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Datum: Dienstag, 29.11.2016 , 18:00 – 20:00 Uhr 
Ort:  Haus der Jugend, Große Gildewart 6-9, 49074 Osnabrück, Mansarde 
 
 
Anwesende  
 
siehe Anhang 
 
Sitzungsleitung  

 
Frau Rogalla, Vorsitzende des Beirates für Kinderinteressen 
 
 

Tagesordnung: 
• Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten Mit-

glieder 
• Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 09.08.16 
• Sachstand Präventionsprojekte an Osnabrücker Grundschulen 
• Planung einer Fachtagung zum Themenkomplex „Umgang mit Daten in Social Media“ für Eltern 

und pädagogische Fachkräfte; Vorstellung eines vorläufigen Konzeptes  
• Mitteilungen der Verwaltung 
• Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 
• Verschiedenes 

 
 

TOP 1 Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung  und der Anwesenheit der 
stimmberechtigten Mitglieder 

Frau Rogalla begrüßt die Mitglieder, insbesondere die neuen Mitglieder (nach der Kommunalwahl im 
September 2016 haben sich Änderungen bei den fraktionsgebundenen Mitgliedern ergeben; Anm. d. P.). 
 
Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß geladen wurde und 8 stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
sind. Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde.  
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung v om 09. August 2016 
Das Protokoll vom 09. August 2016 wird genehmigt. 
 

TOP 3 Sachstand Präventionsprojekte an Osnabrücker Grundschulen 
Frau Rogalla leitet mit einem kurzen Rückblick in das Thema ein: die Mitglieder haben sich in einer frü-
heren Sitzung mit dem Bedarf an Schulsozialarbeit von Grundschulen beschäftigt. In dem Zusammen-
hang hatte Frau Seipelt vom städtischen Fachdienst Kinder auch das Ganztagsmodell für Grundschulen 
vorgestellt (das Konzept verfolgt das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die individuellen 
Bildungs- und Teilhabechancen aller Schulkinder zu verbessern; Anm. d. P.). Da nicht alle Grundschulen 
kurzfristig Ganztagsschule werden können oder wollen, stellte sich die Frage, wie den besonderen För-
derbedarfen der Kinder trotzdem entsprochen werden kann. Nach einem Beschluss des Beirates wurden 
alle Osnabrücker Grundschulen gebeten, ihre Bedarfe für präventive Angebote zu benennen, woraufhin 
potentielle Mittelgeber von der Geschäftsführung angeschrieben wurden.  
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Frau Rogalla übergibt das Wort an Frau Egbers, die in Vertretung von Herrn Weisleder über den 
Sachstand berichtet. Nach ihren Informationen haben einige angefragten Mittelgeber bereits schriftlich 
abgesagt, andere haben sich noch nicht gemeldet. Es hat ein Gespräch mit der Bohnenkampstiftung 
und Herrn Weisleder sowie Frau Seipelt vom städtischen Fachdienst Kinder gegeben. Demnach fördert 
die Bohnenkampstiftung bereits Maßnamen zu diesem Themenkomplex und zeigte sich verwundert dar-
über, dass dies nicht bekannt ist. Weiterhin liest Frau Egbers das Antwortschreiben der Sparkasse Os-
nabrück vor, nachdem diese jedes Jahr Schulen in ihrem Geschäftsgebiet mit einem Betrag von ca. 
70.000 € fördert. Im Jahr 2017 liegt der Förderschwerpunkt auf Projekte zum Thema Sprach- und Kultur-
förderung. Darüber hinaus stellt die Sparkasse der Stadt Osnabrück für Projekte zum Thema „Sozial-
kompetenzförderung“ 1.000 € zur Verfügung (s. Anlage).  
 
Frau Stahmeyer wundert sich darüber, dass sich trotz Erinnerungsschreiben und Fristverlängerung nur 5 
Grundschulen zurückgemeldet haben.  
 
Frau Arndt weiß zu berichten, dass an einzelnen Schulen bereits Projekte gefördert werden. Dies erfolge 
nur nicht in strukturierter Form. 
 
Frau Rogalla fragt in die Runde, wie die zugesagten und vielleicht noch zu erwarteten Fördermittel ver-
teilt werden sollen.  
 
Frau Westermann ist der Ansicht, dass die Albert-Schweitzer-Schule, die Heiligenwegschule und die 
Schölerbergschule eine Förderung besonders nötig hätten und schlägt deshalb vor, den Fokus auf diese 
3 Schulen zu legen. 
 
