Kindergarten Somersault erweitert sein Angebot im Sinne der Nachhaltigkeit

Der Kindergarten mit Vorschule SOMERSAULT im COMPED HOME in Phnom Penh wurde
am 31. 07. 2016 ein Jahr alt. Die Verantwortlichen konnten hierbei auf ein äußerst
erfolgreiches erstes Jahr Arbeit mit den Kindern der Müllsammlerfamilien, die auf der
Deponie von Phnom Penh leben, blicken. Der Kindergarten und die Vorschule werden von
den Müllsammlerfamilien akzeptiert und geschätzt, die Kinder besuchen ohne Ausnahme
regelmäßig und gerne die Einrichtung, die Bildungsziele konnten auf unterschiedlichen
Ebenen erreicht werden und die Aufnahmekapazität für das zweite Betriebsjahr war schon
nach kurzer Zeit überschritten. Diese Neuaufnahmen wurden möglich, da 10 Kinder
Somersault verlassen und von nun an die erste Klasse der Grundschule besuchen werden.
Hier setzt nun genau das neue Angebot „Nachmittagsbetreuung der Kinder der
Müllsammlerfamilien im COMPED HOME“ im Sinne der Nachhaltigkeit an. Angestoßen
wurde dieses Angebot einmal durch die Eltern der Kinder, die große Bedenken hinsichtlich
des regelmäßigen Besuches der Grundschule, die 4 km von der Mülldeponie entfernt liegt,
äußerten und durch Überlegungen zur Nachhaltigkeit durch den Hauptverantwortlichen für
den Kindergarten Kim Heng Chau und den ehrenamtlichen pädagogischen Leiter Reinhard
Witzel.
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Lebenshilfe und Verpflegung angeboten werden. Darüber hinaus soll für die Kinder ein Ort
entstehen, an dem sie sich wohl und angenommen fühlen und an dem ihre Fähigkeiten und
Interessen besonders gefördert werden können. Dieses Angebot soll zunächst jeweils im
ersten Schuljahr der Kinder neben dem Kindergarten SOMERSAULT im COMPED HOME
realisiert werden.
Ziel hierbei ist die Gestaltung des Übergangs der Kinder in die Grundschule und die Auswahl
der Schule, um somit einen regelmäßigen, erfolgsorientierten, motivierenden und
dauerhaften Schulbesuch der Kinder im Sinne der Nachhaltigkeit zu erreichen. Das
COMPED-TEAM bemüht sich hierbei darum, den Kindern den Besuch der gleichen Schule
zu ermöglichen. In der Regel wird in der Grundschule nur halbtags unterrichtet, entweder am
Vor- oder am Nachmittag.

Das von Kim Heng Chau und Reinhard Witzel entwickelte

Angebot für diese Kinder enthält daher folgende Aspekte:
•

Die Kinder werden von ihrer Wohnanlage in die Schule und danach von der
Schule zum COMPED HOME gefahren.

•

Den Kindern wird im COMPED HOME ein gemeinsames Mittagessen mit den
anderen Kindern des Kindergartens angeboten.

•

Die Durchführung einer Essens-, Spiel-, Ruhe- und Regenerationsphase für die
Kinder wird von 11:00 – 14:00 Uhr organisiert.

•

In dem Zeitraum von 14:00 – 16:00 Uhr wird eine gezielte Förderung der Kinder
vor dem Hintergrund der schulischen Notwendigkeiten und der Interessen der
Kinder organisiert. Im Zentrum sollen hierbei die Hausaufgabenhilfe, die
Förderung individueller Interessen und auch das freie ungezwungene Spiel
stehen. Hierdurch sollen bei den Kindern mögliche Defizite abgebaut, Stärken

und Interessen besonders gefördert und vor allem auch ein Ort geschaffen
werden, an dem sich die Kinder wohl fühlen können und an der Sicherheit und
Geborgenheit gegeben sind.
•

Um 16:00 Uhr werden die Kinder in ihre Wohnanlage zurückgebracht.

Zusätzlicher Personalbedarf
Ein zusätzlicher Personalbedarf wird hierbei für eine Lehrkraft notwendig, die für zwei
Stunden den Lern- und Förderunterricht von 14:00 - 16:00 Uhr durchführen soll. Dies soll
nach Möglichkeit eine Lehrkraft aus der Grundschule sein, so dass dadurch das Netzwerk
Kindergarten – Vorschule – Grundschule noch mehr intensiviert werden kann. Auch können
dadurch Informationen über das Unterstützungs- und Förderungssystem für die Kinder
unmittelbarer ausgetauscht werden. Die Betreuung während des das Mittagessens sowie in
den Ruhe- und Regenerationsphasen und auch freien Spielphasen wird durch die
Erzieherinnen im CH vorgenommen.
Für die Verpflegung und Bezahlung der Lehrkraft für die Nachmittagsbetreuung der Kinder
ab November 2016 sucht COMPED noch Sponsoren.
Reinhard Witzel, Kim Heng Chau

Bild 1: Kinder des Kindergartens Somersault 3 Tage nach Wiedereröffnung im zweiten
Kindergartenjahr am 1. August 2016

Bild 2: Die Kinder, die Anfang November in die Grundschule kommen, werden im
Kindergarten auf den Schulanfang vorbereitet.

Bild 3: Für das Beherrschen der Khmersprache müssen 35 Konsonanten und 23 Vokale
erlernt werden.

