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Neue ErzieherInnen braucht das Land
Kinderhaus Lütte ist Konsultationskita für Fortbildungen
und bildet seine zweite Quereinsteigerin aus

Martina Bensch ist Mutter von drei
Kindern und wird demnächst
selbst wieder die Schulbank
drücken: Die 47-Jährige möchte
Erzieherin werden. Dass sie nicht
mehr unter den Jüngsten ist, wenn
sie die Ausbildung beginnt, macht
ihr nichts aus: „Ich fühle mich gar
nicht so alt. Außerdem weiß ich
schon, dass eine meiner Mitschü-
lerinnen genauso alt ist wie ich."
Als Schule wiederum möchte der
Ort, an dem sie ihre theoretische
Ausbildung absolviert, gar nicht
gesehen werden. „Wir sprechen
l ieber von Seminaren", sagt Irene
Wienke von der AGUS I GADAT in
Potsdam. Jeweils zwei Wochen
wird Martina Bensch in der Kita
arbeiten und dann eine Woche in
die AGUS I GADAT gehen. Und
dies zwei Jahre lang. Die Praxis-
stel le und die „Schule" arbeiten
eng zusammen. Sechs Wochen

hat Martina Bensch schon eine
Basisqualifikation gemacht. AGUS I
GADAT prüfte, ob die Auszu-
bildenden für den Beruf geeignet
sind.
Von nun an werden Praxis und
Theorie in einem wechselseitigen
Verhältnis stehen. Die Seminar-
woche beginnt montags mit ei-
ner Reflexion über das, was sie in
der Praxis gelernt haben. Dann
folgen drei Tage Theorie und zum
Abschluss wird am Freitag noch
einmal reflektiert, was in der Wo-
che gelernt wurde.
Noten gibt es bei der AGUS I GA-
DAT nicht. Stattdessen müssen die
Auszubildenden fünf anspruchs-
volle Hausarbeiten schreiben. Je-
des halbe Jahr findet ein Ein-
zelgespräch statt, in dem eine
Zielvereinbarung zwischen Leh-
renden und Lernenden geschlos-
sen wird. (Forts. Seite 3)

Was muss ein guter
Erzieher können?

Habe ich das Zeug dazu, um
ein guter Erzieher zu werden?
Wer sich diese Frage stel lt, für
den ist diese Kolumne ge-
dacht. Wir fragten Irene Wienke
von der AGUS I GADAT, die
prüft, ob ein Bewerber/eine
Bewerberin die Eignung zum
Erzieher hat.
Sie schaut sich vor al lem an,
sagt sie, wie die potentiel len
ErzieherInnen mit den Kindern
kommunizieren. Auf die päda-
gogische Grundhaltung kom-
me es an: Die Kommunikation
muss wertschätzend sein, er-
klärt die Sozialpädagogin. Ein
Erzieher muss sich auf die Kin-
derebene einlassen, genau zu-
hören und die Bedürfnisse der
Kinder wahrnehmen. „Die Din-
ge, die Kinder machen, sol len
nicht so stark bewertet, son-
dern vor al lem verstanden
werden." - Erziehen sei ein
unglückl icher Begriff. Es gehe
weniger darum, an den
Kindern herumzuziehen, son-
dern vor al lem, sie in ihrem Tun
zu begleiten und zu unter-
stützen.

Männer als Erzieher
Sie sind anders und gerade deshalb gut für jedes Team

Männer als Erzieher sind für
manche Eltern noch immer ein
ungewohntes Bild: Kann ich mein
Kind wirkl ich diesem fremden
Mann anvertrauen? So manche
Mütter und Väter sind skeptisch -
verbunden mit unbewussten
Ängsten.
Ihr Nachwuchs dagegen sieht das
ganz anders:. Männl iche Erzieher
sind in Kita-Gruppen sehr bel iebt.
Und für die kindl iche Entwick-
lung ist die Erfahrung, dass nicht
nur weibl iche Erzieherinnen gibt,
von herausragender Bedeutung,
da sie sowohl Rol lenvorbl ider

