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Liebe Leserinnen und
Leser,

häufig haben wir im Papperla-
papp von den Anstrengungen
und Sorgen des Kinderförder-
vereins berichtet. Diesmal hat
sich unser Redaktionsteam auf
eine andere Suche gemacht: Wir
gingen in die unterschiedl ichen
Einrichtungen und fragten nach:
Warum wird man eigentl ich Er-
zieher?
Das Ergebnis lässt sich sehen:
Neben den verschiedenen Facet-
ten für die Berufswahl zum Erzie-
her, hat es mich besonders ge-
freut, dass die Kol leginnen und
Kol legen ihre Freude an der
Arbeit und mit ihrem Team zum
Ausdruck gebracht haben. Kin-
der, so wurde wieder deutl ich,
können uns viel geben: Erinne-
rungen, Liebe, Aufmerksamkeit
und vieles mehr. Lesen Sie selbst.
Auf Seite 3 und 4 finden Sie die
Interviews.
Und dabei werden Sie noch
etwas anderes entdecken: WIR
haben das Papperlapapp ein
klein wenig umgestaltet. Das
Layout wurde aufgelockert und
wir hoffen Ihnen damit auch
weiterhin viele Informationen
des Kinderfördervereins attraktiv
präsentieren zu können.
Viel Spaß beim Blättern,

Ihr Hartmut Schultz
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Im Mai haben die Omas und
Opas der Plauer Spatzen die
Turnhal le eingeweiht. Mit
einem von den Kindern ge-
staltetem Programm und klei-
nen Kel lnern, die ihre Groß-
eltern bedienten, bedankten
sich Erzieher und Kinder bei
der Großelterngeneration für
die viele Hilfe, die sie al len
Kindern und Erwachsenen
immer wieder geben.
Im Anschluss an das Dankes-
fest hieß es für die Kinder: Ins
Bett gehen. Gemeinsam mit
ihren Eltern gingen sie nach
Hause, während Oma und
Opa bei Live-Musik von Ines
und Tom das Tanzbein
schwangen. Es war die Ge-
neralprobe für die neue Turn-
hal le.
Von nun an kann die Turnhal le
von al len genutzt werden - für
Jubiläen, Jugendweihen, Ge-
burtstage und Kinderfeste.
Hier kann für einen Kinderge-
burtstag ein Fußbal lturnier
stattfinden, aber auch ganz
festl ich eine Hochzeit gefeiert
werden.
Immerhin haben 1 20 Men-
schen in der sanierten Turn-
hal le Platz, die Teil des Kinder-
und Famil ienzentrums Plae
sein wird, das noch in diesem
Jahr eröffnet.
Wer die Hal le mieten möchte,
kann sich bei Frau Drese
(Leiterin der Kita Plauer
Spatzen) melden, die die
Vermietung koordiniert und
auch über al le Möglichkeiten
und Rahmenbedingungen
Bescheid weiß.
Tel. 03381 - 40 32 40

Es ist eine Idyl le, die nicht
trügt: So attraktiv das Umfeld
des Kinderhauses Lütte ist,
genauso qual itativ hochwer-
tig wurde ihr Konzept bewer-
tet. Das Land Brandenburg hat
die Kita zur Konsultationskita
ernannt. Konkret heißt das,
dass sie von Interessierten
besucht werden kann, um in
einen fachpädagogischen Aus-
tausch zu treten. In Lütte
bezieht sich das vor al lem auf
die Fachkräfteausbildung. Pä-
dagogen können hier Qual i-
tät vor Ort erleben. Gleich-
zeitigwil l die Kita auch Fach-
schulen mit Rat und Tat zur
Seite stehen.
Das Land finanzierte der Kita
eine Überprüfung nach
„Pädquis". Das Gütesiegel wird
nach strengen Kriterien ver-
geben: In einer Evaluation

wird genau getestet, wie hoch
der Betreuerschlüssel und wie
die Qual ität der Betreuung in
der Kita ist und wie die
Elternzufriedenheit aussieht
(siehe auch Seite 5).
Den harten Test hat Lütte nun
bestanden. Damit ist sie die
zweite Kita mit Gütesiegel des
WIR e.V. Beim Betreuungs-
schlüssel gibt es al lerdings im-
mer Punkteabzug für den Ge-
schäftsführer Hartmut Schultz,
ein Wermutstropfen, auf den
er keinen Einfluss hat. Für
Professor Tietze, durch dessen
Institut die Überprüfung statt-
fand, ist das kein Widerspruch:
Vergl ichen wird, wie gut ein
Kind generel l in der Kita
untergebracht ist.
Für Eltern dürfte jedoch eine
Kita jenseits der Landesgren-
zen keine Alternative sein.

