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Antrag

der Fraktion der CDU

Staatliche Europa-Schule Berlin stärken und ausbauen III: Europa-Kitas zertifizieren

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert:
- Zusammen mit Vertretern der Staatlichen Europa-Schule Berlin (SESB), von Kindertagesstätten, der Wissenschaft und Hochschulen und den Erzieher-Fachschulen im Rahmen des SESBAbstimmungsgremiums (Drucksache 18/1162) ein Bildungsprogramm (samt Anforderungen
an das pädagogische Personal) für die Kita für den frühen Fremdsprachenerwerb zu entwickeln,
das Kita-Kinder auf die Sprachprüfung an den Berliner SESB-Schulen und den SESB-Schulbesuch vorbereitet.
- Kindertagesstätten, die das genannte Fremdsprachenförderprogramm umsetzen, werden von
der Senatsverwaltung deutlich als auf bilinguale Schulen, insbesondere auf die SESB vorbereitende Europa-Kitas zertifiziert. Das Zertifikat wird auf Zeit verliehen und regelmäßig evaluiert.

Begründung:
Charakteristisches Merkmal der SESB ist, dass Ihre Schülerschaft zur Hälfte aus Kindern besteht, welche die Partnersprache von zuhause mitbringen und zur anderen Hälfte aus Kindern,
die meist mit deutscher Muttersprache aufwachsen und mit der Schule in die bilinguale Erziehung einsteigen. Auch wenn sich die Schülermischung in der letzten Zeit zu binationalen und
bilingualen Kindern verschiebt, ist es wichtig, dass die Chance aller Kinder auf eine zweisprachige Schullaufbahn gewahrt wird. Vor der Aufnahme in eine SESB steht ein Sprachtest. Nach
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der Abschaffung der Vorklassen ist es daher insbesondere zur Wahrung und Verbesserung der
Chancen deutschsprachiger Kinder wichtig, in einer ausreichenden Zahl von Kitas eine (Fremd)Sprachvorbereitung auf das in der 1. Klasse der SESB-Grundschule geforderte Niveau anzubieten. Die Entwicklung eines Fremdsprach- und Personalqualifizierungsprogramms ist aber
nicht nur im Hinblick auf den Zugang zur SESB wichtig, sondern als Qualitätssiegel für das
Kita-Angebot in Berlin, das aktuell unter den Titeln "Europa-Kita" oder "bilingual" firmiert.
Das Kita-Fremdsprachenbildungsprogramm muss in enger Kooperation mit den Akteuren in
der SESB und von bilingualen Kitas und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum frühen Fremdsprachenerwerb erarbeitet werden.
Berlin, 04. September 2018

Dregger Bentele
und die übrigen Mitglieder
der Fraktion der CDU