sein können als auch beweisen,
dass Männer auch fürsorgl ich
und tröstend sein können.
Für ein Team können sie zudem
ein guter Ausgleich sein: Sie
werden häufig als neutral erlebt
und gehen nicht so schnel l auf
die Beziehungsebene. Dadurch
verstricken sie sich meist auch
nicht so schnel l innerhalb des
Beziehunsgeflechts.
„Sie werden als grundsätzl ich
gelassener erlebt.", erklärt I rene
Wienke, die selbst schon ein
Model lprojekt „Männer in die
Kitas" begleitet hat.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Kita-Erzieherinnen haben in die-
sem Frühjahr für gerechte Löhne
und vor al lem für die Anerken-
nung ihrer Arbeit gestreikt. Eine
gute Qual ität in den Kitas wird
erst durch gute Arbeitsbedin-
gungen möglich. Von Erziehe-
rinnen wird heute viel verlangt:
Sie brauchen ein breites Wissen
und Kompetenzen im pädago-
gischen, psychologischen und
auch gesel lschaftl ichem Bereich.
Kinder brauchen eine individu-
el le Förderung und dafür brau-
chen wir qual ifiziertes Personal.
Es ist an der Zeit, die Arbeit der
Erzieherinnen mehr wertzu-
schätzen und ihnen den Rahmen
zu schaffen, den sie für ihre en-
gagierte Arbeit benötigen.
In kaum einem anderen Bundes-
land gehen prozentual gerechnet
so viele Kinder in die Kita wie in
Brandenburg - nun sol lte sich
auch der Kita-Schlüssel einem
hohen Niveau anpassen.

Ihr Hartmut Schultz

Termin

Die nächste
Sitzung des
Vorstands des
WIR e.V.
findet am

4. August 201 4

um 1 4:30 Uhr
statt.

WIR benötigen jede Menge
Strom. Schule und Kita wären
ohne Strom nicht vorstel lbar.
Man überlege sich nur, es gäbe
einen Stromausfal l im KiWi. Was
würde dann al les passieren?
Diesen und anderen Fragen stel lt
sich das Brandenburger Kinder-
und Famil ienzentrum Wilhelms-
dorfer Vorstadt vom 1 5. bis zum
1 7. September (Dienstag bis
Donnerstag). An diesen Tagen
werden in der Kita wie auch in
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Power mit Energiesparmodus
Im September finden Energietage im KiWi statt

der Schule Projekttage zur Strom-
erzeugung, zur Stromverwen-
dung und zur Stromeinsparung
stattfinden.
Die Energietage wollen jedoch
noch weit darüber hinaus gehen:
Nachmittags finden eine große
Ausstel lung und Experimente für
jedermann statt. Eltern, Geschwis-
ter, Verwandte, Bekannte und
Nachbarn sind eingeladen, um
sich über al les rund um die
Entstehung von Strom zu infor-
mieren.
Die Fachhochschule wird dabei
sein und die neuesten For-
schungsberichte vorstel len, freie
Energieberater werden vor Ort
sein und Handwerksbetriebe, die
sich mit dem Thema Energie aus-
einandersetzen. So können Jung
und Alt viel dazulernen und mit
dabei sein, wenn es darum geht,
sich schlau zu machen und Ener-
gie zu sparen.

Wie jedes Jahr konnten wir aus der
Klein Kreutzer Kita es kaum erwar-
ten, dass es wieder Spargel gibt.
Bei allen beliebt ist unsere be-
rühmt leckere Spargelsuppe, die es
im Kindercafé Blubberlutsch zu
essen gibt und die mit emsigen
Einsatz der Kinder zubereitet wird.
Nicht nur die Vorschulkinder, son-
dern auch unsere Vierjährigen
freuen sich darauf, das Gemüse in
kleine Stücke zu schneiden.
Nachdem die Erzieherinnen Kilo-
weise von dem "weißen Gold" ge-
schält und die Kinder auch schon
mal roh verkostet hatten, begann
selbst bei unseren Kleinsten ein
Gefühl für frisches heimisches Ge-
müse und gleichzeitig gewöhnen
sie sich an gesunde Ernährung.
Nachdem im letzten Jahr fleißig in
unserer Kita gebaut wurde, konn-
ten wir uns in diesem Jahr umso

Juchhu,
wieder gibt es Spargel!

mehr auf das Kochen freuen. Denn:
Das Blubberlutsch erstrahlt im
neuen Glanz! Zu unserer aller Freu-
de wurde eine Terrassentür sowie
eine Kinderwagenauffahrt gebaut.
Die direkte Verbindung ins Freie ist
herrlich!
Unsere Besucher lieben es, drau-
ßen in der Sonne, auf den neuen
Bistro-Garten-Möbeln zu sitzen
und bei einem leckeren Imbiss
oder auch nur so, die Kinder beim
Spielen zu beobachten und mit
anderen Eltern und den Erziehern
ins Gespräch zu kommen.
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Wer ist eigentlich...?

