
Von Ingrid Frisch

Schweinhütt. Kinder mit und
ohne Behinderung gemeinsam
zu betreuen − das war lange ein
Alleinstellungsmerkmal des In-
tegrativen Kindergartens der Le-
benshilfe. Jetzt, im 20. Jahr sei-
nes Bestehens, befürchten Leite-
rin Uschi Crusilla und ihre Kol-
leginnen unsichere Zeiten.
„Schuld“ ist ausgerechnet ein
Erziehungsansatz, hinter dem
sie mit ganzer Überzeugung ste-
hen: „Inklusion“. Denn je nor-
maler es wird, Kinder mit Behin-
derung in jedem Kindergarten
unterzubringen, desto mehr
Nachwuchs kommt dem Integ-
rativen Kindergarten abhanden.

Zu der Zeit, als er gegründet
worden ist, waren Kinder noch
keine so große Rarität wie heute:
Die Regener Kindergärten wa-
ren voll, so dass die neue Ein-
richtung in Schweinhütt von Fa-
milien in und um Schweinhütt
und Regen dankbar angenom-
men wurde.

Noch liegt die Belegung im
Durchschnitt der vergangenen
Jahre. 15 bis 17 Kinder gehen üb-
licherweise in den Integrativen
Kindergarten, drei bis fünf da-
von mit einer Behinderung. Kör-
per- und Sinnesbehinderte ge-
hören dazu, aber auch Verhal-
tensauffällige. Aktuell gibt es in
Schweinhütt drei behinderte
Kinder. Zwei davon werden im
September zu Schulkindern.
„Miteinander spielen, voneinan-
der lernen“ − darum geht es im
Kern.

„Wir bieten medizinische
Dienste vor Ort an“, nennt Uschi

Crusilla einen Vorteil der Ein-
richtung. Sprach- und Ergothe-
rapie findet genauso im
Schweinhütter Kindergarten
statt wie Krankengymnastik.
Auch der Fachdienst der Le-
benshilfe geht ein und aus, um
Eltern zu beraten. Zusätzlich zu
den beiden Erzieherinnen und
zur Kinderpflegerin gehört für
zehn Wochenstunden eine Heil-
erziehungspflegerin zur Mann-
schaft. Auf Fortbildungen haben
sich die Betreuerinnen schlau
gemacht. Denn in der klassi-
schen Erzieherinnen-Ausbil-
dung spielt das Thema „Behin-
derung“ kaum eine Rolle.

Das bestätigt Anita Penzen-
stadler, Fachberaterin für Kin-
dertageseinrichtungen im Diö-
zesan-Caritasverband Passau.
„Inklusion“ sei zwar in aller
Munde, praktisch allerdings
noch Zukunftsmusik, da gebe es
höchstens Integration als Vor-
stufe. In den 228 kirchlichen
Kindergärten in der Diözese
Passau ist die Tendenz aber stei-
gend: Im Jahr 2009 wurden dort
103 Kinder mit Behinderung be-
treut, 2010 waren es 130, für das
Jahr 2011 liegen noch keine ver-
lässlichen Zahlen vor.

Grundsätzlich gilt in Deutsch-
land für jedes Kind, egal mit wel-

cher Behinderung, ein uneinge-
schränkter Rechtsanspruch auf
einen Platz im Regelkindergar-
ten. Und weil für ein behindertes
Kind ein 4,5 Mal höherer Be-
treuungsfaktor gilt, wirkt sich
das massiv auf den Personal-
schlüssel aus.

Grundsätzlich ist es laut Pen-
zenstadler wertvoll, wenn sich
die Einrichtungen, egal ob Son-
der- oder Regeleinrichtung, ver-
netzen − über einen „Arbeits-
kreis Integration“ etwa, den sie
schon vor 25 Jahren im Diöze-
san-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 Kin-
dergartenjahr 2012/13 findet im
Integrativen Kindergarten
Schweinhütt morgen, Mittwoch,
15. Februar, von 10 bis 12 Uhr
statt. Auch telefonische Anmel-
dung unter 4 09921/ 8066244
ist möglich.

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

Gemeinsam spielen, gemeinsam Brotzeit machen − eine Behinderung spielt dabei im Integrativen Kindergarten keine Rolle. − Foto: Frisch


