Inklusion - für alle ein Gewinn?
Bangen im 20. Jahr seines Bestehens: Kommen dem Integrativen Kindergarten die Behinderten abhanden?

Von Ingrid Frisch

Schweinhütt. Kinder mit und
ohne Behinderung gemeinsam
zu betreuen − das war lange ein
Alleinstellungsmerkmal des Integrativen Kindergartens der Lebenshilfe. Jetzt, im 20. Jahr seines Bestehens, befürchten Leiterin Uschi Crusilla und ihre Kolleginnen unsichere Zeiten.
„Schuld“ ist ausgerechnet ein
Erziehungsansatz, hinter dem
sie mit ganzer Überzeugung stehen: „Inklusion“. Denn je normaler es wird, Kinder mit Behinderung in jedem Kindergarten
unterzubringen, desto mehr
Nachwuchs kommt dem Integrativen Kindergarten abhanden.

Zu der Zeit, als er gegründet
worden ist, waren Kinder noch
keine so große Rarität wie heute:
Die Regener Kindergärten waren voll, so dass die neue Einrichtung in Schweinhütt von Familien in und um Schweinhütt
und Regen dankbar angenommen wurde.

Noch liegt die Belegung im
Durchschnitt der vergangenen
Jahre. 15 bis 17 Kinder gehen üblicherweise in den Integrativen
Kindergarten, drei bis fünf davon mit einer Behinderung. Körper- und Sinnesbehinderte gehören dazu, aber auch Verhaltensauffällige. Aktuell gibt es in
Schweinhütt drei behinderte
Kinder. Zwei davon werden im
September zu Schulkindern.
„Miteinander spielen, voneinander lernen“ − darum geht es im
Kern.

„Wir bieten medizinische
Dienste vor Ort an“, nennt Uschi
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zehn Wochenstunden eine Heil- Passau ist die Tendenz aber steierziehungspflegerin zur Mann- gend: Im Jahr 2009 wurden dort
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land für jedes Kind, egal mit wel-

cher Behinderung, ein uneingeschränkter Rechtsanspruch auf
einen Platz im Regelkindergarten. Und weil für ein behindertes
Kind ein 4,5 Mal höherer Betreuungsfaktor gilt, wirkt sich
das massiv auf den Personalschlüssel aus.
Grundsätzlich ist es laut Penzenstadler wertvoll, wenn sich
die Einrichtungen, egal ob Sonder- oder Regeleinrichtung, vernetzen − über einen „Arbeitskreis Integration“ etwa, den sie
schon vor 25 Jahren im Diözesan-Caritasverband gegründet
hat. Er vermittelt Wissen über

rechtliche und pädagogische
Grundlagen, hilft bei Formalien
wie dem Antragsverfahren und
bietet fachlichen Austausch.
Uschi Crusilla, die Leiterin des
Integrativen Kindergartens in
Schweinhütt, zählt übrigens zu
den AK-Mitgliedern der ersten
Stunde.
Die Anmeldung für das Kindergartenjahr 2012/13 findet im
Integrativen
Kindergarten
Schweinhütt morgen, Mittwoch,
15. Februar, von 10 bis 12 Uhr
statt. Auch telefonische Anmeldung unter 4 09921/ 8066244
ist möglich.