Thilo Maußer

Diesmal in eigener Sache: Wer ist
der Mann, der die Bilder für das
Papperlapapp macht? Zumindest
die professionel len. Denn lange
Zeit nutzten wir Bilder aus al len
möglichen Zusammenhängen,
doch selten waren sie so richtig
gut. Das änderte sich an dem Tag,
als Hartmut Schultz zur Redak-
tionssitzung kam und sagte: Ich
kenn da jemanden…
Der, den er uns vorstel lte, war der
neue Pastor der Evangel isch Frei-
kirchlichen Gemeinde in Bran-
denburg. Nun stehen Pastoren
meist nicht dafür da, dass sie
besonders gute Fotos machen.
Einen Moment lang herrschte Ir-
ritation. Dann machte er die er-
sten Bilder und al le freuten sich
darüber, dass die Titelbilder nun
dem Papperlapapp zu mehr At-
traktivität verhalfen.
Und nicht nur das: Seine Vor-
schläge führten vor zwei Jahren
dazu, dass das Papperlapapp ein
neues Layout bekam. „Ich mag
schon immer die Form des grafi-
schen Ausdrucks“, sagt der 44-
jährige Vater von drei Mädels, der
vor vier Jahren in die Stadt Bran-
denburg zog. Er selbst kommt aus
einer künstlerischen Familie, sein
Großvater war Kunstmaler, sein
Vater Architekt. Seine eigene
Leidenschaft fürs Fotografieren
hat er in der 8. Klasse entdeckt.
Damals noch mit einer Dunkel-
kammer für schwarz-weiß Foto-
grafie, wie sie zu dieser Zeit so
manchen jungen Fotografen be-
geisterte.
Die Leidenschaft für die Foto-
grafie ist gebl ieben, doch kam
noch eine andere Passion hinzu:
die Theologie - zunächst als gro-
ße Sehnsucht, die Sprachen zu
lernen, in denen die Bibel ur-
sprüngl ich abgefasst wurde. Da-
bei spielte das Anl iegen eine
Rol le, sich ein noch tieferes Ver-
ständnis der Texte erarbeiten zu
können, als das als Schüler mög-
l ich war. Hierbei entwickelte er
eine besondere Beziehung zu
dem Hebräisch des Alten Testa-

ments. So begann er nach dem
Abitur an der Kirchl ichen Hoch-
schule in Berl in-Zehlendorf
Theologie zu studieren.
Was er sich zum Ziel gesetzt hat-
te? Zunächst wollte er vor al lem
studieren. Ob er später in den
Gemeindedienst gehen würde,
das wusste er lange nicht. „Es hat
sich eher verdichtet, dass ich das
nicht möchte.. Das muss man
auch aushalten können." Schl ieß-
l ich gibt es viele Interessen und
Meinungen, die sich aneinander
reiben.
Seit 2009 übernahm er Predigt-
dienste in Brandenburg, wenn
die Pastorin in Urlaub war. Als er
dann gefragt wurde, ob er die
Nachfolge übernähme, hat er
sich auf das Abenteuer einge-
lassen: Er und seine Famil ie sind
aus Berl in hinaus gezogen.
Doch auf die Fotografie möchte
er auch hier nicht verzichten.
Lange Zeit hat er als Foto-
designer gearbeitet und sich mit
hochwertigen
Bewerbungsbildern einen Namen
gemacht. Bis heute gibt er VHS-
Kurse.
Wie aber sieht er seine Aufgabe
als Fotograf und als Pastor der
Baptistischen Gemeinde? „Ich freue
mich über jeden", sagt Thilo
Maußer, „der sich für Glaubens-
fragen interessiert. Darauf bin ich
jederzeit ansprechbar. Für mich
ist es als Christ aber auch wichtig,
sich konstruktiv bei den öffent-
l ichen Aufgaben vor Ort einzu-
bringen. Der WIR e.V. macht das."
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(Forts. von Seite 1 ) Das Selbstver-
ständnis der Schule besteht in ei-
nem partnerschaftlichem Umgang.
Individuelle Lernschritte sollen die
Auszubildenden in ihrer Ausbil-
dung begleiten und sie zu kom-
petenten Erziehern werden lassen.
„Wir selbst sehen uns als Vorbilder",
erklärt I rene Wienke von der
AGUS I GADAT und spielt damit
darauf an, dass Lernen in der Kita
wie in der Schule nicht mehr von
oben herab stattfinden soll.
Die Ausbildung von Martina
Bensch wird nur zwei Jahre dau-
ern. Es ist ein Projekt des Landes
Brandenburg, in dem die drei-
jährige Ausbildung zum staatl ich
anerkannten Erzieher um die
Arbeit mit Jugendl ichen gekürzt
wird und sich damit auf die
Arbeit mit Kindern bis 1 2 Jahre
reduziert.
Martina Bensch freut sich auf das,
was auf sie zukommt: Von der
Schule erwartet sie, dass sie sich
Fachwissen über die kindl iche
Entwicklung, über das Leiten ei-
ner Gruppe und die Beschäfti-
gung mit Kindern aneignen kann.
In der Praxis freut sie sich auf
einen Beruf, der viel Flexibil ität
und Kreativität beinhaltet. "Mich
fasziniert an Kindern vor al lem,
wie schnel l man sie von etwas
begeistern kann, wie beeindruckt
sie von al lem Neuen sind und wie
sie sich von Jahr zu Jahr weiter
entwickeln und immer etwas
anderes brauchen."

