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DerKatastrophenwinter
Nach einem schneereichenWinter erlebte die
Ostschweiz 1999 eine Jahrhundertflut. 15

Nochnicht eingespurt
Schule Die einen basteln virtuosmit Schere und Leim, andere können noch nicht alleine aufsWC.DieUnterschiede zwischenVierjährigen

werden immer grösser. Der St.Galler Bildungsdirektor sieht einwachsendes Problem. Anderewarnen vor Frühstigmatisierungen.

JaninaGehrig
janina.gehrig@ostschweiz-am-sonntag.ch

Der St.Galler Bildungsdirektor Stefan
Kölliker spricht voneiner«geballtenLa-
dung anMeldungen», die er von Schul-
leitern, Lehrern oder dem Beratungs-
dienst im Amt für Volksschule erhalten
habe.MeldungenüberKinder, dieunge-
nügend sozialisiert seien, wenn sie ein-
geschult werden. Kinder, die mit unge-
putzten Zähnen in den Kindergarten
kommen, teils noch nicht trocken sind,
kaum soziale Kontakte mit Gleichaltri-
genhattenodernicht deutsch sprechen,
obwohl derenEltern der Sprachemäch-
tig wären. Zwar, relativiert Kölliker,
handle es sich insgesamtumEinzelfälle.
«Aber diese nehmen zu.»

Sohat derBildungsdirektor dasAmt
für Volksschule damit beauftragt, eine
Arbeitsgruppe zu starten. Sie soll sich
Gedanken machen, wie Eltern im vor-
schulischen Bereich vermehrt in die
Pflicht genommen werden könnten.
Denn diese, sagt Kölliker, seien immer
häufiger der Ansicht, die Schule «richte
es dann schon» (siehe Folgeseite).

Schulleiter aus der Region bestäti-
gen, dass die Heterogenität unter den
Kindern gross ist. «Gewisse Kinder zei-
genSchwierigkeiten imsozialenVerhal-
ten oder haben Mühe, sich in eine Ge-
meinschaft einzufügen.Manchekönnen
schonmit einer Schere umgehen, ande-
re sind noch ganz in grobmotorischen
Bewegungsabläufen verhaftet», sagt

etwa Monika Dorner, Schulleiterin in
St.Gallen-Rotmonten.

Hanspeter Krüsi, Schulleiter der
St.Galler Schule Heimat-Buchwald,
spricht von «grossen Herausforderun-
gen fürdieKindergartenlehrpersonen».
Die Heterogenität habe markant zuge-
nommen. «Die Selbstständigkeit und
der SpracherwerbderKinder, die unter-
schiedlich weit entwickelt sind, stellen
die grösstenHerausforderungen dar.»

Schuhebinden,Naseputzen,
klettern,balancieren

Etwasdramatischer klingendieAusfüh-
rungenvonMichelBawidamann, Schul-
leiterderSchuleWiesenau inSt.Margre-
then undVorstandsmitglied des St.Gal-
ler Schulleiter-Verbands. Er spricht von
«Brüelikindern», die sich nicht von den
Eltern trennen können. Und gar von
einem Fall, da ein Kind wieder ausge-
schultwerdenmusste,weil esnochnicht
trocken war. Es könne nicht sein, dass
dieKindergartenlehrpersonenWindeln
wechseln oder «Fudi putzen»müssten.

AuchBawidamann ist derMeinung,
dieElternmüssten indiePflicht genom-
men werden. Oft fehle diesen die Zeit,
ummit ihrenKindernetwadasTrocken-
werden zu üben. Auchwenn es sich hier
um seltene Fälle handelt – ein bis zwei
Kinder pro Schuljahr – möchte Bawida-
mann nun reagieren. Neu legeman den
Eltern im Februar bei der Schulanmel-
dung eine Checkliste mit «Empfehlun-
gen zurVorbereitungdesKindergarten-

eintritts» bei. «Ich kann selbstständig
auf die Toilette gehen», steht da, oder
«Ich kann mir selber meine Hände wa-
schen und mir die Nase putzen» sowie
«Ich kann mich einen halben Tag von
den Eltern trennen». Auch erste Erfah-
rungenmit Schere,LeimundFarbstiften
werden idealerweise vorausgesetzt so-
wieBewegungander frischenLuft,Klet-
tern undBalancieren.

