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Integration in der Krippe: 
gute Sache — schwieriger Weg 
 
Wie schwierig sich die Suche nach einem 
Betreuungsplatz gestaltet, wenn ein Kind 
behindert oder von Behinderung bedroht 
ist, erkennt man daran, dass es in ganz 
Hannover im Moment nur fünf Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren mit Be-
hinderung gibt.  Das ist - prozentual gese-

hen -  bereits ein großer Fortschritt. Lange 
Zeit war die Krabbelgruppe „Die Kurzen“ in 
Linden die einzige Krabbelgruppe in Han-
nover, die Kinder mit Behinderung betreut 
hat. 
In Niedersachsen gibt es keine verbindli-
chen Regelungen zur Finanzierung der 
Betreuung von unter Dreijährigen mit Be-
hinderung. Die Folge davon ist ein kompli-
ziertes Antragsprozedere, siehe Grafik. 

Kinder mit Behinderung in der Kita 
 

Einen Kita-Platz für ein Kind mit Behinderung zu finden, stellt Eltern vor 
meist unüberwindbare Schwierigkeiten. Der Verein „Mittendrin“ setzt sich 
für die Integration von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstätten 
ein. Wie die Situation in hannoverschen Kitas aussieht, analysiert Jan 
Vahlbruch von „Mittendrin .e.V. 
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Meist gibt es Streitigkeiten zwischen dem 
örtlichen und dem überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe über die Übernahme der Kosten. 
Lange Zeit musste die Kostenübernahme für 
ein Kleinkind mit Behinderung von den El-
tern vor Gericht eingeklagt werden. Mittler-
weile ist Bewegung in die Diskussion ge-
kommen. So hat der Sozialdezernent der 
Stadt Hannover zugesichert, dass es bis 
2013 immerhin 20 Plätze für Kinder mit Be-
hinderung unter 3 Jahren geben soll. Ob 
das den Bedarf deckt, bleibt abzuwarten. 
 
Ein Sonderfall bleiben „Die Kurzen“, die als 
erste Krabbelgruppe der Stadt nicht nur ein 
Kind mit Behinderung (Einzelintegration), 
sondern zwei Kinder mit Behinderungen in 
einer Gruppe integrativ betreuen 
(Gruppenintegration). Nachdem „den Kur-
zen“ die Kostenübernahme für eine Grup-
penintegration zugesichert worden war,  in-
vestierte die Elterninitiative € 20.000 und viel 
Eigenleistung, um die notwendigen Umbau-
maßnahmen durchzuführen. Als der Umbau 
abgeschlossen war, zogen die zuständigen 
Behörden völlig überraschend ihre Kosten-
zusage zurück. 
Initiiert durch den  Verein „Mittendrin – Ver-
ein für die Integration von Menschen mit Be-
hinderungen in Hannover“ fand am 7.Juli 
2008 eine Podiumsdiskussion statt, bei der 
alle relevanten Entscheidungsträger Stel-
lung zu dieser Situation beziehen mussten. 
Im Anschluss daran hat die Stadt Hannover 
einen monatlichen Zuschuss gewährt,  
so dass die Betreuung des zweiten Kindes 
mit Behinderung im Herbst begonnen wer-

den konnte. Allerdings sind die finanziellen 
Rahmenbedingungen immer noch deutlich 
schlechter als bei einer Gruppenintegration 
im Kindergartenbereich, so dass „Die Kur-
zen“ sich gezwungen sehen, einmal mehr 
den Klageweg zu beschreiten. Eine endgül-
tige gerichtliche Entscheidung steht noch 
aus. 
Insgesamt ist die Integration von Kindern mit 
Behinderung bei den unter Dreijährigen al-
les andere als gesichert: Zum einen, weil es 
immer noch viel zu wenig Plätze gibt, zum 
anderen, weil das Land die bisherige Praxis 
(die die jetzt vorhandenen fünf Plätze über-
haupt ermöglicht hat) aufgekündigt hat – 
ohne festzulegen, wie in Zukunft verfahren 
werden soll. Insofern wird der Sommer 2009 
in dieser Sache wieder ein spannender wer-
den. 
 
