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„Ebrist lich forgen; richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“

Statut,
des Vereins fur die erste in der Friedrichsstadt errichtete

KleinKinderWarteschule ).

Der heilsame Erfolg, welcher an andern Orten und seit
Kurzem auch schon aus den zwei hier bestehenden Klein

KinderWarteschulen hervor gegangen ist, hat bei den Mit

gliedern der 17ten Armen /Commission die Idee erweckt, fur
den Bezirk der letztern und, sofern Ranm und Mittel es ge

statten, auch zur Benutzung fur einen Theil benachbarter
Bezirke, eine gleiche Anstalt zu grunden; weil aber offent

liche Mittel dafur nicht in Anspruch genommen werden kon

nen, zu einem so wohlthatigen Zweck die Milde ihrer Mit

hurger zu erbitten.
Es ist dabei im Wesentlichen dasjenige Statut zum Grunde

zelegt worden, welches sich bei dem Verein fur die in der

kouisenstadt errichtete Schule dieser Art als zweckmaßig be

wahrt hat.
. 1. Der Verein hat den Hauptzweck, Kinder ar

mer Eltern, so weit diese und die Kinder selbst nach den be

stehenden Gesetzen der Commune Berlin angehoren, in dem

Alter von etwa 3 bis 7 Jahren einen großern Theil des Tages

hindurch in gute Aufsicht zu bringen, unddieselben zur Ord

nung, ReinlichkeitundSittlichkeitzufuhtren; den Neben
zweck, sie fur den mit dem schulpflichtigen Alter beginnenden
Schulbefuch empfanglich zu machen und vorzubereiten.

8. 2. Durch die Erreichung vorbenannter Zwecke durfte

 7 Diese Schule, die drittedieser Art in Berlin, ist von den Mitglie
dern der 17ten ArmenCommifsion (fir den Leipziger Platz, Wilhelmoöstraßen

and Bau AkademieBezirk) gestiftet; es ist ein eigener Vorstand dafür ge
budet, dessen Vorsißender der Herr Consistorial-Rath Marot ist. Gegenwärtig
zesinden sich 16 Kinder in der Schule, welche auch für andere Armen«Bezirke

autzlich werden wird

folgenden Uebelstanden abgeholfen werden, welche oft fruh
zeitig zur Verwahrlosung der Kinder fuhre1en.

a) Viele ArmenKinder sind mannigfachen Nachtheilenund
Gefahren ausgesetzt, wenn die Eltern und sonstige Au

gehorige, ihren Erwerb außer dem Hause suchend, sie

wahrend der Abwesenheit entweder einsperren oder sie

nuf der Straße umhertreiben lassen, oder sie hochstens

rinet oft oberflachlichen Aufsicht ubergeben, dazu auch
vohl wenig altere Kinder bestellen, die dann zugleich

zom Schulbesuch abgehalten werdenn

bas geistige Vermogen der Armen-Kinder bleibt bis zu
hrem Eintritt in die Schule — also eine lange wichtige

Zeit hindurch — ungeweckt, und so an Nichtsthun und

dumpfes Hinbruten meistentheils gewohnt, treten sie in

die Schule, welche sie kaum regsam uud fur den Unter
richt empfanglich gemacht hat, wenn viele, derselben sie

mit dem Wten Jahre schon wieder verlassen mussen, um

den Eltern etwas hinzu verdienen zu helfen. Die er

wachte Lernlust schlaft bald wieder ein, der dargebotene

Nothbehelf der Abendschule wird entweder erst spat ge

sucht oder reicht doch bei der Unregelmaßigkeit im Be

uche nicht uberall hin, dem Kinde bis zum 14ten Jahre

die allernothigsten Schukenntnisse zu verschaffen.

5. 3. Der Verein hat vorlaufig in der Zimmerstraße
Nr. 100 parterre ein Lokal gemiethet, und ist bemuht, in

der Nahe auch noch einen freien Platz oder Gartenfleck zu

erlangen, um den Kindern bei geeigneter Witterung taglich

zuch den Aufenthalt im Frejen zu gewahren.

S. 4. Die KleinKinderWarteschule nimmt Kinder armer

Litern zunachst aus dem Bezirk der 17ten Armen- Commission

zuf, doch wird ‚bei dringender zu berucksichtigender Noth,