Kinderhaus Lütte erhält Gütesiegel
Kritik an Landesregierung

Die Turnhalle ist für
alle da!
Oma und Opa-Tag in Plaue

In einem „Dorf“ funktioniert eben
al les anders!
Trotz hartem Winter sponserte
uns die Havel land Agrar e. G.
Weseram ihren "raren" „Roskower
Spargel“. DJ René Brückner
begleitete unser Fest musikal isch
ohne einen Cent dafür zu neh-
men. Der Menü-Service Ziebel l
spendierte Bratwürstchen und

Chris Brüggemann half spontan
mit einem Not- Strom- Aggregat
für die Riesenrutsche und Hüpf-
burg aus. Über dieses unkompli-
zierte Handeln sind wir sehr froh
und es können die Worte des
Dankes nicht genug sein.
Mit Martinshorn und großem
„Tatütata“ durften die Kinder mit
der FF Klein Kreutz zu einer Tour
in die Umgebung zu starten.
„Jeder Schuss kein Treffer“ – so
könnte man das Torwandschie-
ßen vom SG Grün- Weiß auf den
Punkt bringen. Zahlreiche Eltern
und Helfer backten Kuchen,
halfen hinter den Ständen sowie
beim Auf- und Abbau.
„Unsere Kinder“ präsentierten ein
buntes Programm aus Liedern
und Tänzen, die sie in den
Wochen zuvor mit ihren
Erzieherinnen einstudiert hatten.
Al les in al lem, ein gelungenes
Fest!

Weinbergfest zum 1 1 . Mal gefeiert
Alle halfen mit

NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN

Vielen Dank, Ingrid Herrmann
Erzieherin aus Lütte geht in den Ruhestand

Unser Spendentipp
Machen Sie mit!

In Plaue wird weiter gebaut.
Ende September wird das
Kinder- und Famil ienzentrum
eröffnet werden. In mehreren
Elterneinsätzen wurde eine
Naturhecke angelegt sowie Äste
und Bäume geschreddert.
Zu Ostern hat der Pfarrer das
alte Schulgebäude gesegnet
und die Kinder wollen
demnächst einen Apfelbaum
pflanzen.
Die Turnhal le, die zu dem
Ensemble dazu gehört und von
uns wie den Bewohnern von
Plaue (schon jetzt probt der
Chor hier und viele weitere
Aktivitäten finden statt) genutzt
wird, muss frei finanziert werden
und wir würden uns deshalb,
sehr über eine Spende freuen.

Unser Spendenkonto lautet:
WIR e.V.
Konto: 27 20 555 01
BLZ: 1 60 400 00
bei der Commerzbank

Wir bedanken uns ganz herzl ich
für die großzügige Spende von €
1 000 des Camping- und Ferien-
parks am Plauer See.
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Montessori-Weiterbildung
Mit Sinnesmaterial , Mathematik, Sprache und Kosmos

Im Oktober 201 2 war es endl ich
soweit. Gemeinsam mit einer
Kol legin habe ich die Montessori-
Weiterbildung begonnen.
Im ersten Teil der Weiterbildung
erhielten wir Einbl icke in die
Sinnesmaterial ien der Montes-
soripädagogik. Das Arbeiten mit
diesen Material ien bereitete mir
sehr großen Spaß. Wir führten
gegenseitig Lektionen ein und
sammelten Erfahrungen für die
Praxis. Dieses war sehr aufregend,
denn wir kannten uns ja erst seit
kurzem.
Der zweite Teil war der mathe-
matische Teil . Man, war das lange
her mit der Multipl ikation,
Division, dem Wurzelziehen und
den Quadratzahlen! Super finde
ich, dass man viele Material ien
aus einfachen Dingen des täg-
l ichen Bedarfs herstel len kann
(z.B. Zählen mit Muscheln,
Erbsen, Steinen, Knöpfen, usw).

Der dritte Teil , der Sprachteil ,
findet jetzt statt und im Sommer
endet der Kurs mit dem vierten
Teil , der kosmischen Erziehung.
Einzelne Hospitationen während
der Weiterbildung ermöglichten
mir, in andere Einrichtungen zu
schauen und Ideen für meine
Arbeit und unser Zentrum mit-
zunehmen.
Eine Hausaufgabe war, eigenes
Sinnesmaterial herzustel len. Zu
Beginn wusste ich nicht, wie ich
diese umsetzen sol lte. Dann
beobachtete ich in einer anderen
Einrichtung Kinder, die intensiv
sie mit dem Nagelbrett arbei-
teten und dabei kam mir die Idee
ein solches Nagelbrett für unsere
Kinder herzustel len.
Auch Kinder der Krippe haben
großen Spaß Montessorimateria-
l ien auszuprobieren. Sie sind sehr
ruhig, konzentriert und aus-
dauernd dabei. Ilka Neugebauer

Vorlesetag im Kindergarten
Schüler lesen vor

Schon zweimal hat die 5.
Klasse der WIR-Grundschule im
Kindergarten vorgelesen. Die
ganze Woche haben wir uns für
den Vorlesetag vorbereitet. Zu-
erst haben wir unsere Bücher
vorgestel lt, die Kindergarten-
kinder haben sich dann
ausgesucht, wem sie zuhören
möchten.

