
Die Drittklässler Clara, Melda, Piet, Asli und Lia bitten mit ihren

Paten aus dem Kindergarten: "Lasst das Brückenjahr nicht

enden!" Fehlbus

Paulina (9) hat auch an Minister Althusmann geschrieben.

Nachrichten

Schüler  schreiben  Briefe  an

Minister
Brückenjahr  für  Kindergartenkinder  soll

bleiben

JORK.  "Sehr  geehrter  Herr  Dr.  Bernd

Althusmann,  wir  von  der  Grundschule  'An  der

Este'  wollen,  dass  das  Brückenjahrprojekt

weitergeht." Das hat Paulina in ihrem Brief an den

niedersächsischen  Kultusminister  geschrieben.

Begründet  hat  die  Neunjährige  aus  der  dritten

Klasse  der  Grundschule  in  Jork-Königreich ihre

Bitte  mit:  "Die  neuen  Kinder  in  der  Schule

brauchen dann keine Angst mehr vor dem großen

Gebäude  zu haben,  sie  kennen die  Lehrer  und

sich gegenseitig."

Das  sogenannte  Brückenjahr  ermöglicht  in Jork

seit  fast  vier  Jahren  Kindern,  in  ihrem  letzten

Kindergartenjahr gemeinsam mit Schülerpaten die

neue Lernwelt Grundschule kennenzulernen. Auch

Erzieherinnen und Lehrkräfte kooperieren seitdem

verstärkt.  Ein  gemeinsames  Bildungsverständnis

habe sich entwickelt, heißt es in der Petition,  mit

der  sich in Jork Eltern,  Lehrer  und Kinder gegen

eine  Abschaffung  des  Brückenjahres

aussprechen.  Bisher  nämlich  hatte  das

Kultusministerium  zusätzliche  Personalstunden

gestellt. "Doch nun läuft der Modell-Projektstatus

aus.  Damit  fallen auch die  dafür  vorgesehenen

Anrechnungsstunden für  Lehrkräfte weg",  erklärt

Barbara  Eggers,  Leiterin  der  Grundschule  in

Königreich.

Die  Gemeinde  Jork  habe  für  die  betreffenden

Kindergärten bereits  weitere  Entlastungsstunden

verbindlich zugesagt.  Eine solche Zusage erhofft

sich Eggers nun auch aus dem Kultusministerium

für  die  Lehrkräfte,  denn in der  Schule  "An der

Este"  mag  das  Projekt  nach dem erfolgreichen

Testlauf keiner mehr missen.

Das Brückenjahr mache die jungen Schulanfänger

selbstständiger  und  selbstbewusster,  meinen die

Drittklässler  Clara, Melda,  Piet, Asli und Lia, die

in  diesem  Jahr  selbst  Paten  für

Kindergartenkinder  sind  und  2007  die  ersten

waren,  die  vom Brückenjahr  profitieren konnten.  Auch sie  haben an Minister  Althusmann geschrieben.  Ein

dickes "Bitte,  bitte,  bitte!"  hat  Janina noch auf  ihrem Brief  vermerkt.  Die handgeschriebenen Briefe werden

zunächst  zur  Buxtehuder  Grundschule  Stieglitzweg  gehen,  von  dort  sollen  sie  persönlich nach  Hannover

gebracht werden.

Am heutigen Mittwoch ab 15 Uhr findet für  die Pilotprojekte im Kreis eine Abschlussveranstaltung im Stader

Rathaus statt. (mf)

Das Modellprojekt Brückenjahr läuft aus

Mit  dem  Programm  "Das  letzte  Kindergartenjahr  als  Brückenjahr  zur  Grundschule"  hat  sich  das  Land

Niedersachsen  zum  Ziel  gesetzt,  die  Bildungs-  und  Erziehungsarbeit  zu  fördern  und  einen  Beitrag  zur

Anschlussfähigkeit der  beiden Bildungsbereiche zu leisten. Das Programm "Brückenjahr" hat im August  2007

begonnen.  Landesweit  wurden  zunächst  für  zwei  Jahre  251  Modellprojekte  durch die  Bereitstellung  von

zusätzlichen  Personalstunden  gefördert.  Ab  2009  wurden  326  weitere  Modellprojekte  für  zwei  Jahre

unterstützt. Die Grundschule "An der Este" in Jork-Königreich gehörte mit der Kindertagesstätte "An der Este"
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