Integration im Kinderladen –  
viel zu wenig Plätze 
Bei den 3-6jährigen ist die Integration juris-
tisch durch das KiTaG geregelt. In Hannover 
gibt es einige Plätze für Kinder mit Behinde-
rungen – allerdings immer noch viel zu we-
nige. Die Tabelle unten dokumentiert die 
fehlenden Plätze. Insgesamt haben 163 Kin-
der mit Behinderung im Alter zwischen 3 
und 5 Jahren im Stadtgebiet keinen integra-
tiven Kindergartenplatz. Und das, obwohl 
natürlich auch für Kinder mit Behinderungen 
ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz be-
steht. Eltern von Kindern mit Behinderung 
haben noch seltener als andere Eltern genü-
gend Kraft und Energie, um  das für sie gel-
tende Recht einzufordern.  

Bereich Einzelintegration Gruppenintegration 
fehlende Integrati-

onsplätze 

Mitte 0 8 4 

Vahrenwald-List 1 4 26 

Bothfeld-Vahrenheide 1 8 19 

Buchholz-Kleefeld 1 0 23 

Misburg-Anderten 0 8 7 

Kirchrode-Bemerode-Wülferode 2 0 17 

Südstadt-Bult 0 11 5 

Döhren-Wülfel 1 7 8 

Ricklingen 1 8 12 

Linden-Limmer 0 14 9 

Ahlem-Badenstedt-Davenstedt 0 0 16 

Herrenhausen-Stöcken 0 4 13 

Nord 0 12 4 

Summe 7 84 163 
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Dazu kommt ein zweites, Problem. Eltern 
von Kindern mit Behinderung haben in Han-
nover nicht die freie Platzwahl. Eltern eines 
„normalen“ Kindes können den Kindergarten 
selbst wählen. Plätze für Kinder mit Behin-
derungen werden durch ein Gremium ver-
teilt. Zwar bemüht sich das Gremium, die 
Elternwünsche zu berücksichtigen, dennoch 
werden die Eltern in der Entscheidungspha-
se nicht mit eingebunden. 
 
Integration in Schule und Hort –  
nicht gewollt? 
 
Mit der Einschulung verschlechtert sic die  
Situation weiter. Dies gilt für Familien, in de-
nen beide Elternteile berufstätig sind oder 
für allein erziehende Eltern. Eine qualitativ 
hochwertige und verlässliche Ganztags-
betreuung ist an den Grundschulen in aller 
Regel nicht vorhanden. Die Hortkapazitäten 
werden nicht erhöht .  
Ist diese Situation für Kinder ohne Behinde-
rung schon schwierig, so ist es für Eltern 
von Kindern mit Behinderung fast unmög-
lich, in Hannover einen Hortplatz zu finden.. 
In ganz Hannover gibt es zwei Elterninitiati-
ven, in denen insgesamt fünf (!!) Plätze für 
Kinder mit Behinderung zur Verfügung ste-
hen. Im Gegensatz zum Ausbau integrativer 
Plätze im Krippenbereich ist die Tendenz im 
Hortbereich eher sinkend. 
Dies liegt zum einen daran, dass die ent-
sprechenden Verordnungen für Kinder mit 
Behinderungen eine Mindestbetreuungszeit 
von fünf Stunden pro Tag vorschreiben. 
Auch unter Berücksichtigung der Ferienzei-
ten ist dies in der Praxis kaum zu erreichen. 
Zum anderen liegt es daran, dass es, wie 
bei den Krabbelgruppen, keine verbindli-
chen Regelungen bzgl. der finanziellen Zu-
ständigkeiten existieren und somit der Be-
trieb eines integrativen Hortes eher behin-
dert denn gefördert wird. 
 
