
Viel Spaß beim Vorlesen: Die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (Mitte) besucht die Knaggerei. Rechts: Diplom-
Pädagogin Andrea Panschar
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Wildeshausen Wer konnte das schon wissen? Ein kleiner Junge, dessen Familie
aus Vietnam stammt, wollte partout nicht einschlafen. Andrea Panschar, neue
Fachkraft im Kindergarten Knaggerei, recherchierte. „In dem Land ist es üblich,
dass die Kinder lange bei ihren Eltern schlafen“, fand die 39-jährige Diplom-
Pädagogin heraus. Nun bleiben die Erzieherinnen kurz neben dem Jungen.
Innerhalb weniger Sekunden kann er schlummern.

Das ist nur ein Beispiel, wie sich Panschar in die tägliche Arbeit einbringt. Seit
Anfang Oktober ist die ehemalige Familienhelferin über das Bundesprogramm
„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ in der Knaggerei tätig. Dabei geht es
aber nicht um Dolmetschertätigkeiten für Kinder mit Migrationshintergrund.
Vielmehr berät und unterstützt Panschar die Fachkräfte im Alltag bei der
Weiterentwicklung der sprachlichen Bildung. Es geht auch um inklusive
Pädagogik sowie um die Einbindung der Eltern.

Gut 100 Kinder werden in vier Gruppen im Kindergarten Knaggerei betreut, wie
Leiterin Monika Schäfer erläutert. Besonders begehrt seien die Ganztagsplätze: 35
Kinder sind bis 16 Uhr im Haus.

Gut 35 Prozent der Mädchen und Jungen haben einen Migrationshintergrund.
„Das ist noch wenig, verglichen mit anderen Wildeshauser Kindergärten“, sagt
Schäfer. Elf verschiedene Sprachen sind in der Knaggerei zu hören. Aber sieben
Kinder sprechen kein einziges Wort Deutsch. „Wir wissen nicht warum. Vielleicht
trauen sie sich nicht“, mutmaßt Panschar.

Durch die verstärkte Zuwanderung habe sich die Arbeit der Fachkräfte stark
verändert. „Wir müssen den Familien vermitteln, wie wichtig der Kindergarten
ist“, betont Schäfer. Viele Familien schicken ihre Kinder nicht regelmäßig, weil
sie so eine Betreuung aus ihrer alten Heimat nicht kennen. Es gebe „eine sehr
lange Eingewöhnungszeit“, umschreibt die Kindergartenleitung die Situation.
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Ganz im Sinne des Förderprogramms versucht Panschar die Eltern einzubeziehen.
„Wenn ich die Eltern auf dem Flur in ihrer Landessprache, etwa mit dem
polnischen „djin dobre“ begrüße, ist das Eis gebrochen“, erklärt sie. Zudem sei
Kreativität gefragt: Neulich wurde dringend ein Übersetzer gesucht: Panschar
ging schnell hinüber ins Seminarhaus Knagge, wo ein VHS-Sprachkursus
stattfand. Dort wurde sie fündig. Mindestens einmal pro Woche ist die Diplom-
Pädagogin in der Bücherei der Kita tätig. „Wir haben sogar Bücher in deutscher
und kurdischer Sprache“, sagt Kindergartenleiterin Schäfer. Ziel sei es, dass auch
die Eltern, die sich mit der deutschen Sprache schwertun, die Einrichtung nutzen.

Die heimische Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) würdigt die
Arbeit der Einrichtung. Gerade bei der Sprachvermittlung habe die Vernetzung
einen großen Stellenwert. Einer der neuen Schwerpunkte, stärker die Eltern zu
integrieren, mache durchaus Sinn. Insgesamt fünf Einrichtungen in Wildeshausen
würden aus dem Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
gefördert; hinzu kommt der evangelische Hans-Roth-Kindergarten in Ahlhorn.
Grotelüschen nimmt sich an diesem Tag gern der Jüngsten an und liest aus einem
„Conni“-Kinderbuch vor. Alle Kinder hören gespannt zu – auch jene, die noch
wenig Deutsch können.
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