DornerundKrüsi reagierenmit indi-
viduellen Lösungen. In St.Gallen-Rot-
montenkommeesvor, dassmanKinder
langsam an den Kindergarten gewöhne
und gewisse Lektionen aus dem Stun-
denplan streiche, um Eltern, Kinder,

aber auchLehrkräfte zu entlasten.Viele
Kindergärtnerinnen lassen sich von
Fachpersonen wie Heilpädagogen oder
Logopäden unterstützen, um die ersten
Schulwochen über die Runden zu brin-
gen. Krüsi ist es ein grosses Anliegen,
dassKinder vorgängig Spielgruppenbe-
suchen, um Deutsch und den Umgang
mit anderen Kindern zu lernen. Den-
noch: «Wir müssen die Kinder so neh-
men, wie sie sind.» In St.Margrethen
verschiebtmandenKindergarteneintritt
bei rund vier von 70Kindern in Abspra-
chemit Eltern undKinderärzten umein
Jahr.

SelbstKinderärztehaben
nichtsmehrzusagen

Nicht überall imKanton ist diese Praxis
verbreitet. SarahBassoumi,Kindergärt-
nerinundHeilpädagogin, kannKöllikers
Aussage, die Eltern kümmerten sich zu
wenigumdieEntwicklung ihrerKinder,
nur bedingt nachvollziehen. Gerade
beimThemaEinschulung indenKinder-
gartenbeobachtetBassoumi inderStadt
St.Gallen eher das Gegenteil. Nämlich,
dass«zuwenig auf dasBauchgefühl der
Eltern» geachtet wird.

Bassoumi, selber Mutter von drei
Kindern,hatdiesbei ihrenZwillingener-
lebt, die zumZeitpunktderEinschulung
gerade erst vierjährig geworden waren
und ihrer Ansicht nach «emotional und
sozial nochnichtbereit» fürdenKinder-
gartenwarenundnochWindeln trugen.
UmihreEinschulungumein Jahr zuver-

schieben, habe selbst die Meinung des
Kinderarztesundder Spielgruppenleite-
rin keine Rolle gespielt. «Wir mussten
die Kinder vom schulpsychologischen
Dienst abklären lassen, bis wir bestätigt
bekamen,dass sie tatsächlichbesser erst
in einem Jahr eingeschult werden.»
Bassoumi versteht diese intransparente
Praxisnicht. «Mangewinntnichts,wenn
man gewissen Kindern diese Zeit nicht
gibt», sagt sie.

Für Markus Hartmeier, Leiter des
SchulpsychologischenDienstesderStadt
St.Gallen, ist dieRückstellungeinesKin-
des aufgrund fehlender Reife aber ein
mittlerweile überholter Ansatz. Hart-
meier spricht von einem «Paradigmen-
wechsel», denEltern, aber auchKinder-
ärzte oft noch nicht vollzogen hätten:
«Es geht heute vielmehr darum, die
Schule ‹kindreif› zumachen anstatt die
Kinder schulreif.»DieSchulemüsse sich
veränderten Rahmenbedingungen an-
passen, die Kindergartenlehrpersonen
flexibel auf Kinder mit unterschiedli-
chemEntwicklungsstand eingehen und
für jenemitDefiziteneinen sanftenEin-
stieg schaffen. Dafür seien sie ausge-
bildet.

Hartmeier sagt, diese Praxis sei nur
zum Wohle des Kindes. «Nur so kann
frühzeitig ein sozialerAusgleich stattfin-
den, eine Chancengleichheit garantiert
werden.» Je früher etwaProblemebeim
Spracherwerberfasstwürden, umsoein-

Fortsetzung auf Seite 13

Im Kindergarten treffen kleine Genies auf Kinder, die noch nie einenWald aus der Nähe gesehen haben. Wieder andere kommen nicht von den Eltern los. Illustration: Patric Sandri

«Ichkannmir
selberdieHände
waschenundmir
dieNaseputzen.»

AusdenEmpfehlungen
zumKindergarteneintritt
SchuleWiesenau, St.Margrethen