Hinzu kommt, dass es in Hannover kaum 
integrative Grundschulen gibt, so dass viele 
Kinder im Ganztagsbetrieb der Förderschu-
len verbleiben. Dies wiederum ist unver-
ständlich, da nach dem Niedersächsischen 
Schulgesetz eine gemeinsame Beschulung 
von Kindern mit und ohne Behinderung die 
Regel sein sollte. Genau das Gegenteil ist 
der Fall: In Niedersachsen werden lediglich 
4,7 % der SchülerInnen mit sonderpädago-

gischen Förderbedarf in einer Integrations-
klasse beschult. Damit ist Niedersachsen 
Schlusslicht unter allen Bundesländern!  
Durch diese systematische Ausgrenzung, 
werden nicht nur den Kindern mit Behinde-
rungen Bildungschancen verwehrt, sondern 
auch den Kindern ohne Behinderung die 
Möglichkeit genommen, Vielfältigkeit und 
Andersartigkeit von gleichaltrigen Kindern 
kennen zu lernen. 
  
Mittendrin –  
Verein für die Integration von 
Menschen mit Behinderung e.V. 
 
Diese Gesamtsituation hat im Sommer 2007 
dazugeführt, dass sich der Verein 
„Mittendrin – Verein für die Integration von 
Menschen mit Behinderung in Hannover 
e.V.“ gegründet hat. Ziele des Vereins, der 
heute bereits über 50 Mitglieder hat, beste-
hen darin: 
• Eltern und sonstige Erziehungsbe-
rechtigte bei ihrem Wunsch zu unterstützen, 
eine integrative Betreuung für ihr Kind zu 
realisieren, 
• Institutionen und Einrichtungen bei 
ihrer integrativen Arbeit  und bei der Schaf-
fung oder Erhaltung integrativer Plätze zu 
begleiten. Der Verein berät auch bei der 
konzeptionellen Ausgestaltung. Wir sind ein 
Forum für eine Vernetzung der integrativien  
Einrichtungen. 
 
Darüber hinaus möchte „Mittendrin“ an der 
konzeptionellen Weiterentwicklung von In-
tegration und Inklusion und deren Umset-
zung arbeiten und diese Umsetzung unter-
stützen. 

 
Wer bei Mittendrin mitarbeiten möchte, ist 
dazu herzlich eingeladen und kann gern 
Kontakt zu aufnehmen: 
 

Elke Lengert, Tel. 0511 4500644,  
E-Mail: 
elke.lengert@mittendrin-hannover.de  
oder zu  
Jan Vahlbruch, Tel. 0511 2153199,  
E-Mail: 
jan.vahlbruch@mittendrin-hannover.de 
 
Weitere Informationen findet man unter: 
 
www.mittendrin-hannover.de 
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„Hort light“ auf dem Prüfstand 
Eltern bleiben standhaft bei  
Qualitätsanspruch 
Ein Bericht von der Vollversammlung 
des Kita-Stadtelternrates 
 

Am 26.11.2008 fand die Kita-Eltern-
Vollversammlung statt. Nach einer Einfüh-
rung über Eltern-Mitbestimmung in Hanno-
ver wurde die Arbeit des Kita-Stadt-
elternrates im letzten Jahr dargestellt: Im 
Zentrum standen die fehlenden Hortplätze. 
Nachdem vor allem Kleefelder Eltern auf 
den in ihrem Stadtteil eklatanten Hortplatz-
mangel aufmerksam machten, musste die 
Stadt nach einer Bedarfserhebung zugeben, 
dass über 1000 Hortplätze in Hannover feh-
len. 
Verwaltung und Politik verwiesen häufig  
auf die klamme Haushaltslage und auf 
die Notwendigkeit Betreuungsplätze für 
Kinder unter 3 Jahren auszubauen. So 
stellte Oberbürgermeister Stefan Weil in sei-
ner Haushaltsrede klar: „Wir haben uns vor-
genommen, bis zum Jahr 2013 weitere 1500 