Juchhu,
wieder gibt es Spargel!
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für Kinder

Unsere KiWi-Torte

Zutaten:

für den Teig:
3 Eier
6 EL Öl
1 /2 Tasse Zucker
3/4 Tasse Mehl
Zitrone
1 gehäufter TL Backpulver

für den Belag:
200 g Frischkäse
Saft von einer Zitrone
2 Packungen Vanil lezucker
1 Packung Götterspeise

Liebe Kinder,

diesmal hat die Kita des Kinder-
und Famil ienzentrums Wilhelms-
dorfer Vorstadt (KiWi) die Kinder-
seite gestaltet - mit vielen Tipps,
was Ihr im Sommer kochen,
basteln und bauen könnt. Die
Kinder aus dem KiWi freuen sich
al le sehr, dass es wieder Sommer
ist und sind am liebsten draußen
auf unserem großflächigen
Gelände in Brandenburg
unterwegs. Im September planen
wir drei Energietage auf unserem
Gelände.
Kommt doch mal vorbei und
besucht uns.

Eure ErzieherInnen und Kinder
vom

Und so wird's gemacht:

Eier, Öl und Zucker verrühren.
Backpulver mit Mehl mischen
und dem Eier-Öl-Zucker-Gemisch
hinzufügen, verrühren.
Den Teig in eine Springform fül-
len und bei mittlerer Hitze gold-
braun backen. Abkühlen lassen.

Der Belag: Götterspeise nach
Packungsanweisung zubereiten.
Sahne steif schlagen. Frischkäse,
Zitronensaft, Zucker, Vanil le-
zucker und Götterspeise mitei-
nander verrühren und die ge-
schlagene Sahne unterheben.
Auf dem Tortenboden verteilen
und über Nacht in den Kühl-
schrank stel len.
Am nächsten Tag mit Kiwi-
Scheiben dekorieren.

Der Blumenjäger

Die Sonne lacht bis auf unsere
Erde. Die Vögel singen und viele
schöne Blumen blühen. Die Hexe
Kugelhupf geht im Wald
spazieren. Die Eichhörnchen
klettern hin und her. Viele Hasen
hoppeln über Stock und Stein. Da
gibt es einen fürchterl ichen Knal l .
Al le bekommen einen großen
Schreck. „Was war denn das?“, ruft
die Hexe Kugelhupf. Al le
Schmetterl inge fl iegen aufgeregt
umher. Ist es viel leicht ein Jäger
oder ein Bl itz? Es ist der Jäger. Er
wil l ein Wildschwein schießen. Oh
je, die armen Tieren. Da überlegt
die Hexe Kugelhupf, wie sie den
Tieren helfen kann. „Simsalabim“,
sie verzaubert das Gewehr des

Jägers. Der Jäger wil l wieder
schießen und zielt nun auf einen
Hasen. Doch was ist das? Aus
dem Gewehr kommen viele
bunte Blumen. Da lachte der
ganze Wald über ihn. Diesmal
hatten die Tiere Glück.

Von Kindern der Kita Kiwi

Sommerreim

Aus der Erde wächst das Gras, Regen
macht es pitschenass.

Kommt der l iebe Sonnenschein,
lockt hervor ein Blümelein.

Bald schon springt die Knospe auf,
setzt ein Schmetterl ing sich drauf.
Beide wiegen sich im Wind,
Falter flattert fort geschwind.
Nun ist das Blümelein al lein,
ruhig schläft es wieder ein.

