
- 1 -

Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Antrag Nr.:    168/2018

Fraktion SPD   Datum:   

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 

Beschlussantrag an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Für einen erfolgreichen Schultag - Kostenlose Frühstückstafel für Grundschulkinder

Beratungsfolge:
Datum Gremium

05.09.2018 Jugendhilfeausschuss
06.09.2018 Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenfragen
11.09.2018 Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften
13.09.2018 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
13.09.2018 Rechnungsprüfungsausschuss
17.09.2018 Hauptausschuss
26.09.2018 Stadtverordnetenversammlung

Beschlussvorschlag:
 1. Die Stadt Brandenburg an der Havel startet ein Pilotprojekt fur eine kostenlose Frühstückstafel für
Grundschulkinder an zwei städtischen Grundschulen.

2. Der zeitliche Umfang des Projektes sollte mindestens sechs Monate umfassen.

3. Das Projekt wird durch die Fachämter (Schule, Soziales, Gesundheit), Schulsozialarbeiter usw. begleitet
und danach gemeinsam mit den Schulkonferenzen mit Blick auf das Sozialverhalten und den Bildungserfolg
der Kinder ausgewertet.

4. Über das Ergebnis dieses Pilotprojektes erstattet die Verwaltung den Fachausschüssen sowie dem
Kreisschulbeirat Bericht.

5. Auf dieser Basis entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die Fortführung bzw. Ausweitung
Des Projektes im Schuljahr 2019/2020.
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Begründung: 
Das Land Brandenburg führt das letzte beitragsfreie Kita-Jahr ein. Das ist ein klares Signal, dass die 
vorschulische Entwicklung und Bildung unserer Kinder ein noch stärkeres Augenmerk in diesem Land 
genießt.
(Früh)Kindliche Entwicklungsförderung und Bildungsförderung ist jedoch eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Auch die Kommunen sollten sich in ihrem Zuständigkeitsbereich - u.a. der Schulträgerschaft und der 
Jugendhilfe - um weitere Förderungsmöglichkeiten fur Kinder bemühen.

Kinderärzte, Bildungsforscher und Lehrkräfte sind sich einig, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen
ausreichender und gesunder Ernährung und dem Bildungserfolg von Kindern besteht. 
Ernährungswissenschaftlerin Alexandra Krotz meinte 2010: „Kinder sind nur dann richtig fit für die Schule, 
wenn sie morgens in Ruhe
frühstücken." (Vgl. https://www.focus.de/familie/ernaehrung/ohne-fruehstueck-zur-schulekinder_
id_1878878.html.) 2015 belegte eine Studie der Universität Iowa, dass sich die Leistungen der Schüler,
die an einem gemeinsamen Frühstück am Morgen teilnahmen, im Fach Mathematik im Laufe der Jahre um 25
Prozent verbesserten. Ähnliche Ergebnisse wurden auch beim Lesen und in den Naturwissenschaften 
registriert (Vgl. https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/gutes-fruehstueck-gute-
noten). Allerdings brachte eine Forsa-Umfrage die Erkenntnis, dass jede 7. Kind am Morgen ohne Frühstück 
zur Schule geht. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Geldmangel, Stress am Morgen, Nachlässigkeit der 
Eltern usw. Es sind davon also nicht ausschließlich Kinder betroffen, die aus sozial benachteiligten Familien 
stammen.

Dieser Erkenntnis liegt die Intention dieses Beschlussvorschlages zugrunde. ALLEN Kindern sollte ein 
kostenfreies Frühstücksangebot in Grundschulen unserer Stadt gemacht werden. Kein Kind ist auszugrenzen. 
Soziale Kompetenzen, wie das miteinander Essen, Teilen, Reden werden geschult. Gute Erfahrungen hat 
man damit in der Landeshauptstadt Potsdam mit der von der AWO-Arbeiterwohlfahrt geforderten Initiative 
„Spirelli-Bande" gemacht. Schulleiter schätzten ein, dass Kinder nach dem gemeinsamen Frühstück 
ausgeglichener, aufgeschlossener, munterer, aufmerksamer und weniger aggressiv am Unterricht teilnehmen 
(Vgl.:https://www.spirellibande.de/ - sehr aufschlussreich dabei die Aussagen der verschiedenen Beteiligten in 
dem Image-Film).
Die Stadt Potsdam hat sich der Arbeit der Initiative „Spirelli-Bande" jetzt angeschlossen, so dass an 
insgesamt 14 Schulen - davon 13 Grund- oder Förderschulen - ein kostenloses Frühstück angeboten werden 
kann. Verbunden wird das dort mit sozialen Fragestellungen, bei denen auch Eltern einbezogen werden 
sollen, wie die engagierte Bildungsdezernentin Noosha Aubel mitteilt. Dafur habe die Stadt Potsdam 375.000 
Euro im Etat reserviert. (Vgl.: Potsdamer Neueste Nachrichten, 21. Juni 2018; www.maz -
online.de/Lokales/Potsdam/An-14-Potsdamer-Schulen-kostenloses-Fruehstueck).

