
 

 

Einstimmiger Beschluss des Beirats Vahr am 21.10.2014 
 
Für mehr Chancengerechtigkeit: 
Mehr Kinder aus der Vahr in Kinderbetreuungseinrichtungen (U3 und Elementarbereich)  
 
Der Beirat Vahr will dazu beitragen, dass noch mehr Kinder als bisher aus dem Stadtteil Vahr in 
Krippen sowie im Elementarbereich der Kitas angemeldet werden, weil hier die frühkindliche 
Bildung in hervorragender Weise gefördert wird. Um nachhaltig bessere Startchancen für Kinder 
im Stadtteil Vahr zu erreichen, ist insbesondere der Besuch einer Krippe von zentraler 
Bedeutung für die soziale, geistige und sprachliche Entwicklung. 
Als niederschwelliges Angebot und Einstieg in die außerfamiliäre Kinderbetreuung für Eltern und 
Alleinerziehende dienen auch Eltern/Kind-Gruppen und Spielkreise. 
 
Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass Eltern bzw. Alleinerziehende mit eingeschränkten 
Deutschkenntnissen das Anmeldeverfahren für Betreuungsplätze nicht ausreichend verstehen 
und deshalb keine Anmeldung abgeben oder auch eine bereits erfolgte Anmeldung 
zurückziehen; mehr als bisher müssen leicht verständliche Informationen, auch im Rahmen des 
Anmeldeverfahrens selbst, in wichtigen Herkunftssprachen zur Verfügung stehen. 
 
Die große Bedeutung der frühkindlichen Bildung in der Krippe kann insbesondere durch 
persönliche Gespräche mit den betroffenen Eltern bzw. Alleinerziehenden vermittelt werden. Die 
Familienhebammen leisten dazu einen sehr wichtigen Beitrag. 
 
Die am 11.9.14 von der Deputation für Soziales, Kinder und Jugend beschlossene Vorlage 
„Überwindung von Hürden beim Zugang zu Kindertageseinrichtungen und Angeboten der 
frühkindlichen Bildung“ bietet eine gute Grundlage. Der Beirat Vahr erwartet, dass mit der 
Umsetzung – wie in der Vorlage angekündigt – im 4. Quartal 2014 begonnen wird.  
 
Um das Ziel zu erreichen, dass mehr Eltern und Alleinerziehende ihre Kinder in einer Krippe 
bzw. in einer Kita anmelden, fordert der Beirat Vahr von der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen sowie dem Senat: 
  

- Es muss eine ausreichende Zahl von Plätzen im U3- sowie Ü3-Bereich im Stadtteil 

Vahr zur Verfügung stehen.  
 

- Eine Veränderung des Anmeldeverfahrens mit dem Ziel, die Hürden zu beseitigen, 

die für Menschen mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen bestehen. Der 

Beirat begrüßt, dass Flyer übersetzt und in leicht verständlicher Sprache erstellt 

werden sollen. Für die Vahr sollte eine Übersetzung des Flyers in wichtige 

Herkunftssprachen wie zumindest Russisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch, 

Englisch und Französisch erfolgen. Bestandteil des Flyers müssen, neben dem 

Inhalt des Elternbriefs/Versendung Kita-Pass, auch die wesentlichen Argumente für 

eine frühkindliche Bildung in der Krippe sein. Dieser Flyer muss schnellstmöglich 

erstellt werden, damit er von den Familienhebammen und ggfs. den 

Sozialarbeiter/innen noch im Jahre 2014 sowohl in allen Einrichtungen zur 

Kinderbetreuung als auch in den persönlichen Gesprächen mit Eltern bzw. 

Alleinerziehenden verteilt werden kann. 
 

Es ist zu prüfen, ob in Ortsteilen mit besonderem Förderbedarf wie in der Neuen Vahr durch 

eine aufsuchende Arbeit von Sozialarbeiter/innen die Arbeit der Familienhebammen 

unterstützt werden sollte.        


