmehr positiv als Interesse an eben dieser und am Wohl der Kinder in
unserem Westlichen Ringgebiet auffassen würden.
Mit freundlichem Gruß

- für den Vorstand des SPD-Ortsvereins Petritor -