Sommerspiel
von Annodazumal
Gummihopse

Du brauchst ein Gummiband circa
drei Meter lang, man knotet beide
Enden zusammen. Es spielen drei
Kinder mit. Zwei Kinder stel len sich
ins Gummiband, so dass der Gummi
straff ist. Das dritte Kind muss nun

verschiedene Sprünge in
unterschiedl icher Höhe fehlerfrei
schaffen - es gibt verschiedene

Sprungmöglichkeiten. Fragt doch mal
eure Mama oder Oma, die kennen
bestimmt dieses Spiel. Wenn man
einen Sprung nicht schafft, dann ist

der nächste an der Reihe.
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für Kinder

Zuerst wird ein Rohbau aus
Eisstielen gebaut. Nach und nach
werden die Eisstiele
übereinander geklebt. Oben wird
eine Schlaufe aus Schur in den
Mast geklebt. Auch der Mast
wurde aus mehreren Lagen
Eisstielen gebastelt, so kann man
die Schlaufe zwischen die Stiele
kleben.

Dann werden Schüre
entsprechend der Abbildung mit
Kleber befestigt. Danach werden
die waagerechten Schüre
aufgeklebt. Dann klebt man
einige Muscheln auf die Segel.

Segelschiff aus Eisstielen basteln

Material : Pfeifenreiniger, Perlen,
Schere

Aus acht Pfeifenreiniger wird ein
achtstrahl iger Stern gebastelt. In
der Mitte werden sie mit einem
kleinen Stück Pfeifenreiniger
fixiert. Wir haben vier Pfeifen-
reiniger übereinander gelegt.
Arbeitet man mit sehr kleinen
Kindern, ist es sinnvol l die Sterne

aus Pfeifenreiniger vorzuarbeiten.
Dann geht es daran, auf die
Strahlen Perlen zu stecken.
Damit daraus ein Schmetterl ing
entsteht, werden immer zwei
Strahlen oben verdreht.
Nun brauchen wir für die Fühler
und den Restkörper noch einen
weiteren Pfeifenreiniger.
Tol l sehen viele Schmetterl inge im
Fenster aus!

Tipps für Sommerkids
Baden im See oder an der Havel

Eis essen

Fahrradtour unternehmen

Auf den Spielplätzen spielen

Im Wald Tiere und Pflanzen entdecken,
Waldhütten bauen

Einen schönen Blumenstrauß pflücken

Unter den Sprenger rennen

Im Gras sonnen oder im Liegestuhl liegen

Springseil springen

Pilze sammeln

DAS EXPERIMENT

Hüpfende Frösche

Dazu braucht Ihr:
Plastiktrinkhalm
Grünes Seidenpapier
Wolltuch
Schere

Wer wil l kleine Frösche zum Hüpfen bringen? Aus dem Seidenpapier
Frösche ausschneiden und auf den Tisch legen. Den Trinkhalm mit dem
Wolltuch aufladen und in die Nähe der Frösche bringen. Es sieht einfach
zu lustig aus, wenn die kleinen Hüpfer auf den Trinkhalm springen.
Ursache dafür sind die elektrischen Spannungen, die durch das Reiben
am Wolltuch entstanden sind. Jeder Gegenstand enthält gleich viel
positive wie negative Ladung. Durch das Reiben wird dieses
Gleichgewicht zerstört. Die negative Ladung des Wolltuchs hat sich auf
den Trinkhalm übertragen und diesen negativ aufgeladen. Dieser zieht
nun die positive Ladung aus den Fröschen und zieht diese damit an.

Schmetterling aus Perlen
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Am 27. Mai waren alle Schüler derWIR-Grundschule auf der BUGA.
Die 1 . - 3. Klasse war in Premnitz, die 4. bis 6. Klasse in Brandenburg.

BUGA Premnitz

Wir waren auf der BUGA in Prem-
nitz. Als Erstes sind wir auf dem
Lucke-Hof gegangen. Hier wur-
den wir mit Brot und Salz be-
grüßt. Man hat viel über das
frühere Leben erfahren. Wir
haben auch Rhabarber geerntet
und gegessen. Er war sauer. Ein
Gebäude auf dem Hof stand
unter Denkmalsschutz und hatte
eine „schwarze Küche“.
Auf dem BUGA-Gelände waren
vol l die coolen Spielgeräte. Da
waren ein Wasserspielplatz, eine
Bowlingbahn und ein Seil , auf
dem man balancieren konnte.
Das fanden wir schön.
Wir sind auch auf den Aussichts-
turm gegangen und mussten, als
wir nach oben gegangen sind,
die Treppenstufen zählen. Es sind
54 Stufen. Oben sol lte sich jeder
ein Tier von den Tafeln aussuchen
und merken.
Die Blumen waren auch tol l . Als
wir angekommen waren, wurden
die alten Blumen rausgemacht
und neue gepflanzt. Es gab Stief-
mütterchen in fast al len Farben.
Wir haben Bambus gesehen und
Fel ix hat uns vorgelesen, dass
man daraus auch Papier machen
kann.
Wir l iefen auch durch den Auen-
wald, wo die Tiere waren, die wir
auf dem Turm gelesen haben.
Am Seeufer der Havel haben wir
Picknick gemacht und Kuchen
gegessen. Es kam auch eine
richtig lange Fähre lang gefahren.
Wir fanden es wunderschön.

