
Ergebnisprotokoll Forum 2 

Bildungshaus Lurup: Kita und Schule  - gemeinsam und inklusiv 

Annette Berg/ Ulrike Kloiber/ Fr. Matzen-Krüger 

 
Gliederung: 

1.      Kurzeinführung und Vorstellung durch Moderation 
2.      Meinungsbild/ Vorstellung TeilnehmerInnen   
3.      Präsentation Bildungshaus (PPT / Broschüre) 
4.      Fragen und Antworten aus der Praxis 

 
1.      Moderation/ Protokoll: Karen Haubenreisser/ Jochen Blauel (Q8) 

 
2.     Grundsätzliche Motivation, am Forum teilzunehmen (Meinungsbild): 
• Nach umfangreichem Theorieteil „etwas mehr aus der Praxis“ hören 
• Wie funktioniert „echte Zusammenarbeit“ am Übergang von Kita und 

Schule? 
• Suche nach neuem Tätigkeitsfeld 
• Konkrete anstehende Überlegungen zu engerer Kooperation (Bsp. Groß 

Flottbek) 
Ca. 30 TeilnehmerInnen aus den Tätigkeitsbereichen: 

• Bugenhagenschule Groß Flottbek (LehrerInnen) 
• Kinderhaus Mümmelmannsberg (ErzieherInnen) 
• Ev. Kita Hamm (ErzieherInnen) 
• Schule Langbargsheide (LehrerInnen) 
• Sonderförderschule Alsterdorf (SonderpädagogIn) 
• Mitarbeiterin eines e.V. (keine nähere Angabe) 

 
3.  Es folgte eine umfangreiche Präsentation des Bildungshaus Lurup durch 
die Vertreterinnen der Einrichtung (orientierte sich im Wesentlichen an der 
Darstellung in der Broschüre; folgende Punktesammlung gibt ein paar 
zusätzliche Einblicke und Zahlen): 

 
-                      Kita Moorwisch (ESA), Frau Kloiber: 

o        Zentrales Einzugsgebiet ist der Lüdersring 
o        Ca. 90 % Kinder mit Migrationshintergrund 
o        Ca. 40 KollegInnen/ 230 Kinder; Notwendigkeit der räumlichen 

Erweiterung bestand 
o        10 Therapeut Innen im Team (Logopädie/ Ergotherapie/ Physiotherapie); 

Kinderkrankenschwester/ Blindenförderung/ Frühförderung als Teil des 
Angebots 

o        Kooperation mit externen städtischen Einrichtungen zur Frühförderung  
o        Kita/ Eltern-Kind-Zentrum/ offene Erziehungsberatung für alle aus dem 

Umfeld in einer Einrichtung 
o        25 Integrationsplätze im Kitabereich 
o        Grundsätzlich wird noch in Regelgruppen gearbeitet, aber alle Übergänge 

werden fließend gestaltet (Krippengruppen/ Elementargruppen/ 
„Bildungshausgruppen“) 

o        Aufnahme der Kinder ab Alter 8 Wochen 
 

-                      Schule Langbargheide (staatlich), Frau Berg: 

o        Kurzdarstellung der schwierigen Situation durch (gescheiterte) 
Schulreform und Umstellung auf  reine Grundschule (Starterschule, 
Oberstufe läuft aus, seit 17 Jahren integrative Regelklassen) 

o        Sehr team-erfahrenes Kollegium mit grundsätzlicher Bereitschaft zur 
Kooperation (Bedingung!) 



o        Schule mit Sozialindex 1 (Einzugsgebiet von Armut, psychosozialer 
Belastung und hohem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
geprägt) 

o        Seit langem den unnötigen „Konkurrenzkampf“ um die Kinder im 

Vorschulalter als  Behinderung in der Arbeit wahrgenommen – Kita hat 
den ersten Schritt auf die Schule zu gemacht und eine Kooperation 
vorgeschlagen 

o        Gemeinsam ermittelte Grundvoraussetzungen der beiden Teams: 
         Vision und Ziel müssen klar sein 
         ALLE müssen dahinter stehen 
         Man muss Humor haben 
         Man muss sich (immer wieder) verzeihen können 
         Alle KollegInnen müssen Zeit für Koordinationsarbeit haben und mit 

professionellem Zeitmanagement arbeiten (können und wollen) 
         Konsequente  gemeinsam besuchte Fort- und Weiterbildung als 

Voraussetzung für ein gesundes Kollegium (inklusive externer 
Unterstützung, z.B. Lehrer Institut,LI) 

o        zentrale Frage wurde somit: was braucht ein Kind (eine Familie), um am 
Lüdersring gesund aufzuwachsen? („Die Anhebung des Bildungsniveaus ist 
eine erfolgversprechende Strategie zur Verbesserung der sozialen Lage 
einer Person oder einer Familie“) 

o        Zentrale Erkenntnisse in der etwa einjährigen gemeinsamen 
Vorbereitungszeit: 

         Individuelle Lernformen allein reichen nicht aus 
         Zur Verhinderung von Brüchen in der Bildungsbiografie gehört 