Krippenplätze zu errichten (…). Deswegen 
bitte ich um Verständnis, dass wir daneben 
nicht auch noch die Hortplätze weiter aus-
bauen können.“ 
Stattdessen hörten wir, dass Hannover mit 
dem Projekt „Schule im Stadtteil“ auf einem 
guten Weg sei, für immer mehr Kinder eine 
Nachmittagsbetreuung anzubieten.  
Mit der „Schule im Stadtteil“ und halbherzi-
gen Ganztagsschulmodellen will man auf 
Kosten von Kindern sparen. Daher wollten 
wir auf der Vollversammlung mit Ratspoliti-
kerInnen diskutieren. Unserer Einladung 
folgten: Volker-Udo Höhne (CDU, Bezirks-
rats Ahlem-Badenstedt-Davenstedt), Silke 
Kleinhückelkotten (Bündnis 90/Die Grünen, 
Vorsitzende des Stadtverbandes), Maren 
Kaminski (Die Linke, bildungspolitische 
Sprecherin im Landesvorstand) und Michael 
Klie (bildungspolitischer Sprecher der SPD-
Ratsfraktion). 
Einem Vergleich mit Horten, die an 5 Tagen 
pro der Woche und in den Schulferien eine 
verlässliche Betreuung mit PädagogInnen 
bieten, konnten „Schule im Stadtteil“ und 
„Ganztagsschulmodelle“ nicht standhalten.  

 Hort  Schule im Stadtteil  Offene Ganztags-

verlässliche Betreu-
ungszeit  

Bis 17 Uhr, Frühhort 
ab 7 Uhr  

8:15 bis 13:00  8:15 bis 13:00  

Betreuungsort  Gruppenraum, gesi-
cherter Außenbereich  

Schulgelände,                 
andere  

Schulgelände,        
andere  

Ferienbetreuung  Ja, geringe Schließ-
zeiten  

keine  keine  

Wer betreut?  ErzieherInnen, in fes-
ten 20iger Gruppen  

Ehrenamtliche, Ko-
operationspartner  

Ehrenamtliche, Koope-
rationspartner  

Verpflegung  frisch gekochtes Mit-
tagessen  

ja  ja  

Aufsichtspflicht  Hort  Kooperationspartner   Kooperationspartner   

Ausstattung  altersentspechend, 
mit Funktionsräumen  

Freizeitbereich  Freizeitbereich   

Hausaufgaben-
Betreuung  

Ja, durch Erzieher-
Innen  

Ja,   Ja  

Kosten  0 – ca. 200€  Je, nach Angebot  kostenlos  

Schulkindbetreuung aus Elternsicht 
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Laut Michael Klie wollen diese Modelle mehr 
Bildungsangebote schaffen. Dafür gibt die 
Stadt jährlich 675.000 € aus. Damit können 
sich die 13 Grundschulen, die an dem Pro-
jekt teilnehmen, Kooperationspartner 
„einkaufen“. An 1 – 3 Nachmittagen in der 
Woche finden dann Freizeitangebote in der 
Schule oder in nahen Einrichtungen wie z.B. 
Sportvereinen statt.  
Durchgeführt werden die Kurse nicht von 
LehrerInnen, sondern z.B. von Sporttraine-
rInnen oder Fachkräften der Musikschule 
und auch von Ehrenamtlichen. Des weiteren 
finanziert die Stadt 3 BildungskoordinatorIn-
nen, um die 13 Schulen bei der Organisati-
on zu unterstützen. 
Im Gegensatz zu Horten gelten hierbei kei-
ne Mindeststandards wie sie im niedersäch-
sischen Kindertagesstättengesetz verankert 
(z.B. höchstens 20 Kinder pro Gruppe, 2 
ErzieherInnen, 3 qm pro Kind). 
Viele Fragen der anwesenden Eltern blieben 
unbeantwortet. So konnte Michael Klie nicht 
ausschließen, dass die Kinder unbetreut 
sind, wenn ein Angebot kurzfristig ausfällt. 
Auch wurde nicht deutlich, ob die Kooperati-
onspartner auf ihre pädagogischen Fähig-

keiten hin geprüft und beispielsweise ein 
Führungszeugnis vorgelegt werden muss. 
Können alle Kinder an allen Angeboten teil-
nehmen oder „müssen“ sie sich eine Geige 
kaufen, weil die Mutter donnerstags auf 
Betreuung angewiesen ist und der Karate-
kurs leider schon voll ist? 
Für berufstätige Eltern, die ihr Kind verläss-
lich betreut wissen wollen und Wert auf eine 
gute pädagogische Qualität legen, gibt es 
derzeit keine Alternative zum Hort. Deutli-
cher Nachteil: Der Hort kostet für die Eltern 
mehr Geld. 
 
