Protokoll von BEA-Sitzung am 22.03.2016

Tagungsort: Lichtwarkhaus Bergedorf
Sitzungszeit: 19:30 – 21:00 Uhr
Anwesende: Claudia Bädelt (Ev. Kita Neuengamme), Frank Erdmann (Kita Sportini), Caterina Jahnke
(Kita Springmaus Allermöhe), Astrid Kirsch (Kita Curslack)
Protokollführer: Astrid Kirsch

Folgende Themen haben wir besprochen:

Bericht aus dem LEA:
1.
Guter Ganztag:
hierzu sprachen Vertreter aus 6 GBS-Schulen, die von Ihren Erfahrungen berichteten, wie die
Zusammenarbeit / der Austausch zwischen Lehrkräften am Vormittag und Erziehern / Betreuern am
Nachmittag verbessert werden kann;
an diesen Schulen gibt es eine gemeinsame Stunde, wo die Erzieher aus dem Nachmittag bereits am
Unterricht teilnehmen, um mehr Einblick in den Alltag der Schüler zu bekommen.
Insgesamt wurde dadurch lt. Aussage der Schulvertreter bereits eine merkliche Verbesserung in der
Zusammenarbeit erreicht; das Problem zur Zeit ist jedoch, dass es sich um einen einseitigen
Austausch handelt, da die Lehrer nicht im Nachmittagsprogramm hospitieren.
2.
Unternehmer ohne Grenzen (UOG):
2 Gäste des Forums Unternehmer ohne Grenzen für ausländische Eltern stellten ihr Projekt vor; in
den Stadtteilen Dulsberg, Wilhelmsburg und Neugraben gibt es bereits dieses Angebot für Eltern
ausländischer Kinder, wo Anleitung zur Selbsthilfe gegeben wird und die Eltern über alle Themen rund
um Schule, Kindergarten, Betreuung informiert werden; ausserdem werden Eltern „ausgebildet“ in
andere Familien reinzugehen, und Probleme und Unsicherheiten direkt zu besprechen;
das Projekt läuft seit 1,5 Jahren, gefördert vom europäischen Sozialfonds; es geht noch bis Ende
2016 mit der Option auf Verlängerung; es ist offen für alle ausländischen Eltern auch aus anderen
Stadtteilen.
3.
LEA Position zum Ganztag:
Der LEA stimmte darüber ab, wie er sich grundsätzlich zum Thema Ganztag positionieren will (GBS,
GTS, neutral); die Mehrheit war für eine Unterstützung der GBS Form „Guter Ganztag“, wobei auch
alle anderen Formen grundsätzlich Rückhalt durch den LEA finden sollen.
4.

Nächste LEA-Sitzung: 15.04.2016

Offene Punkte der letzten Sitzung

1.

Die Frage, welcher Arzt aufgesucht werden kann, wenn ein Kind in der Kita / Einrichtung einen
Unfall hatte wurde von Frau Elsner nochmals mit Herrn Babel von der Unfallkasse Nord besprochen:
die Eltern haben die freie Arztwahl, der Arzt muss behandeln;
wichtig ist, dass dem Arzt mitgeteilt wird, dass es sich um einen Unfall in der Einrichtung handelt und
dass die Einrichtung einen entsprechenden Unfallbericht ausfüllt

2.

Die Problematik der Clara-Grunewald-Schule, das nicht erreichen des Bildungszieles wurde
nochmals kurz zusammengefasst; auch Caterina berichtete davon, dass viele Eltern aus Allermöhe
versuchen, Ihre Kinder an einer anderen Grundschule im Bezirk anzumelden, die jedoch nicht alle
Kinder annehmen kann;
der BEA empfiehlt sich zum einen an den LEA zu wenden und zum anderen an den Kreiselternrat (
die Vertretung aller Elternvertreter der Bergedorfer Schulen) und dort nach Möglichkeiten der
Einflussnahme und Verbesserung zu fragen.
Flyer BEA Bergdorf
Claudia hat einen ersten Entwurf erstellt; dieser wird in einem Treffen zwischen Claudia und
Andrea am 01.04.2016, 10 Uhr weiter bearbeitet;
wer Interesse an der Mitarbeit hat ist herzlich eingeladen an dem Treffen teilzunehmen, bitte
meldet Euch bei Claudia für Details des Treffens
Bericht aus der Kita Springmaus (Caterina Jahnke)
1.
Im Elternrat der Kita wurde die Idee entwickelt, Senioren in die Kita zu integrieren, um den
Kindern einen anderen Blickwinkel zu geben; viele Kinder wachsen ohne Großeltern in der Nähe auf,
daher kann eine Zusammenarbeit hier gute Dienste leisten;
die Frage war, wie man dies am Besten organisiert, verschiedene Vorschläge kamen aus der Runde:
- DRK (läuft z.B. in der Kita Curslack)
- AWO (ist bereits im Haus, stieß vor einigen Jahren jedoch nicht auf Interesse, soll aber erneut
angefragt werden)
- Kirchengemeinde
2.
Am 08.07.2016 findet ein großes Sportfest in Neuallermöhe am See statt; die Kita Springmaus
wird sich daran beteiligen, um etwas für die Kleinsten anzubieten
Themen für die nächste Sitzung

1.

Stand Flyer

2.

Sportfest Allermöhe – mögliche BEA Beteiligung

3.

Bericht von der Bergedorfer Bildungskonferenz im Februar 2016 (Susanne John-Erdmann)

4.

Kita TÜV / Qualitätsmanagement:
es soll ein Referent für dieses Thema gefunden
werden; dazu sollte bis zur nächsten Sitzung Infomaterial gesammelt werden (ALLE), wer in Frage
kommt, was evtl. an Informationen bereits vorliegt über den LEA (Frank Erdmann); bei Anwesenheit
einer Kita-Leitung zur nächsten Sitzung kann diese bereits von den eigenen Erfahrungen berichten

5.

Kinderschutz / Umgang mit Medien: was möchten wir konkret thematisieren (ALLE)
wer kann als Referent gewonnen werden (Kinderschutzfachkraft des Bezirkes Bergedorf) (Claudia
Bädelt)

Nächste BEA-Sitzung:

21.04.2016 von 19:30 bis 21:30 Uhr in der Blauen Welle,
Wilhelm-Osterhold-Stieg 23, 21035 Hamburg