Juli, Kathi, Stella, Mika, Thore und

Nele

…und all die anderen Kinder der

2. Klasse.

Blumen waren da.

Unsere alte Klassenlehrerin hat uns überrascht.

Nach dem Spielen sind wir wieder nach Hause gefahren.

Der Spielplatz hat echt viel Spaß gemacht.

Es waren Gruppen, in denen wir aufgeteilt wurden.

Schnel l war der Tag vorbei.

Grün war der Rasen

Al s wir uns das 2. Mal Eis holen wol lten, war leider keiner da.

Rot war die Eisbude.

Tol l war, dass wir eine Stockente gesehen haben.

Es war sehr schön im BUGA-Park.

Nach einer Reise durch den Blumengarten, kann ich sagen,

dass es da schön ist.

Spaß gemacht hat das Mikroskopieren.

Cool war der Skyl iner.

Hoch war die Friedenswarte.

Auf einem Forscherschiff fuhren wir.

Unsere 348 Stufen, die wir gelaufen sind, waren nicht leicht.

Rico W. (Klasse 4)

Auf einem Spielplatz waren wir,

die Blumen dort gefielen mir.

Dort gab es Eis am Stiel
und ein sehr sehr tol les Spiel.

Ich kaufte mir ein Häschen,

mit einem süßen Näschen.
Wir saßen in Sitzsäcken
und l ießen uns das Essen schmecken.

Louisa F. (Klasse 3)

Wir gehen
jetzt zum

Luckehof,

da ist es g
ar nicht d

oof.
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UGA mit S
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en,

ein Tag, w
o die Jung

s nicht kl i
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Laden oh
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Elternkolumne

Hallo,

mein Name istRonja. Ich bin 2 Jahre
altundentdecke gerade dieWelt.
Meine Eltern helfen mirdabei, was
für sie nicht immer leicht ist, da ich
manchmalandere Vorstellungen
habe als sie. Aberdafürbringe ich
meinen Eltern auch etwas bei: Ge-
duld, AusdauerundBelastbarkeit.. .
MeineMama istmomentan Meis-
terin derGeduld, da sie aufeinen
ganzbestimmten Fortschritt in
meinem Leben wartet: das „Troc-
kenwerden“. Bis vorkurzem hat sie
mich ungefähr1000malam Tag
gefragt, ob ich denn aufdie Toilette
oderaufmein Töpfchen gehen
möchte, Papa dann noch weitere
500mal. Das nervt! Ich habe fürso
etwas garkeine Zeit. - Da ziehe ich
lieberPapa's große Turnschuhe an,
beobachte Schnecken im Garten
oderverteilemein Spielzeug in der
Wohnung.
In letzterZeit ist Mama aberetwas
entspannterwas das Trockenwerden
betrifft, denn in meinerKita hatein
Onkelneulich malerzählt, dass sie
sich undmirumsonstStressmacht.
DieserOnkel istderKinderarztDr.
Kösselund ich bin mir sicher, der
weiß, wovon erspricht. Mamawar
jedenfalls totalbegeistert. Sie erzähl-
te Papa gleich im Anschluss, wie er
den Eltern darlegte, dass diemeisten
Kindergarnichtmiteinem Jahr
trocken sein können, sowie es
„früher''angeblich war. Erüber-
raschteMamamitderAussage, dass
diemeisten Kinder erstmit3 Jahren
tagsüber trocken sind. Undda sich
jedes Kind individuell entwickelt,
mussmanch eineMama etwas
längerwarten, bis ihrKind trocken
sein will. Eltern sollen nichtmit ihren
Kindern schimpfen, wenn diese die
Toilette verweigern oderdoch mal
was in die Hose geht. Dafürdarfes
abermalein Gummibärchen mehr
sein, wenn es dann doch malklappt
oderdie Hose übereinen längeren
Zeitraum trocken bleibt. Dies stärkt
das Selbstwertgefühl eines Kindes
undes fühlt sich groß.
Ich versteh zwarnichtganz, was der
Onkelmitalledemmeint, abermeine
Mama scheintes verstanden zu
haben. Zum Glück!Denn jetztbin ich
selbstauch nichtmehrso ange-
spanntdurch die ständige Fragerei
meinerEltern. Papa sagt, wirwarten
jetzterstmalaufden Sommer. Mal
sehen, was derso bringt…
Eure Ronja