Immerhin wird es in Hannover 200 neue 
Hortplätze geben. Ein Teilerfolg. Aber auch 
zukünftig wird es notwendig sein, dass wir 
Eltern uns einmischen. Deshalb freuen wir 
uns, das die AWO-Delegiertenversammlung  
4 neue Eltern in den Kita-Stadtelternrat de-
legiert hat. 
 
Verabschiedet haben wir uns von Marianne 
Ohlhoff, die uns  in der „Kleinen Kommissi-
on“ vertreten hat. An dieser Stelle  ein herz-
liches Dankeschön für Dein Engagement, 
Marianne! 

Wir wünschen allen Lesern ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest  
und ein glückliches, gesundes Jahr 2009! 
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Einschulung = familiärer  
sozialer Abstieg? 
 
Unter dieser Überschrift erreichte den Kita-
Stadtelternrat ein Brief aus der Nordstadt, 
der sehr eindringlich die Folgen des Hort-
platz-Mangels belegt. 
  
"Wir sind ein Elternpaar aus dem Stadtteil 
Nordstadt. Unser Kind wird im kommenden 
Schuljahr eingeschult. Einerseits freuen wir 
uns, dass es ein „Schulkind“ wird, anderer-
seits bekommen wir mit der Betreuung un-
seres Kindes offenbar große Probleme?! 
 

Es gibt für diesen sehr kinderreichen Stadt-
teil nur 7 Horte mit einer  Gesamtkapazität 
von ca. 180 Plätzen. Jährlich werden ca. 
160 Kinder in 2 Grundschulen eingeschult. 
Wir haben bereits im Sommer 2008 unser 
Kind in sämtlichen Horten des Stadtbezirkes 
angemeldet. Teilweise erhielten wir sofort 
den Hinweis, alle Plätze wären für das 
Schuljahr 2009/2010 bereits vergeben oder 
es werden keine Plätze frei, da die Kinder 
noch nicht die 4. Klasse beendet haben. Ei-
ne dritte Antwort war, dass die Kinder aus 
der eigenen Einrichtung, z.B. Geschwister-
kinder, bevorzugt werden – was ich auch 
befürworte. 
 

Es verbleiben ca. 20 Plätze, abzüglich der 
noch vorrangig zu behandelnden Fälle. Auf 
eine Zusage hoffen viele Eltern, die so wie 
wir auf der Warteliste stehen. Es gibt weit-
aus mehr Anmeldungen in allen Einrichtun-
gen als freiwerdende Plätze. Der Bedarf 
kann bei weitem nicht gedeckt werden. Un-
ser Fazit: Die Hortplatzkapazität für das 
neue Schuljahr 2009/2010 sieht katastro-
phal aus. 
 

Die Konsequenz für unsere Familie: Die Zu-
kunft erscheint in diesem Licht ungewiss 
und problematisch. Bei einem regelmäßigen 
Schulschluss um 13:00 Uhr verbleiben in 
unserem Fall noch 3,5 Std. bis zum Dienst-
schluss der Mutter. Die können nicht von 
Verwandten abgedeckt werden, müssten 
also privat über Tagesmütter organisiert 
werden, was sehr teuer wäre und nur mit 
viel Glück eine Hausaufgabenbetreuung 
beinhalten würde. Von der Verlässlichkeit 
dieser Art der Betreuung ganz zu schwei-
gen. Und was machen wir in den Schulfe-
rien? Die nächste Möglichkeit, ein Elternteil 

kündigt seinen Job - die derzeitigen Stellen 
lassen sich nicht reduzieren - und sucht sich 
einen bis 12:30 Uhr tägl.???, wo schon die 
derzeitigen Stellen einem Lottogewinn 
gleichkamen. Dies wäre mit großen finan-
ziellen Einschränkungen verbunden. Wir 
leben auch mit zwei Einkommen nicht in 
Saus und Braus. Umziehen lohnt bei glei-
chem Hortplatzmangel ebenfalls nicht. Un-
ser Berufsleben lässt sich offenbar mit der 
Entscheidung Kinder zu haben, nicht verein-
baren. Wir fragen uns warum nichts für den 
Ausbau der Hortplätze getan wird?“ 
 

