
Pressemitteilung 
 
SPD Ortsverein Petritor stellt sich der Bildungssituation an Grundschulen und Kitas 

im Gebiet des nord-westlichen Ringgebiets 
 
Der besonders hohe Anteil von Hauptschulempfehlungen durch Grundschulen des 
nord-westlichen Ringgebiets Braunschweigs hat den hier aktiven SPD Ortsverein 
Petritor alarmiert. Es wurde der Versuch gestartet, die Ursachen hierfür zu ergründen 
und nach möglichen Lösungen zu suchen. 
 
Die eigenen Einschätzungen und Vorschläge wurden und werden mit Vertretern der 
Elternschaft und in einem folgenden Schritt auch mit den Lehrern und Schulleitungen 
erörtert und sollen in ein Konzept zur Verbesserung Situation einfließen. 
 
Erste Reaktionen aus der Elternschaft zeigen, dass die Defizite im Lernumfeld an 
den Schulen und der noch geringe Stellenwert der vorschulischen Bildung in den 
Kitas maßgeblich zur Misere beitragen.  
 
Die Störungen im Lernumfeld sind verursacht durch viele verschiedene Faktoren, die 
vom viel zu hohen Lärmpegel während des Unterrichts im Klassenraum über starke 
Mängel in der Organisation alltäglicher schulischer Abläufe, mangelnde 
Elterninformationen bis hin zu unzumutbaren Zuständen der sanitären Einrichtungen 
reichen und somit primär nichts mit Unterrichtsinhalten und -methoden zu tun haben 
aber die Leistungsbereitschaft und die Lust der Kinder Schule beeinträchtigen. 
 
Oft ist auch ein Resignieren der Lehrer zu erkennen: Missstände, die sich schon 
lange eingeschliffen haben, werden offenbar als unabwendbar hingenommen. Ohne 
in eine sonst übliche Lehrerschelte zu verfallen muss aber seitens der Öffentlichkeit 
in unserem Quartier und insbesondere der Elternschaft durch konstruktive Kritik an 
Zuständen der Schulen vor Ort versucht werden einen Beitrag zu leisten, den Anteil 
an Hauptschulempfehlungen langfristig zu senken.  
 
Die Maßnahmen müssen an den konkreten Mängeln der einzelnen Schulen 
ansetzten. Um hier ein breiteres Meinungsbild aus der Elternschaft zu erhalten soll 
der Dialog in Form öffentlicher Veranstaltungen fortgesetzt werden.  
 
Neben dem Lernumfeld an Grundschulen wurde der geringe bzw. sehr 
unterschiedliche Stellenwert, den die vorschulische Bildung an Kitas einnimmt, als 
Ursache für schlechte schulische Leistungen und entsprechende Empfehlungen am 
Ende der vierten Klassen ausgemacht. Hier scheint sehr viel von den persönlichen 
Einstellungen der Kita-Leiterinnen abzuhängen; weder das Umsetzen etwaig 
vorhandener Vorgaben der Stadt als Träger der meisten Einrichtungen noch 
irgendwelcher überregionaler Standards sind auszumachen. Hierdurch werden 
Chancen vertan, die natürliche Wissbegierde und die hohe Lernfähigkeit der Kinder 
für einen gelungen Start in die Schule zu nutzen. Bildung an Kitas ist gerade in 
Gebieten mit kritischer Sozialstruktur sehr wichtig, da offensichtlich ein besonderes 
hoher Anteil an Elternhäusern aus den verschiedensten Gründen nicht in der Lage 
ist, für einen gelungen Schul-Start zu sorgen. Der vorherrschende und vermeintlich 
gutgemeinte Ansatz, Kindern einen möglichst langen unbeschwerten Alltag zu 
ermöglichen, führt in den Folgejahren zu den genannten Ergebnissen. Vorsprünge 
von Kindern aus wohlhabenden Kreisen mit dem dort üblichen privaten Fördern muss 
durch Kitas mindestens zu einem Teil ausgeglichen werden. 


