Empfehlung der LBK Wellingsbüttel/ Sasel am
04.04.2013 an die Bezirkliche RBK Wandsbek
Empfehlungen zur Optimierung der Übergänge von Kita zur Vorschule
- Die LBK Wellingsbüttel/ Sasel empfiehlt einen neuen Verfahrensablauf
für den Übergang von der Kita zur Vorschule, da die bisherige
Anmeldesituation für alle Beteiligten zu großer Verunsicherung führt. Die
Eltern melden sich regelmäßig in der Vorschule an und bleiben
gleichzeitig im Kindergarten angemeldet, weil sie sich nicht auf eine Form
der Vorschule festlegen wollen. Die Kinder sind daher sehr verunsichert,
wie es im Sommer weitergeht, die Kitas können die Übergänge nicht
rechtzeitig thematisieren und mit den Kindern gestalten. Die Vorschulen
haben in der Anmeldeliste unter Umständen eine zu hohe Anmeldezahl,
die Kitas können Plätze an andere Kinder erst vergeben, wenn die Eltern
sich endlich entschieden haben, ob sie bleiben oder in die Schule
wechseln. Teilweise sind die Kinder in mehreren Vorschulen angemeldet.
Dadurch können die Kita-Plätze erst sehr spät vergeben werden und die
Schulen kalkulieren zunächst mit zu hoher Anmeldezahl.
- Die LBK Wellingsbüttel/ Sasel empfiehlt, die Anmeldungen zur Vorschule
in den Schulen in die LUSD- Datei aufzunehmen, um Doppelanmeldungen
an Schulen zu verhindern.
- Den Eltern wird eine angemessene Frist gegeben, innerhalb derer sie die
Kinder in der Vorschule anmelden oder ihre Zusage geben, dass ihre
Kinder in der Kita die Vorschule zu besuchen. Dies sollte bis Ende März
erfolgt sein. Nach dieser Frist gleichen Schulen und Kitas die Anmeldungen ab und treffen aus fachlicher Sicht Entscheidungen über die
Eingruppierung, wenn Doppelanmeldungen vorliegen. Diese Entscheidungen werden den Eltern mitgeteilt, die innerhalb einer Frist (1 Woche)
noch die Möglichkeit haben, sich anders zu entscheiden. Danach sind die
Anmeldungen verbindlich. So haben Kitas und Schulen Planungssicherheit und die Kinder können auf die Übergänge zur Vorschule in der
Kita oder in der Schule vorbereitet werden.

- Diese Verfahrensweise kann als Pilotprojekt in unserer Region zur
nächsten Anmeldephase zur Vorschule starten.
Verabschiedet am 04.04.13 mit 26 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen.