Den kleinen Gruppen haben wir
unsere Bücher vorgelesen,
manche Schüler haben ihr Buch
zweimal vorgelesen, denn die
Kinder fanden sie so schön.
Als wir fertig waren, haben wir
Orden bekommen und konnten
noch ein bisschen mit den
Kleinen spielen. Der Tag hat
Spaß gemacht.

Janek Reinhardt – Klasse 5

Ingrid Herrmann, "unsere
Alterspräsidentin" - wie Marion
Bohn, Leiterin des Kinderhauses
Lütte sie l iebevol l nennt, ist am
30. April mit 65 Jahren in den
Ruhestand gegangen. "Sie war
immer dabei gewesen - seitdem
wir 1 990 zur Kita wurden." Zuletzt
hatte sie die ganz großen Kinder.
Diese hatte sie schon vom
Windelpaket an begleitet.
Damit sie jetzt in den
wohlverdienten Ruhe auskosten
kann, überreichte Hartmut
Schultz, Geschäftsführer des WIR
e.V. ihr einen Liegestuhl. Bleibt
abzuwarten, ob sie den auch
nutzen wird. Zunächst ging es
nämlich erst einmal mit dem
Mann zum Urlauben in den
Schwarzwald. Danach wird sie
wahrscheinl ich mit dem Fahrrad
durch den Fläming fahren und
sich in ihrer schönen Famil ie
engagieren. Enkelkinder hat sie

mehrere. Die 1 5-jährige Enkel in
Thea steigt zur Zeit in die
Fußstapfen der Großmutter und
macht ein Praktikum in Lütte.
Das Kinderhaus vermisst sie
schon jetzt. "Ingrid hat ein
einzigartiges Lachen. Wenn sie
gelacht hat, dann hat das ganze
Haus gelacht!", sagt Marion Bohn
Im August hoffen al le spätestens
auf ein Wiedersehen: Dann, wenn
"ihre Gruppe" zur Schule kommt.
Zum Zuckertütenfest ist sie
herzl ich eingeladen.
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STD-Handwerker im Milower Land
NABU Besucherzentrum im NaturparkWesthavel land eröffnet

DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben

Thomas Braun: „Ich freue mich,

dass die Kinder sich über mich

freuen.“

„Wenn ich zurückdenke, hätte ich
diesen Wechsel viel leicht viel
früher machen sol len.“ Sein erster
Beruf war Fleischermeister. Als
junger Mann hat er häufig
irgendwelche Dinge gemacht,
die vor al lem Geld gebracht
haben – und insofern, fügt er

Delia Schreier: „Mir gefällt, dass

Kinder ständig Fortschritte

machen.“

Das, was sie in ihrer Ausbildung
als Heilerziehungspflegerin
gelernt hat, setzt Del ia Schreier
(27 Jahre) gerne an in der
Tagesgruppe um. Noch ist sie
ganz neu im Beruf – und al les ist
aufregend. „Ich möchte mich
selbst gerne weiterentwickeln.“

Julia Peter: „Ich bin noch nie so

gerne morgens zur Arbeit

gegangen.“

Nach der Schule hat Jul ia Peter
zunächst einmal zahnmedizini-

Stefanie Wolter: „Kinder sind

noch sehr begeisterungsfähig!“

„Die kindl iche Naivität fasziniert
mich – und erinnert an das eige-
ne Staunen aus der Kindheit“ Ste-
fanie Walter l iebt es, mit Kindern
zu experimentieren, beispiels-
weise aus Backpulver kleine Ra-
keten zu basteln. Und was sie
noch an ihnen mag: „Die Kinder
leben im Hier und Jetzt. Wenn es
heißt: Du bist nicht mehr mein
Freund! wird das sehr ernst ge-
nommen – 5 Minuten später
kann das schon ganz anders sein.
Es ist schon ein cooler Beruf“.

Claudia Wipfli: „Kein Tag ist wie
der andere.“
Eigentlich bin ich Sozialpädagogin.

Heidi Schmidt: „Der Beruf stärkt

mich in meiner Person, so wie

ich bin.“

Nach dem Abitur wusste Heidi

Warum sind Sie Erzieher geworden?
Kaum irgendwo wird so konzentriert und unaufhaltsam gearbeitet wie in der Kita. Was bringt junge Menschen dazu, den
Beruf des Erziehers zu ergreifen? Wir haben nachgefragt - und stießen auf viele unterschiedl iche Aspekte des Berufs - der
für viele eine Berufung ist.

Sarah Bigalke: „Das war schon

immer mein Traumberuf."

Schon ins Poesialbum hat Sarah
Bigalke geschrieben, dass sie
später Kindergärtnerin werden
wil l . „Ich war ein Mädchen durch
und durch, hab viel mit Puppen
gespielt und später, als ich in die
Schule ging, immer mal im
Kindergarten gegenüber
ausgeholfen." Bis heute l iebt sie
das Zusammensein mit Kindern.
„Wenn sie lachen, merkt man,
dass man Gutes tut." Seit einem
Jahr leitet sie die Krabbelgruppe
der Plauer Spatzen. „Ich bin sehr
gerne draußen mit den Kindern
oder singe mit ihnen oder spiele
mit ihnen Fingerspiele. Man
braucht viel Kreativität und
Fantasie für den Beruf.

