SKFM Mettmann-Wülfrath gGmbH
Die Anmeldezahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich
angestiegen. Diese Entwicklung bildet den ebenfalls steigenden
Bedarf ab und zeigt, wie dringend notwendig die nachschulischen
Angebote der „Verlässlichen Betreuung“ (VL) und der „Offenen
Ganztagsschule“ (OGATA) sind und wie selbstverständlich und gut
sie angenommen werden.
Die qualitative Ausstattung einer Betreuungseinrichtung sollte
jedoch nicht davon abhängen, in welcher Kommune sie angesiedelt
ist und in welchen Einkommensverhältnissen die zu betreuenden
Kinder leben. Allerdings führt die ﬁnanzielle Ausgestaltung gemäß
Landesvorgaben dazu, dass die kommunalen Schulträger in erheblichem
Umfang zusätzliche Mittel aufwenden müssen, um die OGATA qualitativ
angemessen auszustatten. Diese Aufgabe ist mangels ﬁnanzieller
Möglichkeiten nicht von jeder Kommune gleichermaßen umzusetzen.
Zudem trägt der OGATA-Träger alleine das Risiko einer Tarifsteigerung
mangels ausreichender Dynamisierung der Festbetragsförderung des Landes.

Grundschulkinderbetreuung

Die Grundschulkinderbetreuung ist ein wesentliches Instrument zur Steigerung der
Bildungsgerechtigkeit in unserem Land. Unsere PädagogInnen engagieren sich täglich
mit viel Engagement und Herz und setzen sich immens dafür ein, zukunftsfähige und
nachhaltige Strukturen zu schaffen.
Damit dies gelingt,appellieren wir an
die Landesregierung, die Forderungen
nach einer zukunftssicheren und
verlässlichen
Finanzierung
der
OGATA, nach verbindlichen Standards
sowie nach einem klaren, gesetzlich
festgeschriebenen Auftrag endlich in
vollem Umfang umzusetzen.

Betreuungszahlen Verlässliche Grundschule Schuljahr 2018/19
Mettmann

Wülfrath

64
48
86
46
44

Katholische Grundschule Neanderstraße
Städt. Gemeinschaftsgrundschule „Am Neandertal“
Astrid-Lindgren-Schule – Städt. Gemeinschaftsgrundschule Spessartstraße
Otfried Preußler Schule
Lindenschule – Städt. Gemeinschaftsgrundschule Lindenstraße

Betreuungszahlen Offene Ganztagsschule Schuljahr 2018/19
Mettmann
Wülfrath

118 OGATA Katholische Grundschule
187 OGATA „Neanderhöhle“
108 OGATA Lindenschule

Schuljahresbericht 2018/19

Bildungsgerechtigkeit

Kulturelle Vielfalt

„Anna und die Schule“

Unsere OGATAs sind ein Zentrum zahlreicher Kulturen, die
manchmal auch unvermittelt aufeinandertreffen. Die Zeiten, in
denen Kinder mit Migrationshintergrund auf eine homogene
Gruppe trafen und sich schon deswegen als Außenseiter
fühlten, liegen erfreulicherweise hinter uns.
In unseren Betreuungen betrachten wir die Vielfalt und
Heterogenität der Gruppen als Bereicherung – nicht selten wird
eine Feier in der Einrichtung zu einem Fest der Kulturen, bei
dem Musik aus aller Herren Länder zu hören ist und das Buffet
sich zu einer kulinarischen Reise rund um die Welt entpuppt.

Was machen die Eltern, wenn das eigene Kind weinend
zu Hause sitzt und Angst vor seinem ersten Schultag in
einer fremden Schule, in einer fremden Stadt oder gar in
einem fremden Land hat? Diese Frage hat die Leitung der
OGATA Lindenschule in Wülfrath, Uta Wittekind, beschäftigt,
als sie die Lieder für ein neues Kindermusical zum Thema
Integration schrieb und komponierte. Die eingängige Musik
reichte vom Spielplatz-Blues über den Mathe-Rap bis hin zum
Lindenschul-Lied.
Dank
der
beeindruckenden
gesanglichen
und
schauspielerischen Leistungen der Kinder der Musical AG und
einer Musik, die das Zeug zum Ohrwurm hat, feierte das Stück
mit großem Erfolg Premiere in der hauseigenen Turnhalle.

125 Jahre KGS in Mettmann…
Nichtsdestotrotz erfordert die Betreuung einer so vielfältigen Kinderschar von den ErzieherInnen viel
Einfühlungsvermögen, Flexibilität und Wissen um Bräuche
und Sitten anderer Länder. Neben vielen Flüchtlingskindern,
die wunderbar zurechtkommen, gibt es andere, die schwer
traumatisiert sind, große Schwierigkeiten mit den kulturellen
Unterschieden haben und die unsere sanfte, liberale Pädagogik
nicht gewohnt sind.

… und wir sind ein Teil davon
Im März 2019 feierte die Katholische Grundschule (KGS) ein
großes Fest zum 125-jährigen Bestehen. Zurzeit besuchen 250
Kinder aus 17 Nationen die KGS - knapp die Hälfte davon geht
nach Unterrichtsschluss in die OGATA, 64 weitere in die VL.
Selbstverständlich, dass auch wir kräftig mitgefeiert haben.

Willkommenskultur
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen“
sagt ein afrikanisches Sprichwort. Und auch eine
Willkommenskultur im Offenen Ganztag braucht einen
großen Stamm an AkteurInnen – oftmals lassen allerdings
die fehlenden praxistauglichen Rahmenbedingungen eine
adäquate Unterstützung nicht zu. Unsere Kinder schaffen
es wie selbstverständlich, anderen Kindern das Gefühl von
Willkommen-Sein zu geben. Erziehen wir unsere Kinder
dazu, neuen MitschülerInnen offen und mit zugewandtem
Interesse zu begegnen. Und das geht am einfachsten, indem
wir Erwachsene es ihnen vorleben. Kein Kind soll sich bei uns
fremd und einsam fühlen!

Kontakt:
SKFM Mettmann-Wülfrath gGmbH
Neanderstraße 68-72
40822 Mettmann

Am Nachmittag eröffnete ein Jahrmarkt von „anno dazumal“.
Unter anderem gab es eine Losbude, Hau den Lukas, Popcorn,
Brause und Würstchen, Hufeisenwerfen, Armbrust schießen
und Dosenwerfen. Das großartige Wetter lockte viele Besucher
verschiedenster Generationen zu dieser Jubiläumsfeier.
Viele ehemalige SchülerInnen nutzen die Gelegenheit, ihren
früheren LehrerInnen und BetreuerInnen noch einmal „Hallo“
zu sagen. Alle Kinder hatten großen Spaß an den zahlreichen
Angeboten, so dass an unseren Spielständen bis in die frühen
Abendstunden die Treffsicherheit geübt und zahlreiche
Gewinne ergattert wurden.
Es war ein rundum gelungenes Fest und wir sind stolz, Teil
dieser Gemeinschaft zu sein.

Telefon: 02104 1419-0
schulen@skfm-mettmann.de
www.skfm-mettmann.de
Mettmann-Wülfrath gGmbH

Weitere tatkräftige Unterstützung durch Mitarbeit oder Spenden ist herzlich willkommen!
Kreissparkasse Düsseldorf, BIC WELADED1KSD, IBAN DE28 3015 0200 0002 0440 89
Spendenquittungen werden ausgestellt.

