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Einiges uber KleinKinder (Warte)
Schulen.

Bon solchen hat gewiß ein großer Theil unserer Leser
schon gehort oder gelesen. Der Nutzen dieser Anstalten ist
in doppelter, und bezieht sich theils auf die Eltern, theils
zuf die Kinder.— Die Eltern sollen dadurch in den Stand

gesetzt werden, ihrem BrodErwerb regelmaßig nachzugehen.
Wer mit dem Leben unserer geringen Klassen bekannt ist,
weiß, daß bei ihnen der Verdienst des Mannes in der Regel

aicht hinreicht, um alle Ausgaben zu decken,daß vielmehr die

Frau nothwendig mit erwerben muß, wenn nichtVerarmung

erfolgen soll, daß aber der Erwerb der Frau durch die Sor
gen fur die Kinder sehr oft ganz oder doch großtentheils ge
hindert wird. Die Warteschule will nun die Aufsicht uber die

Kinder wahrend der Arbeitszeit der Mutter ubernehmen und

dadurch der Verarmung und den schlimmen Folgen, die so

leicht aus dieser entspringen, vorbeugen. Nicht weniger nutz

lich aber hofftsiedenKindern selbst zu werden. Diese wer
den bis jetzt, wenn die Mutter gezwungen ist, ihren Ver

dienst außer dem Hause zu suchen, entweder ohne Aufsicht in

der Wohnung der Eltern eingeschlossen,oderderAufsichtder

uUteren, selbst noch nicht erwachsenen Geschwister ubergeben,
welche dadurch nicht selten an dem ihnen so nothigen Schul

zesuch gehindert werden, oder — auf die Straßen und Platze

zeschickt! Wie sehr dieses der Kinder-Natur widerspricht,

wie sehr es die geistige und korperliche Entwickelung hindert,

wie nachtheilig, ja lebensgefahrlich es werden kann, bedarf

vohl keiner Auseinandersetzung. An einigen Orten unseres

Deutschen Vaterlandes werden dergleichen arme Kinder wohl

u einer sogenannten Schulfrau geschickt, die meist nichts An
deres sucht, als sie in moglichster Ruhe und Stille den Tag

aber auf dem Stuhle zu halten. — So viel dem Zuschauer

bekannt ist, war die Klein-Kinderschule zu Charlottenburg

die erstein dem Potsdamschen RegierungsBezirk. Sie be
deht seit 1828 durch den Vorstand einer zum Andenken an

die Genesung unseres theuren Konigs im Marz 1827 dort

zemachten Stiftung, in Verbindung mit einem Vereine von

12 achtbaren Frauen. Hiernachst ward in Potsdam auf Be

trieb des unermudlich thatigen RegierungsRaths v. Turk eine

Pflege/ oderVerwahrungsAnstalt fur kleine Kinder von 14
Jahren angelegt. Es wurden darin in Vereinigung mit acht

haren Frauen, an deren Spitze die verehrte Frau OberPrast

dentin v. Bassewitz steht, mehrere 30 arme Kinder vor dem

Ungluck der aufsichtslosen Verwahrung gesichert. In unserer

Hauptstadt hat gleichfalls ein Privat/VereinunterdemVor
itz des Herrn Stadtraths Vetter im November 1830 eine
KleinKinderschule zunachst fur das Bedurfniß der armen

Kinder in dem Bereich der ersten Armen-Kommission (fur

den HeiligenGeistStraßen, LandschaftsNikolaiKirch und

PostBezirk) eroffnet. Das SchulLokal (PostStraße Nr. 2)
zat Herr ec. Vetter unentgeldlich hergegeben, und die Anzahl

der auszunehmenden Kinderist vorlaufig auf 16 festgesetzt.
Das Statut dieser Schule, welche die Firma Nr. 1. fuhrt,
ind unter der von dem Verein gewahlten OberAufsicht der

dadtischen Schul-DOeputation steht, ist, unseres Wissens,

zicht gedruckt; der Vorstand dieser KleinKinderschule hat
nuch uber die Erfolge derselben, so viel wir wissen, noch

nichts offentlich bekannt werden lassen, so daß wir unsern

desern nicht berichten konnen, ob die vorbemerkte Anzahl der

zufzunehmenden Kinder, welche auch unter drei Zahren an

genommen werden konnen, jedoch im Stande sein wussen,

u laufen, wogegen die uber 8 Jahr ausgeschlossen sind, er

eicht worden, und ob uberall bei der Ausdehnuug der An
kalt auf Verpflegung und Kleidung der Kinder

elbst diese doch sehr kleine Anzahl von Kindern auf die Dauer


