
  

 

Nähere Informationen: Wieso? Weshalb? Warum? 
findet Ihr im beigefügten Informationsblatt! 

„Freiwilligkeit“ 
täuscht uns nicht! 

„KITA FÜR KITA-
KINDER - 

- HORT FÜR 
GRUNDSCHÜLER !“ 

Wir, die Eltern und Kinder der 
Grundschule Schönow und der Kita 

„Heideknirpse“, demonstrieren 
gegen die geplante Auslagerung der 

Vorschule durch den Träger, die 
Stadt Bernau! 

Wir brauchen jede Stimme! 

 

 
 

 



Liebe Eltern von den Kindern der Grundschule Schönow und der Kita Heideknirpse, 

wir wollen mit diesem Schreiben keine Ängste schüren, sondern aufmerksam auf die derzeitige, 
so wichtige Situation, für uns ALLE machen! Weiterhin möchten wir Euch über den aktuellen 
Sachstand und die uns bekannten Überlegungen der Stadt informieren und DRINGEND um 
Eure Unterstützung bitten. 

Ausgangslage: 

- Derzeit werden Kinder bis zum Vorschulalter in der Kita betreut und Schulkinder ab 
der 1.-4. Klasse im Hort der Grundschule. (2 getrennte Einrichtungen und Konzepte) 

- Alle Plätze in der Kita sind angeblich in diesem Jahr vergeben. 
- Aktuell sind ca. 180 Kinder in der Kita untergebracht. (ein Antrag auf temporäre 195 

Kitaplätze wurde in der Woche vom 12.08-16.08.2019 seitens der Stadt gestellt)  
- Eine von der Stadt beantragte Betriebserlaubnis für die Auslagerung von 34 

Vorschulkindern (ab einem Alter von 4 Jahren) in den Hort der Grundschule wurde 
durch das Ministerium ab dem 01.08.2019-31.07.2022 gewährt. 

- Erst auf Nachfrage der Elternvertreter erfolgte eine Kenntnisnahme dieser Idee der 
Auslagerung und der erteilten Erlaubnis am 07.08.2019, obwohl der Bescheid am 
25.07.2019 bei der Stadt eingegangen war und die Idee schon mehrere Monate kursierte. 

- Die Prüfung der Örtlichkeiten im Hort durch Aufsichtsbehörde, Ministerium, 
Gesundheitsamt, Gebäudemanagement, Brandschutz, Ordnungsamt, Unfallkasse 
erfolgte erst nach Erteilung der Betriebserlaubnis am 08.08.19 und 09.08.2019 und erst 
aufgrund der Beschwerden der Eltern – jetzt sind noch Auflagen erteilt worden. 

- Die Umsetzung dieser Auflagen ist bis zum 01.09.2019 unwahrscheinlich, da mit der 
Umsetzung noch nicht begonnen wurde. (Stand 16.08.19) 

- Trotzdem soll wegen 2 Kindern zum 01.09.2019 mit der Auslagerung der 
Vorschulkinder begonnen werden. Die Verträge wurden bereits geschlossen, obwohl es 
am 15.08.2019 von Herrn Stahl hieß, vor Dezember 2019/Januar 2020 findet keine 
Auslagerung von Vorschulkindern (Alter ab 4 Jahren) ohne angepasstes Hort-Konzept 
statt. 

- Dem Kitaausschuss des Hortes liegt bis zum 16.08.2019 kein Konzeptvorschlag vor. 
- § 7 Absatz 2 Kindertagesstätten-Ausschuss: “Der Kindertagesstätten-Ausschuss 

beschließt über pädagogische und organisatorische Angelegenheiten der 
Kindertagesstätte, insbesondere über die pädagogische Konzeption und er berät 
den Träger hinsichtlich bedarfsgerechter Öffnungszeiten.“ 

- Haus 3 auf dem Schulgelände soll dann doch nach über 4 Jahren ausgebaut werden, 
Nutzung aber derzeit unklar, eigentlich für eine vierzügige Schulnutzung angedacht. 

Eine offizielle Elternversammlung für die Eltern der Kita-Kinder fand am 15.08.2019 mit dem 
Bürgermeister Herrn Stahl, Vertreter der Stadt, der Schule und des Hortes statt. Es wurden 
mündlich folgende Zusagen durch Herrn Stahl den Eltern versprochen: 

- Zusicherung, dass bis zum Ende der Amtszeit von Herrn Stahl, die Vorschul-Kita-
Kinder, die bis zum 01.09.2019 einen gültigen Kitavertrag haben, nur noch freiwillig 
in den Hort wechseln brauchen! 

- Der Sport- und Bastelraum der Kita werden zusätzlich zur Unterbringung der Kinder 
genutzt und temporär umfunktioniert. 