Betroffene Eltern sind kein bedauerlicher 
Einzelfall. Wer auf der Suche nach einem Ki-
ta-Platz nicht fündig wird, kann sich an den 
Info-Punkt des Fachbereiches Jugend und 
Familie wenden: 
 

E-Mail: 51.40Info-Punkt@hannover-stadt.de 
Telefon: 0511 - 168 4 99 98 
Telefax: 0511- 168 4 64 29 
 

Der Info-Punkt jedoch kann auch nur infor-
mieren, den Mangel aber nicht beheben. 
Deshalb ist es wichtig, dass Betroffene Ver-
waltung und Politik ansprechen, um auf den 
Hortplatzmangel hinzuweisen. Auch Leser-
briefe an die Zeitungen tragen dazu bei, 
dass das Thema stärker zur Kenntnis ge-
nommen wird. Nur dann besteht die Chan-
ce, dass Eltern von der Politik auch als 
WählerInnen ernst genommen werden. 

Infos 
AWO erstattet Beiträge für Streiktage 
zurück, genaue Modalitäten bitte in 
den Kitas erfragen. 

     ………………….. 
Wer sein Kind vorzeitig als Kann-Kind im 
Schuljahr 2008/2009 eingeschult hat, 
kann sich die Kita-Beiträge für das 
dritte Kitajahr auf Antrag zurücker-
statten lassen. 

     ………………….. 
Über 20.000 Unterschriften, die die Bür-
gerinitiative zum Erhalt der Stadtteil-
bücherei im FZH Linden seit dem 
Frühjahr  sammelte, entlarven den 
Versuch der Kulturdezernentin Mar-
lies Drevermann, die Schließung der 
Stadtteilbücherei, als eine bloße Zu-
sammenlegung mit der Stadtteilbü-
cherei am Lindener Markt schönzure-
den. Die zwanzigtausend-und-erste 
Unterschrift leistete Kinderbuchautor 
Kurt Hänel. 
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„Nette Nachbarn“ 
Ein Kinderladen vertreibt den anderen 
 

„Man kann nicht länger Frieden halten, als 
der Nachbar will“ lautet ein altes deutsches 
Sprichwort. Eigentlich hatten wir, die 
„Wittekids“ aus Linden-Mitte, uns gefreut, 
eine weitere Krabbelgruppe im gleichen Ge-
bäude als Nachbarn zu bekommen. Gleiche 
Nutzung, Synergie, welch ein schönes Kin-
derhaus. Dachten wir – bis zu dem Zeit-
punkt als wir über Gerüchte aus der Linde-
ner Elternszene hörten, dass die neuen 
Nachbarn sich nach einer Zeit der Einge-
wöhnung in den Nachbarräumen bald schon 
über unsere, erst vor drei Jahren bezoge-
nen, Räume hermachen wollen. In spätes-
tens zweieinhalb Jahren. Mit Segen des 
Vermieters, mit Kenntnis der Stadtverwal-
tung. Wie unsolidarisch, wie enttäuschend, 
wie empörend. Nun stehen wir im Regen, 
noch sprichwörtlich, bald womöglich real. 
Mit zehn Kindern samt Integrationskind und 
drei Angestellten. 
  