Frau Ackermann-Döpke findet, dass alle 5 Grundschulen gleichermaßen gefördert werden sollten. Frau 
Stahmeyer schließt sich dem an.  
 
Frau Rogalla schlägt vor, erst einmal abzuwarten, ob sich noch Stiftungen melden. Außerdem wird sie 
mit Herrn Weisleder Rücksprache halten, wie nun weiter zu verfahren ist. Erfreulich ist auf jeden Fall, 
dass die Sparkasse im nächsten Jahr soziale Projekte im Grundschulbereich mit 70000 € fördern wird.   
 
Frau Stahmeyer erinnert daran, dass es Aufgabe des Beirates ist, sich als Lobbyisten für die Interessen 
von Kindern einzusetzen und wertet die zugesagten 1000 Euro der Sparkasse als Erfolg des Beirates.  
 

TOP 3 Planung einer Fachtagung zum Thema Social Med ia (Bericht der Verwaltung) 
 
In der letzten Sitzung haben sich die Mitglieder des Beirates mit Präventionsprojekten für Kinder im Be-
reich Social Media beschäftigt. Da es offenbar einen hohen Aufklärungsbedarf auch auf Seiten der El-
tern und Multiplikatoren gibt, regten die Mitglieder einen Fachtag zum Thema an. Bevor Frau Egbers den 
Sachstand darstellt, bat Frau Rogalla Frau Frankenberg, von ihren Erfahrungen als Schulsozialarbeiterin 
in der Gesamtschule Schinkel zu berichten.  

Frau Frankenberg berichtet, dass sie seit 2010 an der Gesamtschule Schinkel tätig ist, dass es dort 
Probleme mit Smartphones gibt und diese sich seitdem in allen Schulformen stetig verschärft haben. 
Inzwischen kann man von einer Vollversorgung mit Smartphones ab Jahrgangsstufe 5 sprechen. Kon-
flikte werden heute nicht mehr nur direkt, sondern über Smartphones ausgetragen. Wenn dies über die 
Whatsapp-Gruppe der Klasse passiert, dann ist gleich die ganze Klasse involviert. Auch Mobbing ist 
dadurch leichter geworden. Manche Lehrer*innen sind mit der Lösung des Problems überfordert und 
geben die Verantwortung gern oder notgedrungen an die Schulsozialarbeit ab. Die Kommunikation in 
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der Klasse findet ebenfalls viel über die WhatsApp-Gruppe der Klasse statt. Das ist dann wieder ein 
Problem für Schüler*innen, die kein Smartphone haben. Was früher facebook war, ist heute Whatsapp.  

Frau Stahmeyer merkt an, dass die Nutzung von WhatsApp ihren Arbeitsalltag erleichtert, da man Ter-
mine mit Klienten besser abstimmen kann.  
 
Frau Ackermann-Döpke berichtet von einem Fall von Mobbing auf einer Konfirmandenfreizeit und wie 
die Gruppenleiter mit dem Problem umgegangen sind, u. a. durch das Einsammeln der Smartphones in 
der Nacht.  
 
Frau Krönke weist daraufhin, dass Erwachsene selbst die neuen Medien intensiv nutzen und von daher 
auch eine Vorbildfunktion haben. Wenn es um die Nutzung geht, bringen häufig die Kinder Erwachsene 
ins Thema. Auf der anderen Seite ist eine ständige Kontrolle der Kinder durch Erwachsene möglich. 
 
Frau Rogalla stellt fest, dass viele Gefahren im Netz lauern und dass sich die Schullandschaft durch die 
Smartphones verändert hat.  
 
Frau Westermann merkt an, dass man darauf keinen Einfluss hat. Man könne nur für die Probleme sen-
sibilisieren und regt an, das Thema auf Elternabenden anzusprechen.   

Frau Frankenberg berichtet, dass die Gesamtschule Schinkel einen Elterninformationsabend mit 140 
Teilnehmer*innen zu dem Thema durchgeführt hat. Referent war Herr Stefan Berendes von der LAG 
Jugend und Film Niedersachsen e.V.. Sie ergänzt, dass in der Gesamtschule Schinkel ein Handyverbot 
herrscht. Bei Verstoß gegen diese Regel sollen die Handys/Smartphones eingesammelt werden und 
nach dem Unterricht zurückgegeben werden. Abschließend gibt sie noch drei Tipps:   

(1) Eltern müssen gestärkt werden, da es viele Unsicherheiten gibt und insbesondere die Schü-
ler*innen der 5. und 6. Klassen Anleitung brauchen. 

