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Öffentlich Bezirksversammlung Wandsbek 12.12.2019

Naturnahen Kindergarten Buckhorn erhalten und bei der Flächensuche unterstüt-
zen
Interfraktioneller Antrag der Fraktionen SPD und Die Grünen

Sachverhalt:

Die KITA Buckhorn mit waldpädagogischem Schwerpunkt ist an die Grundschule Buckhorn an-
geschlossen und bietet den 3-6 jährigen Kindern seit 14 Jahren die Möglichkeit an vier von fünf 
Tagen in der Woche die Natur vor Ort mit viel Bewegung spielerisch zu erleben. Naturnahe Kin-
dergärten bilden einen wichtigen Baustein im Angebot der Hamburger KiTa-Landschaft und 
erfreuen sich seit einiger Zeit immer größerer Beliebtheit. Eltern entscheiden sich bewusst dazu 
den Kindern das ganzheitliche Erleben der Natur zu ermöglichen und Kreativität und Motorik zu 
entwickeln. Um auch eine altersgemäße Vorschularbeit anbieten zu können sind naturnahe 
Kindergärten allerdings auch auf Räumlichkeiten angewiesen. 

Durch den Anschluss an die Grundschule Buckhorn hatte der Kindergarten bisher die Möglich-
keiten die Räumlichkeiten der Schule mit zu nutzen. Diese Möglichkeit ist nun wegen eigner 
Bedarfe der Schule nicht mehr gegeben. Vorschlägen des Kitaträgers, welche ein Verbleib auf 
dem Schulgelände ermöglicht hätten, ist die Schulbehörde bisher nicht gefolgt. 
Findet der Kitaträger keine Ersatzfläche muss der Betrieb im August 2020 eingestellt werden, 
dies gilt es unbedingt zu verhindern. Neben der wertvollen pädagogischen Arbeit und den drin-
gend benötigten Kitaplätzen ist auch die Vernetzung der Bildungsorte Kita und Grundschule ein 
wichtiges Argument für den Anschluss an die Schule.

Dies vorausgeschickt möge der Bezirksversammlung folgendes beschließen:

Petitum/Beschluss:

1. Die Bezirksamtsleitung wird gebeten, sich bei der Behörde für Schule und Berufsbildung zeit-
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nah und nachdrücklich dafür einzusetzen, dass der naturnahe Kindergarten Buckhorn weiterhin 
an die Grundschule Buckhorn angeschlossen bleibt und dafür die benötigten Räume bzw. Flä-
chen zur Verfügung gestellt werden. Sollte ein dauerhafter Verbleib auf schulischen Flächen 
ausgeschlossen sein, ist der bisherige Betrieb bis zum Umzug auf eine andere Fläche überg-
angsweise zu gewährleisten. 

2. Die Verwaltung wird gebeten, ergänzend zu Punkt 1 gemeinsam mit dem Träger des natur-
nahen Kindergartens Buckhorn geeignete, öffentliche oder private Flächen zu identifizieren und 
für eine Nutzung langfristig zu Verfügung zu stellen um einen unterbrechungsfreien Betrieb der 
Kita zu gewährleisten.

3. Die Ergebnisse sind dem Regionalausschuss Walddörfer sowie dem Ausschuss für Soziales 
vorzustellen.

Anlage/n: 
keine Anlage/n 
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