Angefangen hat alles mit einer Kneipenplei-
te und Unstimmigkeiten in einer bestehen-
den Krabbelgruppe in Linden-Nord. Schnell 
entwickelte sich daraus eine Interessenge-
meinschaft. Aus den Unstimmigkeiten in der 
Krabbelgruppe entstand der neue Verein 
„Kinderhaus Kunterbunt“, unsere Nachbarn. 
Aus der Kneipenpleite des Zwick entstanden 
die Nachbarräume, die Anfang des Jahres 
2009 bezogen werden sollen. Soweit so un-
spektakulär, so erfreulich sogar für alle El-
tern, die bisher vergeblich nach einem Krab-
belgruppenplatz gesucht haben. Immerhin 
15 neue Plätze. Derzeit wird der neue Ver-
ein als Träger anerkannt, die Räume umge-
baut. Das ist eigentlich auch gut so.  
Wäre da nicht das Gesamtkonzept des Ver-
eins „Kinderhaus Kunterbunt“, das schon bei 
seiner Gründung vorsah, sich mittelfristig die 
von uns genutzten Räume einzuverleiben, 
um dann so etwas ähnliches wie ein Famili-
enzentrum betreiben zu können. Ein startup-
Unternehmen auf Kosten der seit mehr als 
20 Jahren in und für Linden arbeitenden 
Wittekids, die drei aufeinander abgestimmte 
Einrichtungen für 50 Kinder unterhalten. Un-

sere inständige Bitte an den Vorstand und  
die designierte Leiterin des Vereins 
„Kinderhaus Kunterbunt“, doch solch ge-
wachsene Strukturen bitte nicht zerstören zu 
wollen, verhallten bis heute ungehört. Im 
Gegenteil. In einer Sitzung der Fraktions-
chefs des zuständigen Bezirksrates Linden-
Limmer betonte die Leiterin, sie wolle unbe-
dingt an dem Konzept festhalten. Behilflich 
will ihr da offenbar der Vermieter des Ge-
bäudes sein. Länger als bis Juli 2011 will 
dieser uns in dem Gebäude nicht mehr blei-
ben lassen. Mietrechtlich ist das auch nicht 
zu beanstanden. Der Vermieter führt ins 
Feld, er habe uns ja auch nach der Kneipen-
pleite die Nachbarräume angeboten. Aber 
mal ehrlich: Wer denkt schon daran, dass er 
die eigene Wohnung gekündigt bekommt, 
wenn er die Wohnung des ausgezogenen 
Nachbarn nicht noch zusätzlich mieten will. 
Wir hielten ein solches Vorgehen, eine sol-
che Begründung, bis vor Kurzem für unvor-
stellbar. 
 

Und die Stadt? Die weiß spätestens seit 
März 2008 davon, dass uns der Nachbar-
verein verdrängen will. Betont auch, dass 
sie eine direkte Verdrängung nicht unterstüt-
zen würde. Was aber, wenn wir erst ganz 
korrekt gekündigt werden und der Nachbar-
verein erst danach Förderung für eine neue 
Gruppe in dann ja leeren Räumen bean-
tragt? Bis dato schweigt sich die Stadt zu 
diesem wahrscheinlichen Szenario aus. Wa-
rum verlangt die Stadt nicht vor der Aner-
kennung des Vereins „Kinderhaus Kunter-
bunt“ als Träger bestimmte verlässliche Ver-
haltensregeln? Was wenn morgen wir uns 
beispielsweise mit dem Vermieter der Stär-
kestraßenkita gut stellten und die dortige 
Kita rausschmeißen ließen, um selbst einzu-
ziehen? Und was wenn übermorgen Ihr 
selbst Euch mit dem Vermieter des zwei 
Straßen weiter liegenden Vereins einig wer-
det, dass Eure zehn Betreuungsplätze ir-
gendwie viel besser sind als die bisherigen 
zehn Plätze seines jetzigen Mieters? Was 
hieße das dann für die Kinderladenland-
schaft in Hannover? Man kann nicht länger 
Frieden halten, als der Nachbar will. 
Volker Macke von den Wittekids 
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Zuwachs im Stephansstift 
 
Mit der Gründung der gemeinnützigen 
GmbH "Stephansstift Kinderhilfe" und der 
Übernahme von sechs Kindertagesstätten 
hat das Stephansstift in Hannover-Kleefeld 
im Mai 2008 sein Betätigungsfeld erweitert. 
 