Arnd Wedel: „Ich will in derWelt

wirken und das auf eine positive

Weise.“

Arnd Wedel ist über die Arbeit
mit Jungen zur Pädagogik

Der STD-Handwerkertipp

Es geschieht tägl ich in deut-
schen Haushalten: Fensterglas,
Spiegel, Türen aus Glas sowie
Elemente eines Wintergartens
gehen in die Brüche. Meist war
es ein Bal l , der zu heftig und
ungenau von Kindern geschos-
sen wurde. Das ist ärgerl ich,
aber vor al lem können die Glas-
spl itter zu schweren Verletzun-
gen führen. Letzteres kann man
mit Spl itterschutzfol ien effektiv
minimieren.
Spl itterschutzfol ien sind aus
einem zwischen 1 1 5µ und 1 90µ
starken Polyesterfi lm, der dem
Glas eine hohe Widerstandskraft
gegen Glasbruch verleiht. Die
Fol ien stabil isieren die Glas-
fläche, so dass bei Glasbruch
die Spl itter durch die Fol ie zu-
sammengehalten werden. So ist
effektiver Unfal lschutz gewähr-
leistet, denn die Spl itter können
keine Verletzungen wie sonst
übl ich verursachen. Zugleich
bewahren die Spl itterschutz-
fol ien vor erhebl ichen Sach-
schäden.

Marlies Bieniock: „Ich bin selbst

Mutter und wünsche mir, dass

es vielen Kindern gut geht.“

Marl ies Bieniock hat zunächst
Rechtsanwaltsfachangestel lte
gelernt – doch irgendwann
wurde ihr bewusst: „Auf Dauer
hab ich keine Lust, am Rechner
zu sitzen und auf Band zu
tippen.“ Sie hat dann Sozialarbeit
studiert und wurde selbst Mutter
eines heute sechs Jahre alten
Sohns. „Damit habe ich einen
Bl ick auf Kinder und Famil ie
bekommen.“ - im Anschluss an
das Studium entschied sich für
die Famil ienarbeit und arbeitet
heute bei den „Jungen Müttern".
An ihrer Arbeit findet sie es sehr
schön, Säugl inge und ihre Mütter
bei deren Entwicklung zu unter-
stützen. Im Vergleich zu ihrer
früheren Arbeit fal len ihr aber
auch noch andere Pluspunkte
ein: die freiere Zeiteinteilung der
Arbeit sowie die Selbstständig-
keit und Abwechslung.

Manuela Schmidt: „Ich finde es

schön, wenn alle um mich rum

sind.“

„Ein bisschen bin ich schon
Glucke“, sagt Manuela Schmidt,
die nach der 1 0. Klasse Krippen-
erzieherin lernte und mit der
Wende ihre Ausbildung gerade
beendet hatte. Sie war dann 1 0
Jahre fast nur unterwegs, hat in
Fabrik und Büro gearbeitet, bevor
ihr der Wiedereinstieg mit einem
berufsbegleitenden Lehrgang
gelang. Heute leitet sie den
Paradieshort Dippmannsdorf. „Ich
finde es schön, dass ich Dinge
verwirkl ichen kann, die ich schau
finde, wie zum Beispiel
Theaterspielen und bin gerne
aktiv. Langeweile gibt es hier
nicht.“

Franka Döring: „Bei uns in der

Kita ist alles sehr familiär.“

Famil ie steht für Franka Döring
an erster Stel le. Nach der Schule
hat sie erst überlegt, viel leicht
Friseuse zu werden. „Ich hab eine
sehr kreative Ader. Ich bastele
auch Zuhause sehr gerne.“ Doch
dann wurde sie Erzieherin und
arbeitet heute in der Kita Klein
Kreutz, in die sie schon als Kind
ging. Dort ist sie das "Nesthäk-
chen" - manchmal wurde sie von
ihren Kol leginnen gefragt, wann
sie denn "Oma werden". Nun ist
es soweit. Franka Döring erwartet
zur Zeit ihr erstes Kind.

hinzu, war wahrscheinl ich auch
erst jetzt die Zeit reif dafür: Mit
über vierzig hat er sich noch mal
auf die Schulbank gesetzt. Seine
Motivation? Ich war permanent
unzufrieden, dann hatte ich
selbst Kinder und in mir war eine
Sehnsucht, helfen zu wollen. Der
Beruf ist zwar sehr anstrengend –
andauernd wil l jemand etwas
von einem, man muss aufpassen,
dass kein kleines Kind etwas
Falsches in den Mund nimmt und
der Lautstärkepegel ist hoch.
Doch wenn die Kinder morgens
angerannt kommen und sich
über ihn freuen oder er
mitbekommt, wie sie sich
entwickeln, dann weiß Thomas
Braun, „das war eine absolut
richtige Lebensentscheidung.“

sche Fachangestel lte gelernt und
ist dann doch Erzieherin gewor-
den, so wie ihre Mutter. „Ich trage
so viel Liebe in mir, die möchte
ich gerne weitergeben“, sagt sie
vol ler Leidenschaft und führt
aus, was sie in dem Beruf beson-
ders gerne macht: Schauspielern.
Ein Theaterstück hat sie unlängst
mit den Kindern einstudiert. „Im
Prinzip kann ich hier al les ma-
chen, was ich gerne mache - jetzt
bin ich schon so alt (sie ist 28
Jahre)und kann immer noch Kind
sein. Das finde ich schön.“

