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Optimierung von Fördermaßnahmen in Kindertagesstätten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nach der Vorstellung des integrierten Gesundheits- und Bildungsberichts 2017 durch

Frau Dr. Wadenpohl vom Kreis Recklinghausen In der Sitzung des AGS vom

07.06.2018, haben sich unserer Ansicht nach, Ansatzpunkte für eine Optimierung

von Fördermaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Entwicklung ergeben.

Aus diesem Grunde bitten wir darum, den nachfolgenden Antrag auf die

Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen.

Die CDU Fraktion im Rat der Stadt Haftern am See beantragt:

1. Die derzeitigen Maßnahmen zur Sprachförderung/zum Spracherwerb

Deutsch in den Kindertageseinrichtungen in Haitern-Mitte zu erfassen und auf

Erweiterungs- und/oder Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen.

2. Die derzeitigen Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge, insbesondere den

Impfschutz gegen Kinderkrankheiten und die Durchführung lückenloser

Vorsorgeuntersuchungen in allen Halterner Kindertagesstätten zu erfassen

und auf Erweiterungs- und/oder Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen.



Begründung:

Im Bericht von Frau Dr. Wadenpohl wurde unserer Stadt in fast allen Bereichen

deutlich überdurchschnittlich gute Ergebnisse bescheinigt.

Es wurde jedoch aus unserer Sicht auch zwei mögliche Optimierungsfelder deutlich.

I. Sprachstand

Bei der Auswertung der Daten über den Sprachstand durch das

Kreisgesundheitsamt wurde festgestellt, dass im Vergleich zu den anderen Ortsteilen

eine erhöhte prozentuale und absolute Anzahl an Kindern festgestellt worden ist,

welche nicht altersgemäß sprechen können oder bei denen der Sprachstand nicht

ausgetestet werden konnte.

Dies ist zum einen darin begründet, dass die absolute Anzahl der Kinder in Haltern-

Mitte deutlich höher ist als in allen anderen Ortsteilen.

Darüber hinaus ist auch der Anteil an Kindern, deren Familiensprache nicht Deutsch

ist, deutlich erhöht.

Der Anteil an Kindern, welche bei der Einschulungsuntersuchung nicht

altersentsprechend Deutsch sprechen können ist im Kreisvergleich sehr niedrig,

trotzdem gibt es auch in Haltern am See eine nicht unerhebliche Anzahl mit

entsprechenden Defiziten.

Da sich diese Sprachdefizite deutlich negativ auf die weitere kindliche Entwicklung

auswirken können, halten wir es für sinnvoll zu prüfen, ob die bestehenden

frühkindlichen Fördermaßnahmen zur Sprachförderung ausgeweitet oder verbessert

werden könnten.

Beispielsweise könnten durch gezielten Einsatz von Sprachförderungsmaßnahmen

im letzten Kindergartenjahr möglicherweise noch bessere Ergebnisse beim

Spracherwerb erzielt werden. Entsprechende Schwerpunktmaßnahmen dürften

insbesondere in den Kindertagesstätten in Haltern-Mitte mit hohem

Fremdsprachenanteil sinnvoll sein.

II. Gesundheitsfürsorge

Bei der Auswertung der Gesundheitsfürsorge durch die Erfassung des Impfschutzes

gegen Masern und der Vollständigkeit der Früherkennungsuntersuchungen U3 bis



U9 ist aufgefallen, dass die Gesundheitsfürsorge und die medizinische Versorgung

von Kindern aus anderssprachigen Familien in Haltern am See zum Teil unterhalb

des Kreisdurchschnitts liegen.

Es ist zu prüfen, ob durch weitergehende Aufklärungsmaßnahmen in den

Kindertagesstätten und bei Tagesmüttern das Bewusstsein für die Durchführung von

durchgehenden- und flächendeckenden Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen bei

anderssprachigen aber auch bei deutschsprachigen Familien gesteigert werden

kann. Möglicherweise könnten Schwerpunkttage oder Informationsschwerpunkte zu

beiden Themen mit Unterstützung des Kreisgesundheitsamts, Materialien der

Bundesstelle für gesundheitliche Aufklärung in den Halterner Kindertagesstätten und

im Rahmen der Kindertagesbetreuung verstärkt durchgeführt werden. Hier bietet sich

die Verwendung von mehrsprachigen Informationsuntertagen an, um möglichst viele

Eltern zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Stegemann

Fraktionsgeschäftsführer


