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UNO " , Neue Wege in der Pädagogik:
J Ziegelhausen hat ein Bil:!.!ll~~~~~."'~~~;;,

Kita-Kinder und Grundschüler lernen zusammen

ste. Auf dem Schulhof der Ziegelhäuser
Grundschule ist ein Lagerfeuer vorbe-
reitet, kleine Indianer tanzen rhythmisch
im Kreis, eine Erzieherin begleitet auf der
Gitarre, alle singen, springen und tan-
zen, Die Stimmung ist fröhlich - und wer
genau hinschaut, erkennt Kinder sehr
unterschiedlichen Alters. Beim Blick in
die Klassenzimmer sind kleine Labore mit
Experimenten zu sehen,Platz für künst-
lerische Aktivitäten und mathematische
Knobeleien, eine "Reimeschmiede" für
sprachliche Kunstwerke, in der Turn-
halle probt der Schulzirkus. Das ist das
"Bildungshaus" in Ziegelhausen ..

Auch dort werden neue Wege in der
Pädagogik beschritten. Seit Februar 2011
können die Vorschulkinder der Kinder-
tagesstätten des Stadtteils zusammen mit
den Eingangsstufen der Grundschule ge-
meinsam lernen. Das Projekt läuft im
Rahmen der Initiative "Bildungshaus 3-
10" des Landes, die 2007 startete.

In Ziegelhausen sind alle sechs Kitas
und die Grundschule mit ihren beideri
Standorten beteiligt. Ein Team aus Leh-
rerinnen und Lehrern sowie Erzieherin-
nen hat ein neues Konzept entwickelt,. das
individuelles Lernen auf unterschiedli-
chen Niveaus im Bildungshaus ermög-
licht. Die "Großen" der Kindertages-
stätten kommen alle zwei Wochen einen

Vormittag in ihre Patenklasse. arbeiten,
forschen, gestalten und spielen zusam-
men. Die zukünftigen Erstklässler erle-
ben so einen sanften Übergang vom Kin-
dergarten in die Grundschule. Die Schul-
kinder empfangen ihre Patenkinder, hel-
fen ihnen - und manch einer staunt über
die Fähigkeiten, die alle Kinder in dieser
Situation entwickeln. "Es, ist erstaun-
lich, wie fit die Kleinen sind. Manche
könnte man direkt in die Schule setzen",
berichtet GrundschulleiterinClaudia
Schicht. Im Lauf eines Schuljahres kann
jedes Kind in den Bereichen Mathema-
tik, Sprache, Naturwissenschaften, Mo-
torik und im musisch-ästhetischen Be-
reich im Bildungshaus Erfahrungen sam-
meln. Zu jedem Thema gibt es eine
"Schatzkiste" mit Material.

"Bei der Anmeldung für die Grund-
schule hatten wir ganz viele positive
Rückmeldungen. Die Kinder kennen die
Schule und die Lehrer schon, das ist dann
kein Schreckgespenst mehr", bilanziert
Schicht das erste komplette Bildungs-
haus-Jahr. Wie es mit dem Programm
weitergeht, ist allerdings nicht ganz klar.
Neue Schulen können sich nicht mehr be-
werben, die Mittel wurden gekürzt. Das
Bildungshaus wird Ziegelhausen aller-
dings erhalten bleiben. Schicht: "Wir
machen auf jeden Fall weiter."
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