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto - IBAN: DE241 00205000003802222 BIC: BFSWDE33BER

Am 27. Mai waren alle Schüler derWIR-Grundschule auf der BUGA.
Die 1 . - 3. Klasse war in Premnitz, die 4. bis 6. Klasse in Brandenburg.

Die Spielplatztester

Die Fragen stel lten die Zweitklässler - und wurden
von den Erstklässlern beantwortet.

Wie sehen die Spielplätze aufder BUGA aus?

Ganz verschieden. In Brandenburg gibt es auf
dem Marienberg einen Drachenspielplatz mit
Trampolinen, Wasser, Hängebrücke und Vulkan, in
den man reinklettern kann. Außerdem hängen da
umgedrehte Pilze, da ist ein wackl iger Kletterweg
und wir waren in einem Vulkan. Dann gibt es auf
dem Packhof die Riesenlegosteine und noch
einen Spielplatz am Wasser. In Premnitz gibt es ein
Riesenschachspiel, Mensch-ärgere-dich-nicht und
Halma. Man kann kegeln und Boule spielen und
es gibt einen Wasserspielplatz.
Wieviel Landschaft ist da?

Viel. In Brandenburg sind der Marienberg und die
Havel. Premnitz l iegt auch direkt an der Havel.
Welche Möglichkeiten gibt es aufden Spielplätzen?

Auf dem Wasserspielplatz in Premnitz kann man
sich richtig nassspritzen. Wenn man hopst oder
wippt, kommt Wasser raus.

Bunte Blumen waren überal l.

Und im Forscherboot waren wir.

Nur schade, dass es so schnel l vergangen ist.

Dort war es sehr schön und es hat Spaß gemacht.

Endl ich waren wir auf der BUGA.

Schule fiel an diesem Tag aus.

Ganz viele Stufen musste man laufen (348 Stufen)

Al le waren auf der Friedenswarte.

Rudern waren wir im Forscherboot.

Total cool war auch der Spielplatz.

Einen Glücksbrunnen haben wir gesehen.

Natürl ich war es schön bunt und tol l.

Schön war es auf der BUGA.

Cool war al les, es hat auch Spaß gemacht.

Hanne- Marie (unsere ehemal ige Lehrerin) haben wir auch gesehen.

Auch im Forscherschiff durften wir ins Mikroskop gucken.

Und Rosen, Tulpen, Rhododendron, Lavendel und viele Blumen mehr

habe ich gesehen.

Nele H. (Klasse 3)

BUGA
Brandenburg/Havel

Wir sind um 8 Uhr von der Schule
losgelaufen und um kurz vor 9
Uhr angekommen. Dort mussten
wir erst einmal warten, denn die
Kasse zum Kauf der BUGA-Ein-
trittskarten hatte erst ab 9 Uhr
geöffnet. Sarah L. (Klasse 6)
... In der Zwischenzeit haben wir
al le gefrühstückt. Als die Kasse
aufgemacht hat, haben die
Klassenlehrerinnen die BUGA-
Karten geholt. Anne S. (Klasse 5)
... Als Zweites musste unsere Klas-
senlehrerin einem Wachmann die
Karten vorzeigen. Der Mann hat
unsere Karten mit einem speziel-
len Gerät gescannt. Wir durften
uns eine halbe Stunde frei be-
wegen. Und in dieser halben
Stunde haben wir, die Klasse 6, ein
großes Lego- Haus gebaut. Elias
W. (Klasse 6)