Die KiTas der "Stephansstift Kinderhilfe" 
sind in verschiedenen Stadtteilen Hanno-
vers angesiedelt: 
 

*   Wundertüte - Calenberger Neustadt 
*   Mendelknirpse - Südstadt 
*   Die kleinen Strolche - Vinnhorst 
*   Piccoli Bambini - Stöcken 
*   Sternschnuppen - Vahrenwald 
*   Schatzinsel - Bemerode 
 

Besonderer Wert wird auf eine gute Zusam-
menarbeit mit den Eltern gelegt. So werden 
derzeit mehrere Mütter der KiTas Mendel-
knirpse und Schatzinsel zu so genannten 
"Elternbegleiterinnen" ausgebildet, die un-
terstützend in der Sprachförderung für Kin-
der aus Migrantenfamilien tätig werden. 
 

Über das reguläre Angebot hinaus bieten 
die KiTas zusätzliche Betreuungsformen wie 
z.B. eine Krabbelgruppe in der Schatzinsel 
oder die integrative Gruppe in der Wunder-
tüte, in der bis zu vier Kinder mit besonde-
ren Entwicklungsbedürfnissen zusammen 
mit anderen Kindern von einer Erzieherin 
und zwei Heilerziehungspflegerinnen betreut 
werden. 
 

Die fachliche Leitung der Tagesstätten liegt 
in den Händen von Barbara Rädel. In der 
Sachbearbeitung wird sie unterstützt durch 
Renate Yilmaz-Puchelski. Neben der fachli-
chen Leitung steht Barbara Rädel in Be-
darfsfällen für Beratungsgespräche mit den 
Eltern zur Verfügung. 
 

Reent Stade 
 
STEPHANSSTIFT 
Öffentlichkeitsarbeit 
----------------------------------------- 
Stephansstift Kinderhilfe  
gemeinnnützige GmbH,  
Kirchröder Straße 44 
30625 Hannover 
 

Telefon: 05 11/53 53-340 
E-mail: kinderhilfe@stephansstift.de  

Eine Schule für alle -  

 
 

Eine Schule für alle“ konnten geladene Poli-
tikerinnen und Politiker aus Stadt und Land, 
Vertreter der Lehrerinnen- und Lehrerver-
bände und interessierte Passanten am ers-
ten Schultag dieses Schuljahres am Kröp-
cke besuchen. Mit einer als Zelt symbolisch 
errichteten „Eine Schule für alle“ demonst-
rierten Menschen mit und ohne Behinderung 
dagegen, dass im deutschen Bildungssys-
tem und in der Arbeitswelt Menschen mit 
Behinderungen ausgeschlossen werden. 
Inge Scharna und Georg Weil vom Kita-
Stadtelternrat gingen auch zur Einschulung 
ins Zelt am Kröpcke. Dort leisteten das An-
nastift sowie die Vereine „Selbstbestimmt 
Leben“ und „Mittendrin“ Aufklärungsarbeit 
leisteten über die aktuelle Situation von 
Menschen mit Behinderungen und Eltern 
von Kindern mit Behinderungen. Deutlich 
wurden deren Wünsche und Forderungen 
nach einem gleichberechtigten Zusammen-
leben aller Menschen in unserer Gesell-
schaft.  
Was ist bei uns „hängen geblieben“ und 
kann zukünftig in die Arbeit des Kita-
Stadtelternrates mit einbezogen werden? 
Einerseits muss die Politik die strukturellen 
und personellen Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass in Kitas und Schulen deutlich 
stärker Integration bzw. Inklusion ermöglicht 
wird. Und andererseits muss das mehrglied-
rige Schulsystem durch eine Gemein-
schaftsschule ersetzt werden, um die muti-
gen Bemühungen um Integration bzw. Inklu-
sion im Vorschul- und Grundschulalter auch 
nach der Grundschule erfolgreich fortsetzen 
zu können.  

Inge Scharna und Jan Vahlbruch, Foto: Red. 