(2) Eltern sollten mit ihren Kindern im Gespräch bleiben und auch mal nachfragen, was sie mit ihrem 
Smartphone so alles machen. Auch sollte es Regeln geben. So könnten Eltern die Smartphones 
beispielsweise abends einkassieren.  

(3) Eltern sollten Vorbilder sein und nicht selbst beim Abendessen ‚daddeln’. 
 
Frau Rogalla verteilt eine Broschüre zum Thema Cyber-Mobbing. Die Broschüre ist eine Information für 
Jugendliche in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Arabisch). Herausgeber ist die Landesstelle Ju-
gendschutz, Hannover. Dann übergibt sie das Wort an Frau Egbers: 
 
Frau Egbers stellt das bisherige Konzept der Jugendverwaltung vor. Demnach soll die Informationsver-
anstaltung für Eltern und pädagogische Fachkräfte am 28. oder 29. März 2017, von 17 – 20 Uhr, im 
Haus der Jugend stattfinden (80 – 100 Personen im Großen Saal möglich). Beide Termine sind seitens 
des Kooperationspartners Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen möglich und werden freigehalten, 
bis sich die Raumfrage im Haus der Jugend klärt. Der Titel der Veranstaltung soll „Smartphone, Tablet & 
Co. – Kinder kompetent begleiten“ lauten.   
 
Es sind insgesamt 3 Themenblöcke geplant: 
 

1. Grundlagenwissen zur Nutzung von Smartphones (Referent LAG Jugendmedienschutz) 
2. Urheberrecht bei Bildern, Musik, Filmen und Texten (geplant ist ein Fachanwalt als Referent) 
3. Praktische Tipps zur Prävention (verschiedene Referenten) 

 



Stadt Osnabrück 
 

Protokoll  
Beirat für Kinderinteressen 

 

Protokoll vom 29.11.2016 Seite 4/7 

Vor bzw. nach jedem Themenblock haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ihre Fragen zu den 
einzelnen Themenbereichen mündlich oder schriftlich auf Karten an die jeweiligen Experten zu stellen. 
Zum Abschluss erfolgt nach einer Pause eine moderierte Expertenrunde, in der auch noch offen geblie-
bene mündliche oder schriftliche Fragen aus dem Publikum beantwortet werden können. Geplant ist 
eine professionelle Moderation, z. B. von Frau Lohmeyer vom NDR. 
 
Frau Frankenberg bietet ihre Unterstützung bei der geplanten Informationsveranstaltung an, da sie 
selbst ausgebildete Elternmedientrainerin ist.  
 
Frau Stahmeyer fragt sich, ob der Große Saal vom Haus der Jugend größenmäßig geeignet ist, da bei 
der Elternveranstaltung in der Gesamtschule Schinkel 140 Personen teilgenommen haben. Sie regt an, 
die Veranstaltung z. B. in eine Schule zu verlegen. 
 
Frau Arndt merkt an, dass seinerzeit alle Eltern der Schule mit der Bitte um Rückantwort angeschrieben 
wurden und um Teilnahme an dem Elternabend gebeten wurden.  
 
Frau Westermann ist der Ansicht, dass das Haus der Jugend als Ort für die geplante städtische Veran-
staltung geeigneter ist als eine Schule. 
 

TOP 4 Mitteilungen der Verwaltung  
Frau Rogalla fragt nach aktuellen Themen im Jugendhilfeausschuss. Frau Westermann merkt an, dass 
der Controllingbericht der Verwaltung Thema in der letzten Jugendhilfeausschusssitzung war.  
 
Frau Wank berichtet, dass bis auf den Januartermin keine weiteren Termine für die Sitzungen des Ju-
gendhilfeausschusses in 2017 feststehen und deshalb auch noch nicht die Termine für die Beiratssit-
zungen 2017 festgelegt werden konnten. Nach dem derzeitigen Rhythmus wird die nächste Sitzung vor-
aussichtlich im Februar 2017 stattfinden. Frau Wank wird mit der Beiratsvorsitzenden schnellstmöglich 
einen Termin für die nächste Sitzung festlegen. 
 