In Brandenburg an der Havel sollte das Projekt ebenfalls auf den Weg gebracht werden. Es ist ein Angebot an
Kinder (und Eltern), deswegen trägt es auch die Bezeichnung FRÜHSTÜCKSTAFEL.
Zu beginnen ist mit zwei Grundschulen, die sich bei der Stadt für eine Teilnahme bewerben konnen. Die 
Auswahl sollte über die Fachgremien der Verwaltung erfolgen, den zuständigen Fachausschüssen der SW ist 
darüber Bericht zu erstatten. Bei der konkreten Umsetzung des Projektes kann auf Erfahrungen aus Potsdam 
zurückgegriffen werden. So ist es u.a. möglich, dass der Caterer, der das Mittagessen bereitstellt, sich 
bewerben kann, es könnten aber auch - wie bei der „Spirelli-Bande" - Bundesfreiwilligendienst, soziale 
Dienste wie die Arbeiterwohlfahrt oder Elterninitiativen einbezogen werden.

Finanziert wird das Pilotprojekt aus dem Stadthaushalt. Dafür sind ca. 30.000 Euro bereitzustellen (Diese 
grobe Erstkalkulation erfolgte auf Basis der für 14 Grundschulen im Potsdamer Stadthaushalt eingestellten 
375.000 Euro für ein ganzes Jahr Frühstücksangebot. Konkrete Kalkulationen sind durch die Fachverwaltung 
vorzunehmen.)

Das Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der beteiligten Grundschulen. Ausdrücklich werden
keine Unterschiede zwischen der sozialen Herkunft der Kinder gemacht, um keine Ausgrenzung zu schaffen.
Gleichzeitig ist das Angebot freiwillig. Den Eltern wird aus oben angegebenen Gründen jedoch die Teilnahme
ihrer Kinder empfohlen.

Die Ergebnisse des Pilotprojektes sind durch alle Beteiligten - Fachämter der Verwaltung, soziale Dienste,
Schulkonferenzen, Schulsozialarbeiter - auszuwerten. Die Ergebnisse sind den Fachausschüssen der 
Stadtverordnetenversammlung vorzulegen, zusammen mit konkreten Empfehlungen zum weiteren Umgang 
rcit dem Projekt.

Die Stadt Brandenburg an der Havel hat sich in den 1990er Jahren den Titel „Bildungsstadt" anerkennen 
lassen.

https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/gutes-fruehstueck-gute-noten
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/gutes-fruehstueck-gute-noten
http://www.maz/
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Mit der gelungenen Schulsanierung sowie der flächendeckenden Ausstattung der Schulen mit 
Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern wurden im Bereich Schulträgerschaft viele Erfolge erzielt. Daran hat 
die Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel grosen Erfolg, denn diese Ergebnisse wurden 
zwar in der Kontroverse um den besten Weg beschlossen, danach aber gemeinsam getragen. Auch in 
diesem Fall sollte in der SW so verfahren werden.

Im Übrigen wird die Initiative zu einem kostenlosen Frühstuck auch vermehrt von Mitwirkungsgremien bei der
Gestaltung des Bildungsprozesses unterstützt. So beschloss der Landesschulbeirat des Landes Berlin, in 
dem Vertreter von Lehrer-, Schüler- und Elternräten sitzen, im September 2017 der Senatsschulverwaltung zu 
empfehlen, ebenfalls ein kostenloses Frühstuck an Schulen einzuführen - und dieses in ein Gesamtkonzept 
Schulessen zu integrieren. (Vgl. https://bildungsserver.berlin -
brandenburg.de/fileadmin/bbb/schule/Schulkultur/ mitwirkung/mitwirkungsgremien_in_berlin/ 
Beschluesse_2017/B_8_Kostenloses_Fruehstueck.pdf).
Die Vertreterinnen des Kreisschulbeirates Brandenburg an der Havel haben laut Brandenburgischem 
Schulgesetz im Ausschuss fur Bildung, Kultur und Sport ebenfalls Mitsprache- bzw. Mitwirkungsrechte. Der 
Vorsitzende des Fachausschusses sollte die SW vor der Beschlussfassung über die Stellungnahme des 
Gremiums informieren.

DIE WACHSENDE STADT. Dass Brandenburg an der Havel auf dem Weg ist, wieder zu wachsen, wird von 
allen gesellschaftlichen Kräften begrüßt. Wir wollen gemeinsam diesen Prozess verstetigen. Zur 
Entwicklung dieser Stadt müssen u.a. Wirtschaft oder Siedlungs- und Straßenbau weiter gefördert werden. 
Gleichzeitig werden jedoch die „weichen" Standortfaktoren immer bedeutender. Junge Familien 
entscheiden sich für einen Zuzug nach Brandenburg an der Havel, wenn sie eine kinderfreundliche Stadt 
vorfinden. Kinderfreundlichkeit ist die Summe aller Angebote, die wir den Kindern und ihren Eltern machen. 
Ein Summand sollte dabei – neben vielen anderen, die wir schon haben - eine kostenlose gesunde 
FRÜHSTÜCKSTAFEL sein. 

Finanzielle Auswirkungen:
 

Anlagen:
 

https://bildungsserver.berlin/

