
Jätigen Kräften ermöglicht wurde, in den Montessori-

Heimen zu hospitieren, wie denn überhaupt die Be-

sichtigung von neu errichteten Heimen, die regel-

mäßig stattfand, den Besuchern wertvolle Anregungen

sab.

Kinder in der Großstadt: Heute noch eine Ausnahme

An Aufgaben, die noch der Lösung harren, sind

etwa folgende zu bezeichnen:

Es muß noch die zweckmäßige Form für die Be-

treuung der 12—14jährigen in den Kinderhorten ge-

(unden werden, insbesondere für die Jungen. Die in

Jen Entwicklungsjahren befindlichen Großstadtkinder

mit ihrem Drang nach freiheitlicher Betätigung, mit

ihrer Neigung für Kameradschaft und Solidarität, mit

ihrem Bedürfnis nach Anerkennung eines Führers

und starken Leiters, mit ihrer Fähigkeit zur Sehbst-

verwaltung kommen in den von weiblichen Kräften

geleiteten Horten nicht immer auf ihre Rechnung und

ihre Eigenart wird nicht immer genügend berück:

sichtigt.

Es wird für sie eine Form gefunden werden müssen

nach Art der Klubs, die die soziale Arbeitsgemein-

schaft im Osten Berlins eingerichtet hat, und es muß

erwogen werden, für sie auch männliche Kräfte ein-

zustellen.

Ein weiteres Problem stellt die Erholungsfürsorge

für die Kindergärten und Horte dar, denen leider in

Berlin sehr häufig der Garten und Tummelplatz fehlt.

Die Versuche mit örtlicher Erholungspflege und der

Verschickung von Kindergärten und Horten sind noch

im Anfangstadium. begriffen.

Endlich bedarf die Frage der Beaufsichtigung der

Kindergärten dringend der Regelung. Es herrscht hier

ein so überreiches Maß von Instanzen, daß die Ent-

wicklung der Kindergärten dadurch gefährdet wer-

den kann. Gemeinsam mit den Verbänden hat das

Landesjugendamt eine Lösung vorgeschlagen, die die

Zenehmigung zur Errichtung von Kindergärten und

Aorten in die Hand des Oberpräsidenten im Einver-

aehmen mit dem Provinzialschulkollegium legt, die

ferner die Kinstellung von staatlich anerkannten

Kräften den Verbänden und Bezirksämtern überläßt

und die endlich für die Beaufsichtigung der Heime

eine Kommission vorsieht, die aus Vertretern des

Landesjugendamtes und des Provinzialschulkollegiums

besteht, wobei es zweckmäßig ist, andere geeignete

Persönlichkeiten mit hinzuzuziehen.

Fürsorge für das gewerblich tätige Kind

Da das gewerblich tätige Kind, in seiner körper-

lichen, geistigen und sittlichen Entwicklung als ge-

fährdet zu betrachten ist, gehört nach dem RJIWG

3 3,6 die Mitwirkung bei der Beaufsichtigung der

Arbeit von Kindern und jugendlichen Arbeitern zu

den Aufgaben des Jugendamtes. Es wird von vorn-

herein einleuchtend erscheinen, daß angesichts der

schlechten wirtschaftlichen Lage und der großen Ar-

beitslosigkeit, unter der mehr als 300 000 Menschen

‘'eiden, Kinder häufig mit zum Verdienen herange-

zogen werden, besonders zum Zeitungsaustragen und

als Laufjungen, aber auch. in Gastwirtschaften als

Flaschenspüler, beim Kegelaufsetzen, beim Straßen-

handel und Bettel, als Zuarbeiter in Werkstätten und

in den letzten Jahren bei den Filmaufnahmen.

Wenn auch die Arbeit der Kinder in gewerblichen

Betrieben in der Hauptsache durch das Kinderschutz-

Mittagsstimmung im Kindertagesheim Friedrichshagen

gesetz vom 30. März 1903 geregelt ist, weiß doch jeder

in der sozialen Arbeit Stehende, daß kaum ein Gesetz

so wenig durchgeführt wird wie dieses. Obwohl das

Gesetz verbietet, daß in Werkstätten, im Handel und

Verkehrsgewerbe fremde Kinder unter 12 Jahren he-

schäftigt werden dürfen und Kinder im Alter von
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