... Dann sind wir zum Forschungs-
schiff gelaufen, denn wir hatten
um 1 1 .30 Uhr einen Workshop. Auf
dem Schiffwurden wir in 3 Grup-
pen eingeteilt, denn es gab 3 Sta-
tionen. Die erste Station war, mit
einem Ruderboot ein kleines Stück
die Havel runter zu rudern, um
Messungen zu machen, wie z. B.
Wassertiefe oder Temperatur. Bei
der 2. Station konnte man mithilfe
eines Mikroskops kleineWasser-
tierchen aufspüren, beobachten
und zuordnen. Das war spannend.
Bei der 3. Station ging es um Che-
mie, denn wir sollten herausfinden,
wie viel Nitrat, Nitrit usw. im Havel-
wasser sind. Am Ende hat sich he-
rausgestellt, dass das Havelwasser
trinkbar ist. Sarah L. (Klasse 6)
. Danach sind wir in die Johannis-
kirche gegangen und haben uns
dort die derzeitige Blumenschau
angeschaut. Dann sind wir zum
Marienberg gegangen und haben
noch aufdem schönen Spielplatz
gespielt. Als wir dann um 1 5.1 5 Uhr
zurückgingen, waren wir noch kurz
auf einem anderen Spielplatz, be-
vor wir dann wirklich zurück-
gingen.MoritzH. (Klasse 5)

BUGA 201 5
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Unser Spendentipp

Macht mit! Die Kita KiWi benötigt
dringend einen Sonnenschutz
für die Fenster. Wir würden uns
deshalb über eine Spende auf
folgendes Konto freuen:

IBAN: DE24 1 002 0500

0003 8022 22

bei der Bank für

Sozialwirtschaft

BIC: BFSWDE33BER

Der Verein ist berechtigt, Spen-
denbescheinigungen für das
Finanzamt auszustellen.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto - IBAN: DE241 00205000003802222 BIC: BFSWDE33BER

Ein bisschen ein komisches
Gefühl wäre das schon: nun
fünfzig Jahre alt zu sein, sagt
Sieghard Wolter. Er kann sich
noch genau daran erinnern, wie
es war, als er ein Kind war. Da
waren Fünfzigjährige wirkl ich
alt. Sehr alt. Doch so fühlt er sich
nun gar nicht, seitdem er im
April dieses runde Jubiläum
feiern konnte. Aus der
Pespektive eines Fünfzigjährigen
wäre man viel jünger, als damals
vorstel lbar.
Es sind nun auch schon zwei
ganze Jahrzehnte, dass der
selbstständige Dachdecker und
Vater zweier erwachsener Söhne
mit dem Kinderförderverein ver-
bringt. Er ist Mitgl ied im Vor-
stand und so zumindest viermal
im Jahr für den WIR e.V. mit zu-
ständig. Dann trifft sich nämlich
der Vorstand und ab und zu

Das komische Ding

In dieser neuen Kolumne stellen
WIR Ihnen in jedem Heft einen
neuen Gegenstand vor, den es zu
erraten gilt. Wissen Sie, was auf
dem Foto links zu sehen ist?
Machen Sie mit und raten Sie, was
es sein könnte.
Auf unserer Homepage: www.wir-
ev-brb.de haben wir ein Forum
eingerichtet. Wir suchen nach
Lösungen, die viel leicht richtig,
aber auf jeden Fal l lustig, originel l
und kreativ sind.
Die Auflösung hierzu finden Sie
im nächsten Heft.

NEU!

wwwwww..bbii lldduunnggssssppeennddeerr..ddee
WIR gratulieren!
Sigard Wolter zum 50. Geburtstag

schauen sie sich dann auch eines
der pädagogischen Projekte an.
Für Sieghard Wolter ist die
Pädagogik eigentl ich eine fast
fremde Welt. Im Alltag hat er viel
mehr mit dem Bau zu tun, mit
betriebswirtschaftl ichen Fragen
einer Firma oder er frönt seinem
Hobby als ehrenamtl icher Bo-
dendenkmalpfleger.
Doch wenn es um die
Entwicklung von Strategien
geht, um Ideen und Lebens-
erfahrung, dann wird sein Sach-
verstand gebraucht. Hartmut
Schultz, den er „kennt, solange
ich denken kann" hat ihn vor
ein paar Jahren mit in den
Vorstand geholt. Denn: Sieg-
hard Wolter sieht die Welt nicht
aus der pädagogischen, son-
dern auch mal aus einer ganz
anderen Perspektive.
Und das ist gut so.

Danke!

Aufgrund großer Sicherheitsmän-
gel musste im Herbst 201 4 leider
unser Spielplatzgerät gesperrt
werden. Am 6. Mai 201 5 konnten
wir dank toller finanzieller Unter-
stützung der BrandenburgerWirt-
schaftsjunioren und des großen
Einsatzes unserer fleißigen Haus-
meister unser neues Spielgerät
feierlich einweihen. Dazu war auch
Sabine Prill als Vertreterin derWirt-
schaftsjunioren gekommen. Mit
einem kleinen Programm und
einem Präsent bedankten sich die
Kinder bei Frau Prill, bevor sie
glücklich das Spielgerät stürmten.
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