Für den Erzieherberuf braucht
man ein reichhaltiges Wissen. Für
die Kleinen muss ich Lieder und
Fingerspiele können; für die
Großen, Wissen um Schnecken
und Vogelgezwitscher haben.
Der Beruf ist vielseitig und so
verschieden wie Menschen sind,
so komplex ist auch der Beruf. Mir
ist es wichtig, nicht nur das
einzelne Kind zu sehen, sondern
das Kind in seiner seinem ganzen
Umfeld wahrzunehmen.

Schmidt vor al lem, was sie nicht
machen wollte: Büroarbeit. „Erst
durch die Ausbildung hab ich
kapiert, wie vielseitig der Beruf
ist. Von 0 bis 27 Jahren gibt es ja
ein breites Spektrum an
Möglichkeiten zu arbeiten.“ Ihr
Abschlusspraktikum hat sie in der
Waldkita gemacht und ist auch in
Bad Belzig gebl ieben. „Ich komm
total gerne hierher und hab für
mich entdeckt, dass meine Stärke
in Empathie und der Reflektion
von sozialen Beziehungen l iegt.“

gekommen - gelernt hatte er
ursprüngl ich KFZ-Schlosser. Bis
heute arbeitet er l iegt ihm die
Arbeit mit Jugendl ichen mehr als
mit Kleinkindern. Dafür hat er in
sich ein besonderes Talent
entdeckt. „Ich habe selbst eine
bewegte Vergangenheit und
weiß, dass das Leben nicht
immer eine gerade Straße ist,
sondern auch dunkle Gassen
parat hat. Ich möchte keiner sein,
der bei schwierigen Themen
wegguckt, sondern meine
Verantwortung übernehmen.“

In Neuseeland erfuhren wir, wie
anders Schule sein kann: Die
Schule beginnt im Januar, der
Schuleintritt ist für jedes Kind an
seinem 5. Geburtstag. Es sind
also nach den Ferein erst einmal
nur die Kinder da, die in den Fe-
rien 5 geworden sind. Dann kom-
men immer mehr Kinder dazu.
Im Dezember ist das Schul jahr zu
Ende. Die Kinder starten in die
Sommerferien! und die Famil ien
feiern Weihnachten mit Party und
Gril len am Meer.
Normalerweise gehen 30 Schüler
in eine Klasse, al le Kinder tragen
eine Uniform und in der Pause
müssen sie Sonnenhüte wegen
der starken Strahlung aufsetzen.

Seit einigen Jahren sind die
Schulen autonom und bekom-
men vom Staat Gelder ent-
sprechend ihrer Schülerzahl mit
dem sie al les finanzieren müssen:
Gehälter, Gebäude, Lehrmaterial .
Die Grundschulen sind famil iär,
innovativ und sehr kreativ. In den
Schulen wird fast nur offener
Unterricht abgehalten und es ist
viel sti l ler als bei uns.
"Wie macht ihr das nur?", habe
ich eine Direktorin gefragt.
Ihre Antwort: "Die Lehrer mi-
schen sich unter die Kinder und
machen selber mit."
Ob das wirkl ich das einzige
Geheimnis ist?

Anna-Margareta Stalder-Glück

Jedes Jahr gibt es ein riesiges Schulfest. Die Eltern bauen
Verkaufsstände auf und der Erlös geht an die Schule. Das
Witzigste, was ich sah, war ein sehr bel iebter Stand:
Motorradfahren mit den Vätern. (Wäre bei uns wohl kaum
erlaubt.)

Schule in Neuseeland
Andere Länder - andere Sitten

Im Milower Land ist etwas ganz
Besonderes entstanden: Auf einer
1 00 Quadratmeter großen Fläche
gibt der NABU in einer multi-
medialen Welt einen Überbl ick
über den Naturpark Westhavel-
land, über die al l jährl ichen gro-
ßen Vogelzüge, über Flussauen
und Fischer. So können Besucher,
Schulen und Kitas hier einen
lebens- und erlebenswerten Ein-
bl ick in naturnahe Landschaft
und ihre Bewohner bekommen.
Hier kann man an einer Touchbox
die interessante Welt der Vögel
entdecken oder man kann
Stimme hören, von Leuten, die
viel vom Westhavel land zu
erzählen haben.
An einem Model l wird Havel-
hoch- und Niedrigwasser simu-
l iert - doch: Wie entsteht über-
haupt so ein Besucherzentrum?
Viele kreative Köpfe haben
zusammen gearbeitet, damit das
Besucherzentrum so entstehen
konnte, darunter einen Hambur-
ger Innenarchitektin, das Touris-
muskontor Brandenburg und das