Auf Nachfrage von Frau Rogalla einigen sich die Mitglieder nach kurzer Diskussion darauf, dass die Sit-
zungen auch weiterhin dienstags, von 18 - 20 Uhr, stattfinden sollen.  
 

TOP 5 Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 
Frau Arndt berichtet, dass es eine Klärung bezüglich der Fahrradprüfungen an Osnabrücker Grundschu-
len gegeben hat. Die vakante Stelle im Präventionsteam der Polizei wird zum 01. März 2017 mit Herrn 
Block besetzt, sodass die Fahrradprüfungen auch weiterhin von der Polizei abgenommen werden kön-
nen. Interessierte Grundschulen können sich aber schon jetzt an das Präventionsteam (Frau Hesse) 
wenden. Da die Prüfungen im Straßenverkehr stattfinden, ist aber die tatkräftige Unterstützung von El-
tern und/oder Anwohner*innen der Grundschulen dringend notwendig. Das Präventionsteam der Polizei 
bittet darum, dass die Grundschulen dieses Angebot der Polizei auch zukünftig zahlreich nachfragen.   
 
Frau Westermann regt an, die Bitte des Präventionsteams der Polizei an den Schul- und Sportaus-
schuss weiterzuleiten, damit die Grundschulen entsprechend informiert werden können. Dem stimmt der 
Beirat zu und fasst folgenden Beschluss: 
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Beschluss:  
 
Das Präventionsteam der Polizei bietet auch weiterhin die Fahrradprüfungen für Grundschuler*innen an. 
Der Beirat für Kinderinteressen empfiehlt dem Schul- und Sportausschuss, die Osnabrücker Grundschu-
len entsprechend zu informieren und anzuregen, dieses Angebot im Interesse der Verkehrssicherheit 
aller Kinder flächendeckend zu nutzen.  
 
Der Beschluss wird einvernehmlich angenommen.  
 

TOP 6 Verschiedenes 
 
Frau Stahmeyer fragt, ob jemandem bekannt ist, wo Flüchtlingskinder Radfahren lernen können. 
 
Frau Egbers verweist auf die Jugendzentren, die diesbezüglich vielleicht weiterhelfen können. 
 
Frau Mai merkt an, dass das Heinz-Fitschen-Haus nur Hilfestellung bei Fahrradreparaturen leistet.  
 
Frau Rogalla fragt abschließend nach Themen für die nächsten Sitzungen. 
 
Frau Stahmeyer möchte zukünftig die Sicht der Kinder stärker in die Arbeit des Beirates integrieren und 
fragt nach dem Sachstand der Sozialen Stadt - Quartier Schinkel. Sie möchte von Kindern aus dem 
Stadtteil wissen, was sie bewegt und was sie sich für ihren Stadtteil wünschen. Frau Mai erklärt sich 
bereit, ihre Kinder im Heinz-Fitschen-Haus entsprechend zu befragen und in einer der nächsten Sitzun-
gen zu berichten. Diese Sitzung soll dann auch im Heinz-Fitschen-Haus stattfinden. Zur Sozialen Stadt – 
Quartier Schinkel kann sie berichten, dass sich die Arbeitsgruppe zweimal getroffen hat und dass es 
zusätzlich ein Treffen der Arbeitsgruppe mit Bürger*innen des Stadtteils im Heinz-Fitschen-Haus gege-
ben hat.  
 
Frau Wank verweist in ihrer Funktion als pädagogische Mitarbeiterin im Kinder- und Jugendbüro darauf, 
dass bei der Beteiligung von Kindern die Methodik äußerst wichtig ist, um zu brauchbaren Ergebnissen 
zu kommen. Auch besteht bei pauschalen Abfragen wie z. B. „Was wünscht du dir für deinen Stadtteil“ 
die Gefahr, Erwartungen bei den Kindern zu wecken, die nicht erfüllt werden können.  
 
Die Verwaltung wird gebeten, in der nächsten Sitzung des Beirates den Sachstand zur Sozialen Stadt - 
Quartier Schinkel vorzustellen.  
 
Frau Rogalla beendet die Sitzung um 20.00 Uhr. 
 
 
 
 
Der Termin für die nächste Sitzung wird zu einem sp äteren Zeitpunkt per Mail bekanntgegeben.  
  
 
 
 
 
Karin Wank 
Kinder- und Jugendbüro
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