(insbesondere im Integrationsbereich) neben der inhaltlich-
pädagogischen  Abstimmung auch eine Kontinuität in der Betreuung 
und ggfls. auch in Therapien (diese werden in den Schulalltag 
integriert und nicht als Sonderleistung am Nachmittag oder Abend 
extern abgedeckt) 

         Es bedarf einer Entwicklung weg vom „Förderplan“ hin zum 
(individuellen) „Entwicklungsplan“ => Schulanfänger Innen  sind 

keine Lernanfänger Innen ! 
         Struktur und auch die Bedürfnisse sowohl von „abgebender“ wie 

auch von „aufnehmender“ Institution sollen einbezogen werden 
(das schließt ein, dass Personal aufgrund individueller Situation 
oder Bedarf auch zwischen den Einrichtungen wechseln kann) 

         Zentrale Gremien und Fachkonferenzen stehen den 
Mitarbeiter Inne n der jeweils anderen Einrichtung offen  

         Die Zusammenarbeit verbessert die wirtschaftliche Situation beider 
Einrichtungen 

 
o        Zitate aus der Broschüre: 
Wir wollen 

• die Herausforderung annehmen, innerhalb unserer pädagogischen 
Institutionen Kita und Schule, mit der Unterschiedlichkeit von Kindern 
bestmöglich umzugehen und die Kinder optimal zu fördern; 
• allen Kindern ermöglichen, am schulischen Leben teilzunehmen und alles 
dafür tun, dass sie auf ihren individuellen Lernstraßen Erfolg haben; 
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen; 
• Kindern mit starker familiärer Belastung Halt geben und gleiche Bildungs- 
und Entwicklungschancen ermöglichen; 
• im Schulbereich mehr Betreuungsangebote schaffen; 
• den Standort verstärkt vom bisher reinen Wohn- zum Lebensraum gestalten; 
• eine höhere Anschlussfähigkeit im Anschluss an die Grundschulzeit 
erreichen.  
 



Die Umsetzung dieser Ziele erfordert ein ganzes 
Bündel an Maßnahmen. Dazu zählen: 
• ein ganzheitliches, auf die individuelle Förderung jedes Kindes, mit und ohne 
Behinderung, ausgerichtetes Bildungskonzept zu entwerfen; 
• Sprachförderung im Bildungskonzept fest zu installieren; 
• Bildung, Erziehung und Betreuung, bis auf 2 Wochen im Jahr, auch in den 
Schulferien anzubieten, wodurch die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gestützt wird; 
• die Eltern als Partner in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und mit 
einzubeziehen; 
• institutionelle Interessen zugunsten einer gemeinsamen individuellen, 
altersgemäßen Förderung der Kinder zu überwinden. Konkurrenzen 
zwischen Kita und Schule gibt es nicht mehr. Dabei ist uns wichtig, Vielfalt als 
Chance zu sehen 
 

 
Dabei wollten wir zunächst drei Dinge verwirklichen: 

o        Jede Lerngruppe mit Integrationskindern sollte durch ein Team aus 
Kita- und Grundschulkolleginnen betreut werden. 

o        Eine Gruppe sollte in der Kita, die beiden anderen in der Schule 
untergebracht werden. 

o        Die Eingangsphase sollte in jahrgangsgemischten Gruppen erfolgen 
 

4.       Fragen/ Reaktionen und Antworten aus der Praxis: 
•         Insgesamt gab es sehr positive Reaktionen auf das vorgestellte Modell, die 

von „ungläubigem Staunen“ bis „Respekt“ und „Hut ab!“ reichten 
•         Woher Zeit und Kapazität für Team-Arbeit und Koordinationsaufgaben der 

KollegInnen? => aus sog. „unteilbaren Aufgaben“ und  Fortbildungszeiten 
•         Wie geht das räumlich auf? => alle Räume in beiden Einrichtungen, aber v.a. 

in der Schule, werden doppelt und mehrfach genutzt 
•         Fragen nach der Zusammensetzung/ Herkunft der Gruppen der Kita-Kinder 
•         Viele Nachfragen zur Komplexität dieser „neuartigen Struktur“ => großer 

Bedarf an konkreten Erklärungen (=>Folgeveranstaltungen? Infoverteiler für 
TN?) 

•         Feststellung, dass Betreuungsmodelle standortabhängig sind 
•         Hinweis darauf, dass insbesondere die Bugenhagenschulen durch ihren 

besseren Personalschlüssel für solche Projekte prädestiniert seien 
•         Wie ist die Kooperation mit Externen gelungen? => Vernetzung im Stadtteil, 

Erreichen von win-win-Situationen auch für Externe 
•         Wie konnten die Eltern/ Familien überzeugt werden? => intensiver Austausch 

und Kommunikation, lange Vorbereitungszeit unter Beteiligung aller 
Betroffenen („so gut das eben geht“); Einbindung auch der Eltern in den 
Übergang und den Unterricht 

 
Ausblick:   Es besteht ein großes Interesse an dem Modell  und an Austausch 
und konkreten weiteren Informationen dazu; den weiteren Austausch haben alle 
Vertreterinnen der vorgestellten Einrichtung angeboten!  
 

 