- Als Ausnahmeregelung können die Vorschulkinder, die freiwillig in den Hort 
wechseln, weiter an Kitahöhepunkten (z.B. Gespensterfest, Weihnachtsbasteln, 
Zuckertütenfest) teilnehmen. 



Nun könnte man denken, dass für ALLE Kinder eine Lösung gefunden wurde.  

LEIDER NEIN! Was bedeutet dies für all unsere Kinder? Sowohl für die Hortkinder und 
Schulkinder, als auch die aktuellen und zukünftigen Vorschulkinder? (betrifft 
MINDESTENS alle Kitakinder, die in 2020 und 2021 eingeschult werden) 

- TÄGLICHE Störung der unterschiedlichen Tagesabläufe von Vorschulkindern und 
Kindern im Hort/ Schule (Bsp. Mittagsruhezeit der Kitakinder, wenn für die Schule ab 
11:15 Uhr die große Hofpause und damit Tobe- und Bewegungszeit beginnt, tägliches 
Klingeln zum Unterricht und zur Pause, für Schule wichtig, für Kita eher störend, 
Vorschulkinder spielen auf dem Schulhof wenn Schulkinder sich konzentrieren müssen 
z. B. 6. Klässler gute Noten schreiben wollen für weiterführende Schulen ) 

- STÄNDIGE Angst vor Aufsichtspflichtverletzungen durch die Erzieher, wenn 
Vorschulkinder den Schulhof mit nutzen. (Klettergerüst erst ab 6 Jahren freigegeben, 
Schulhoftor nicht abschließbar, eine Abtrennung eines eigenen Bereiches ist auf dem 
Schulhof nicht möglich) 

- JETZT bereits zu klein bemessener Schulhof, wenn dann noch die Bauarbeiten für das 
Haus 3 beginnen sollen, wird wieder ein Teil des Schulhofes nicht nutzbar sein, weitere 
Einschränkung für alle Kinder, potenziert durch Rücksichtnahme auf Vorschulkinder. 

- KEINE Nutzung der Kinderküche mehr für Schulkinder möglich, bisher vormittags 
durch Schule für den Sachunterricht (z. B. Thema gesunde Ernährung) und nachmittags 
durch Hort für wichtige jahrgangsübergreifende Koch-und Backprojekte, dann muss 
diese tolle Kinderküche als Essensraum für die Vorschulkinder (Frühstück, Mittag und 
Vesper) umfunktioniert werden. 

- DAUERHAFTER Wegfall des Snoozleraums, der der Verbesserung der sensitiven 
Wahrnehmung und zugleich der Entspannung der Schulkinder dient, dann Nutzung 
dieses Raumes als Gruppenraum für die 1. Klassen des Hortes. (bereits umgesetzt) 

- KEINE langfristige Planung der sinnvollen und konzeptionell durchdachten Betreuung 
und Unterbringung aller Kinder, kleine Kitakinder werden Vorschulkinder und 
Vorschulkinder werden Schulkinder.  

- ZUKÜNFTIG bangen Schulkinder um einen notwendigen Hortplatz, da diese von 
Vorschulkindern gebraucht werden, der Hort hat auch nur begrenzt 
Aufnahmekapazitäten, keine Platzgarantie für den Hort, die Schule soll 4-zügig werden. 

- EINSCHRÄNKUNGEN bei den Erziehern für die Hortkinder, da diese andere 
Arbeitszeiten und Aufgaben haben werden, z. B. Frühhort mit Vorschulkindern mehr 
genutzt, 2 Erzieher notwendig ab 06:00 Uhr, Essensvor- und -nachbereitungen durch 
Erzieher notwendig, kein Küchenpersonal, Hausaufgabenbetreuung eingeschränkt, weil 
der Gruppenerzieher einspringen muss für den Vorschulerzieher, der krank ist. 

UNSER ZIEL: „Kita für Kita-Kinder – Hort für Grundschüler“ 

Wir sind an Lösungen für alle Kinder interessiert und dazu gerne gesprächsbereit. Die 
Erfahrungen der letzten 2 Wochen haben uns aber gelehrt, dass dies nicht ausreicht. Die 
Verantwortlichen in der Stadt müssen deutlich den Unmut der Eltern und derer Kinder spüren. 

KOMMT am DIENSTAG; den 20.08.19 16:30 Uhr in den Stadtpark und KÄMPFT für unsere 
KINDER. Nähere Infos könnt ihr dem Flyer entnehmen, sagt es bitte weiter. 

Eurer Kitaausschuss des Kindergartens, euer Kitaausschuss des Hortes und der 
Schulelternsprecher der Grundschule Schönow 
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