Grafikbüro Fisch und Blume.
Nachdem die Pläne geschmiedet
waren, durften die Tischler Hand
anlegen: Die Handwerker von der
STD gGmbH ließen 3-D-Wände
mit Vogelsi lhouetten entstehen,
bauten Raumteiler, die Schilf
nachbilden, tischlerten Konsolen,
Stehlen für Tierpräparate, diverse
Tische und einen runden Materi-
alwagen. So entstanden typische
märkische Landschaftsreize in
einem Gebäude zum Lernen und
Entdecken.
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Wer ist eigentlich...?

...Professor Tietze

Dr. Wolfgang Tietze war jahrelang
Professor für Pädagogik der frü-
hen Kindheit an der Freien Uni-
versität Berl in und hat Messin-
strumente für Kitas entwickelt.
Seit 1 5 Jahren misst er damit, wie
gut oder schlecht eine Kita ist.
„Wir Menschen haben schon im-
mer pädagogische Qual ität ge-
messen und beurteilt“, erklärt der
Professor, „aber immer aus dem
Bauch heraus oder mit unaus-
gewogenen Kriterien.“ Dabei ist
es Eltern sehr wichtig, wie gut die
Kita ist, in die sie ihr Kind
schicken.
Mittels der Messungen für die Er-
langung des Deutschen Kinder-
garten Gütesiegels nimmt das
Forschungsteam um Professor
Tietze die Beurteilung aus dem
Schattendasein grober Vorstel-
lungen und eher unausgewie-
sener persönl icher Kriterien
heraus und unter die Lupe.
Nach den neuesten Kriterien
pädagogischer Forschung wird
untersucht, wie die Qual ität ist:
Wie sieht der Schutz des Kindes
aus? Welche Bindungen finden in
der Kita statt? Welche Anre-
gungen bekommt jedes einzelne
Kind?
Das Kind ist der Maßstab. Unter-
sucht werden Gruppengröße und
Ausbildung der Erzieher, die
Qual ität des Konzepts und die
Arbeit vor Ort. Dafür beobachten
geschulte und trainierte Qual i-
tätsforscher den Alltag in der Ein-
richtung. Die Eltern werden zur
Qual ität befragt und ob das
Konzept der Einrichtung ihnen
leicht zugängl ich ist. Es wird
geguckt, welche Rol le die Eltern
in der Kita spielen und wie die
Eingewöhnungsphase erfolgt.
Die Hürden sind hoch und nur
gut ein Drittel der Kitas schaffen
das Gütesiegel auf Anhieb. Es
geht jedoch nicht nur um ein
Gütesiegel, das man sich stolz
neben die Eingangstür hängt,
sondern auch um die Heraus-
forderung, die Kriterien zur
Grundlage für weitere Qual itäts-
entwicklung zu machen. Die

Untersuchungen können auch
„eine Diagnose sein, als Grund-
lage für Therapie“, so Professor
Tietze.
Wie ist er denn auf die Idee mit
dem Gütesiegel gekommen? Wolf-
gang Tietze erzählt, dass er von
Hause aus Grundschul lehrer ist,
später hat er in Pädagogik pro-
moviert und in den USA im Vor-
schulbereich geforscht. Damals
wurde ihm bewusst, wie wichtig
die ersten Jahre in der Kita für
das spätere Leben sind. „Eine Kita
ist keine Spielwiese für al le und
jeden. Man muss sich an gesetz-
l iche Bedingungen und optima-
ler Förderung orientieren.“ Und
später fügt er erklärend hinzu:
„Jeder Orangensaft vom Super-
markt wird überprüft – und bei
etwas so Wichtigem, wie der
Erziehung meiner Kinder, nehme
ich, was kommt?“
Seit Anfang der 90er Jahre lebt
Wolfgang Tietze in Berl in. Er ist
Vater zweier Kinder und mit ei-
nem Augenzwinkern erinnert er
sich daran, dass seine Tochter
manchmal sein größter Kritiker
war. Bei innerfamil iären Konfl ik-
ten kam da schon mal von ihr ein
entnervtes: „Und du wil lst Vor-
schulpädagoge sein?“
Wie müsste denn eine Kita
aussehen, in die er seine Kinder -
oder Enkel stecken würde? „Ich
bin mittlerweile Großvater und
da hat man ein entspannteres
Verhältnis zu den Kindern; meine
Enkel sind schon 1 1 , 1 3 und 1 5
Jahre und leben in Chile. - Aber
zu Ihrer Frage zurück: Ich würde
erst einmal in die Einrichtung ge-
hen und mich mit Eltern unter-
halten, die in einer ähnl ichen
Situation stecken. Dann würde
ich mir das Konzept zeigen lassen
und die Eingewöhnungszeit wäre
eine exzel lente Gelegenheit, um
den Laden mal kennen zu lernen.
Aber ich möchte den Eltern auch
gerne den Rat anheim geben:
Vertraut auch mal den Einrich-
tungen. Das Leben ist nicht nur
so, wie ihr es in euren Famil ien
organisiert habt.“
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Wenn die Tage unendl ich lang
werden, steigt die Lust am
Draußensein. Die Kleckse haben
einige Tipps für den Sommer
zusammengestel lt:

Gesund in den Tag

Zu keiner Jahreszeit ist es so
einfach, gesund zu frühstücken,
wie im Sommer, denn die Natur
ist vol l mit frischem Gemüse.
Mit Gurken, Tomaten, Radies-
chen starten Kinder stark in
einen neuen Tag.

Viel draußen spielen

Schluss mit Fernsehglotzen,
Gameboys und Videospielen.
Spannung findet draußen statt:
Bei Spielen, die schon Groß-
eltern und Eltern kannten, wie
Gummitwist, Hula-Hoop-Reifen
und Seilspringen.

Fotorallye

Helles Licht und lange Tage ma-
chen das Fotografieren beson-
ders schön. Wer jetzt mit dem
Fotoapparat loszieht und tol le
Bilder macht, kann bei einem
regnerischen Tag ein kleines
Fotoalbum gestalten.

Seifenblasen

Was wäre der Sommer ohne
nass? Aus Spülmittel, Puderzuc-
ker und Glyzerin kann Flüssig-
keit für Seifenblasen hergestel lt
werden, die dann im Garten
mittels einem großen Ring un-
geahnte Maße annehmen.

Fit in den Sommer
Tipps von den Klecksen
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Liebe Kinder,

was gibt es Schöneres, als einen
Bauernhof zu besuchen? Die
Plauer Spatzen hatten in ihrer
Kita das Projekt „Bauernhof" und
haben einen Bauernhof selbst
gebaut, dabei ganz viele Tiere
kennen gelernt und viel
Wissenwertes über das Leben auf
einem Bauernhof erfahren.
Auf dieser Seite zeigen sie Euch,
was sie gemacht haben und
laden Euch ein, neugierig zu sein,
auf Spurensuche zu gehen und
Neues über Tiere auf dem
Bauernhof zu erfahren.
Macht mit -
viel Spaß dabei,
wünschen Euch
die Plauer Spatzen

Kräuterbeet anlegen
Kräuter sind etwas zum Schnuppern und Naschen. Und es macht Spaß, sie zu
pflanzen und zu sehen, was daraus wird. Du musst nur daran denken, sie fleißig
zu gießen. Samen müssen ständig nass sein, damit sie sprießen können.
Am einfachsten und schnel lsten wächst Kresse. Die kleinen, braunen Samen
gehen innerhalb von kürzester Zeit auf. Du kannst sie auf nasse Watte streuen,
regelmäßig gießen - und bald ernten.
Etwas für Fortgeschrittene sind Kräuter wie Schnittlauch, Petersil ie oder
Oregano. Am besten nimmst Du hierfür einen Topf, schaufelst etwas Erde
hinein und verteilst dann den Samen so, wie es auf der Samentüte steht.
Wer fleißig gesät hat, kann leckere Kräuter ernten. Sie eignen sich dafür, direkt
auf Brot gegessen zu werden oder einen leckeren Kräuterquark zu machen.

Tiere beobachten
Im Sommer gibt es in der Natur und auf
dem Spielplatz viel zu entdecken, was
krabbelt und kribbelt. Wir haben die
erste Schnecke gefunden, es war ein
eigenartiges Gefühl, als die Schnecke
über die Hand gekrochen ist.
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Bauernhofquiz

Bei diesem Quiz ergeben die

richtigen Antworten ein neues

Wort. Könnt Ihr das Wort erraten?

1 . Wie heißt die Frau bei den

Hühnern?

A. Hahn

B. Henne

C. Küken

2. Wie heißt das Kind von der Kuh?

a. Kalb

b. Ochslein

c. Baby

3. Was sind Zugvögel?

p. Vögel, die aufdem Zug sitzen

q. Vögel, denen kalt ist

u. Vögel, die im Herbst in den

Süden fliegen

4. Aus was besteht ein Hühnerei?

c. aus Plastik

d. aus Porzellan

e. vor allem aus Kalk

5. Was isst das Pferd am liebsten?

r. Heu

s. Stroh

t. Baumrinde

6. Was liefert uns die Kuh?

m. Eier

n. Milch

o. Kuhfladen

7. Wo lebt der Fuchs?

f. im Fuchshaus

g. in einer Höhle

h. im Bau

8. Wie heißt das Kind von einem

Pferd?

o. Fohlen

p. Pony

q. Fenne

9. Was legen Enten?

e. Würmer

f. Eier

g. Milch

_ _ _ _ _ _ _ _ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Schweinchen
basteln
Du brauchst dazu
ein quadratisches,
rosa Papier. Falte es
einmal in der Mitte -
und für die Ohren
noch jeweils ein
Dreieck. Dann
zeichnest Du einen
Schweinchenkopf
auf.
Schweinchen brin-
gen Glück. Du
kannst Dein
Schweinchen auch
verschenken!

