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B 104/11
Bekanntgabe
an den
Ortsrat Barmke

Jugendclub Barmke;
Änderung der Angebotsstruktur

Bezug nehmend auf die Anfrage des Ortsrats Barmke zur Bekanntgabe B078/2011, wie sich
derzeit die Altersstruktur der dort im Kinderclub betreuten Kinder darstellt, ist folgendes zu
berichten:
Derzeit besuchen ca. 20 Kinder weitgehend regelmäßig den Kinderclub, die je nach Interessenlage an den verschiedenen Angeboten teilnehmen. Dadurch ist die tatsächliche Inanspruchnahme natürlich gewissen Schwankungen unterworfen. Bei alledem stellt sich die Altersstruktur der Kinder derzeit wie folgt dar:
Alter
Kinderzahl
6 Jahre
5
7 Jahre
0
8 Jahre
7
9 Jahre
1
10 Jahre
2
11 Jahre
5
12 Jahre
0
Beispielhaft sind in den letzten Monaten (vor und nach den Sommerferien) folgende Aktivitäten im Kinderclub angeboten worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muttertagsgeschenke basteln (18 Kinder)
Puzzle selbst gestalten (15 Kinder)
„Singstar“ auf Großleinwand (16 Kinder)
Kochen, Backen, Brutzeln (13 Kinder)
Glücksanhänger aus Stein herstellen (13 Kinder)
Schreibtischhalter selbst gemacht (10 Kinder)
Barmke-Rallye (15 Kinder)
Schnitzeljagd (8 Kinder)
Kicker-Turnier (11 Kinder)
Spardosen verzieren (9 Kinder)
Blätterteig mit gefüllten Leckereien (9 Kinder)

2
Aus pädagogischer Sicht kommt eine vorzugebende altersmäßige Teilung der Gruppe derzeit (noch) nicht in Betracht. Die Entwicklung der Inanspruchnahme des zusätzlichen Mittwochsangebots wird insoweit zunächst abzuwarten sein. Sollten sich die Teilnehmerzahlen
in dieser Form verstetigen oder sogar noch steigern, wäre in der Tat eine Teilung der Gruppe
zu überdenken. Eine solche Gruppenteilung könnte bei entsprechenden Kinderzahlen auch
dadurch forciert werden, dass z.B. montags Angebote für jüngere Kinder vorgehalten werden, während der Mittwoch mit Angeboten für ältere Kinder ausgestattet werden könnte.
Aber auch hierzu sind zunächst noch weitere Erfahrungswerte zu sammeln.
Sollte eine Teilung in dieser Form pädagogisch sinnvoll sein und gelingen, könnte durch Zusammenfassung der älteren Kinder in einer Gruppe eventuell ein „besonderes Gruppenbzw. Zusammengehörigkeitsgefühl“ erzeugt werden (= Bildung einer Clique), was später
wünschenswerterweise in einen möglicherweise weitgehend geschlossenen Übertritt in den
Jugendclub münden könnte. Diese Entwicklung wird zu beobachten sein.
Aktuell ist noch anzumerken, dass nach den diesjährigen Sommerferien einige Kinder von
der Grundschule zur IGS gewechselt sind und aufgrund des dortigen schulischen Nachmittagsangebots montags am Kinderclub nicht mehr teilnehmen können bzw. möchten. Diese
zeitliche Überlappung kann mithin durch das zusätzliche Angebot am Mittwoch aufgefangen
werden. Daraus könnte sich z.B. eine Gruppe für ältere Kinder am Mittwoch ergeben, was
aber auch noch zu beobachten sein wird (s.o.).
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
In Vertretung
gez. Junglas
(Junglas)