Blumenkranz flechten
Auf Wiesen und Feldern sammelst Du Sommer-
blumen, schneidest sie auf eine Länge von rund 1 2
Zentimetern und fl ichtst drei Blumen zusammen.
Bei jedem Flechtgang setzt Du eine neue Blume
hinzu und am Ende schnürst Du die Blumen mit
einem Grashalm oder Zwirn zusammen. Fertig ist
der Blütenschmuck!

Vogelhäuschen bauen
Der Frühl ing erhel lt unsere Gemüter mit al lerlei bunten Farbtupfern. Fröhl ich leuchtende
Blumen und Blüten und zart knospende Zweige ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich.
Wir haben für unsere Vögel ein schönes Zuhause gebaut und es l iebevol l angestrichen.
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Das hätte Ihr Beitrag zum
Papperlapapp werden kön-
nen.
Wir suchen Eltern, die uns von
Ihren Erfahrungen, Erlebnis-
sen und Abenteuern mit dem
Kinderförderverein WIR e.V.
berichten. Dies können Anek-
doten vom Abholen oder Hin-
bringen sein, Geschichten aus
dem Kindergartenleben Ihrer
Kinder oder etwas zum
Schmunzeln aus dem Alltag
mit Kindern.
Machen Sie mit! Greifen Sie
zur Feder und schicken Sie
uns Ihre Ideen, Artikel oder
Leserbriefe - wir freuen uns
darauf, wenn auch die Eltern
das Papperlapapp mitge-
stalten.

Email der Redaktion:
info@manuskriptur.info
oder an die Geschäftsstel le
des WIR e.V.
Eichspitzweg 1 1
1 4772 Brandenburg

Wir sind schon sehr gespannt!
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Schade!
Elternkolumne

Caféklatsch in Bad Belzig
Treffen zur Koordinierung der Arbeit

Endl ich! Die Sonne scheint, die
Vögel zwitschern und überal l
grünt und blüht es. Auch die
Ehrentage für al le Mamis und
Papis stehen vor der Tür - Gründe
genug für die Kinder und Erzie-
her der Kita KIWI ein fröhl iches
Wiesenkonzert zu veranstalten.
In al len Gruppen wurden fleißig
Lieder, Gedichte und Tänze
einstudiert sowie Einladungen,
Kostüme und Frühl ingsdekora-
tionen gebastelt. Am 6. Mai war
es dann soweit. Um 1 5 Uhr war
die Wiese auf dem Freigelände
der Kita mit Eltern übersät, die
vol l freudiger Erwartung zur
Terrasse schauten.
Den Anfang machten die
Jüngsten aus der Krippe, die zu

Wiesenkonzert bei den KiWis
Kindern feierten zu Ehren ihrer Eltern

einfachen Liedern tanzten. Die
Kinder der Kindergartengruppen
tanzten einen Frühl ingstanz und
auch Lieder und Gedichte über
Tiere fehlten nicht. Gemeinsam
mit den Vorschulkindern wurden
Frühl ingsl ieder gesungen. Den
Abschluss bildeten zwei Lieder,
die extra für die Mamas und
Papas gesungen wurden. So
manche Mama musste sich eine
Träne der Rührung wegblinzeln
und auch den Papas schmolz das
Herz.
Als besondere Überraschung
hatten die Kinder Pral inen
hergestel lt. In selbstgebastelten
Verpackungen überreichten sie
diese ihren Eltern. Anschl ießend
gab es ein gemütl iches Beisam-
mensein bei Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen.
Al le Eltern waren begeistert und
genossen diesen sonnigen Nach-
mittag: „Das war soooo schön!“,
„Ein wunderschönes Programm!“,
„Tol l gemacht, von Kindern und
Erziehern gleichermaßen!“ und
„Was für eine schöne Idee. Uns
hat es großen Spaß gemacht!“, so
die Eltern. Das ist tol ler Ansporn,
die Eltern auch im nächsten Jahr
zu überraschen. K. Engel

Als im März die „Jungen Mütter"
zum Frühstücken einluden, kamen
Kinderarzt, Hebamme, Kranken-
kasse, die Koordinatorin des Fa-
mil ienzentrums und die Kinder-
schutzkraft (beide auf dem Bild)
sowie die Koordinatorin des Netz-
werks gesunder Kinder. Sie arbei-
ten im Bereich der „Frühen Hilfen"
und ihnen ist wichtig, dass sie
wissen, was die anderen machen.
„Damit kann die Arbeit koordi-
niert werden und Veranstaltun-
gen wie der Babybasar finden
nicht hintereinander an unter-
schiedl ichen Orten statt", so Gitta
Wiltzer von den „Jungen Müttern".


	Ausgabe2_titel_0
	Ausgabe2_innen



