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NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN

Vielen Dank, Ingrid Herrmann

Erzieherin aus Lütte geht in den Ruhestand
Ingrid
Herrmann,
"unsere
Alterspräsidentin" - wie Marion
Bohn, Leiterin des Kinderhauses
Lütte sie liebevoll 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
wahrscheinlich mit dem Fahrrad
durch den Fläming fahren und
sich in ihrer schönen Familie
engagieren. Enkelkinder hat sie

mehrere. Die 1 5-jährige Enkelin
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 alle spätestens
auf ein Wiedersehen: Dann, wenn
"ihre Gruppe" zur Schule kommt.
Zum Zuckertütenfest ist sie
herzlich eingeladen.

BILD FEHLT NOCH!!!

Montessori-Weiterbildung

Mit Sinnesmaterial, Mathematik, Sprache und Kosmos
Im Oktober 201 2 war es endlich
soweit. Gemeinsam mit einer
Kollegin habe ich die MontessoriWeiterbildung begonnen.
Im ersten Teil der Weiterbildung
erhielten wir Einblicke in die
Sinnesmaterialien der Montessoripädagogik. Das Arbeiten mit
diesen Materialien 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 mathematische Teil. Man, war das lange
her mit der Multiplikation,
Division, dem Wurzelziehen und
den Quadratzahlen! Super finde
ich, dass man viele Materialien
aus einfachen Dingen des täglichen Bedarfs herstellen 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 mitzunehmen.
Eine Hausaufgabe war, eigenes
Sinnesmaterial herzustellen. Zu
Beginn wusste ich nicht, wie ich
diese umsetzen sollte. Dann
beobachtete ich in einer anderen
Einrichtung Kinder, die intensiv
sie mit dem Nagelbrett arbeiteten und dabei kam mir die Idee
ein solches Nagelbrett für unsere
Kinder herzustellen.
Auch Kinder der Krippe haben
großen Spaß Montessorimaterialien auszuprobieren. Sie sind sehr
ruhig, konzentriert und ausdauernd dabei. Ilka Neugebauer

Unser Spendentipp
Machen Sie mit!

In Plaue wird weiter gebaut.
Ende September wird das
Kinder- und Familienzentrum
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 Turnhalle, 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 herzlich
für die großzügige Spende von €
1 000 des Camping- und Ferienparks am Plauer See.
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Weinbergfest zum 1 1 . Mal gefeiert
Alle halfen mit
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Die Turnhalle ist für
alle da!
Oma und Opa-Tag in Plaue

Im Mai haben die Omas und
Opas der Plauer Spatzen die
Turnhalle eingeweiht. Mit
einem von den Kindern gestaltetem Programm und kleinen Kellnern, die ihre Großeltern bedienten, bedankten
sich Erzieher und Kinder bei
der Großelterngeneration für
die viele Hilfe, die sie allen
Kindern und Erwachsenen
immer wieder geben.
Im Anschluss an das Dankesfest 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 Generalprobe für die neue Turnhalle.
Von nun an kann die Turnhalle
von allen genutzt werden - für
Jubiläen, Jugendweihen, Geburtstage und Kinderfeste.
Hier kann für einen Kindergeburtstag ein Fußballturnier
stattfinden, aber auch ganz
festlich eine Hochzeit gefeiert
werden.
Immerhin haben 1 20 Menschen in der sanierten Turnhalle Platz, die Teil des Kinderund Familienzentrums Plae
sein wird, das noch in diesem
Jahr eröffnet.
Wer die Halle mieten möchte,
kann sich bei Frau Drese
(Leiterin der Kita Plauer
Spatzen) melden, die die
Vermietung koordiniert und
auch über alle Möglichkeiten
und
Rahmenbedingungen
Bescheid weiß.
Tel. 03381 - 40 32 40

Liebe Leserinnen und
Leser,

Kinderhaus Lütte erhält Gütesiegel
Kritik an Landesregierung

Es ist eine Idylle, die nicht
trügt: So attraktiv das Umfeld
des Kinderhauses Lütte ist,
genauso qualitativ hochwertig wurde ihr Konzept bewertet. Das Land Brandenburg hat
die Kita zur Konsultationskita
ernannt. Konkret heißt das,
dass sie von Interessierten
besucht werden kann, um in
einen fachpädagogischen Austausch zu treten. In Lütte
bezieht sich das vor allem auf
die Fachkräfteausbildung. Pädagogen können hier Qualität vor Ort erleben. Gleichzeitigwill die Kita auch Fachschulen mit Rat und Tat zur
Seite stehen.
Das Land finanzierte der Kita
eine
Überprüfung
nach
„Pädquis". Das Gütesiegel wird
nach strengen Kriterien vergeben: In einer Evaluation

wird genau getestet, wie hoch
der Betreuerschlüssel und wie
die Qualität 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 Betreuungsschlüssel gibt es allerdings immer Punkteabzug für den Geschäftsführer Hartmut Schultz,
ein Wermutstropfen, auf den
er keinen Einfluss hat. Für
Professor Tietze, durch dessen
Institut die Überprüfung stattfand, ist das kein Widerspruch:
Verglichen wird, wie gut ein
Kind generell in der Kita
untergebracht ist.
Für Eltern dürfte jedoch eine
Kita jenseits der Landesgrenzen keine Alternative sein.
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häufig haben wir im Papperlapapp von den Anstrengungen
und Sorgen des Kinderfördervereins berichtet. Diesmal hat
sich unser Redaktionsteam auf
eine andere Suche gemacht: Wir
gingen in die unterschiedlichen
Einrichtungen und fragten nach:
Warum wird man eigentlich Erzieher?
Das Ergebnis lässt sich sehen:
Neben den verschiedenen Facetten für die Berufswahl zum Erzieher, hat es mich besonders gefreut, dass die Kolleginnen und
Kollegen ihre Freude an der
Arbeit und mit ihrem Team zum
Ausdruck gebracht haben. Kinder, so wurde wieder deutlich,
können uns viel geben: Erinnerungen, 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,

In einem „Dorf“ funktioniert eben
alles anders!
Trotz hartem Winter sponserte
uns die Havelland Agrar e. G.
Weseram ihren "raren" „Roskower
Spargel“. DJ René Brückner
begleitete unser Fest musikalisch
ohne einen Cent dafür zu nehmen. Der Menü-Service Ziebell
spendierte Bratwürstchen und

Chris Brüggemann half spontan
mit einem Not- Strom- Aggregat
für die Riesenrutsche und Hüpfburg aus. Über dieses unkomplizierte 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 Torwandschießen 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.
Alles in allem, ein gelungenes
Fest!

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. Zuerst haben wir unsere Bücher
vorgestellt, die Kindergartenkinder 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

Ihr Hartmut Schultz
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Warum sind Sie Erzieher geworden?

Julia Peter: „Ich bin noch nie so
gerne morgens zur Arbeit
gegangen.“
Nach der Schule hat Julia Peter
zunächst einmal zahnmedizini-

sche Fachangestellte gelernt und
ist dann doch Erzieherin geworden, so wie ihre Mutter. „Ich trage
so viel Liebe in mir, die möchte
ich gerne weitergeben“, sagt sie
voller Leidenschaft und führt
aus, was sie in dem Beruf besonders gerne macht: Schauspielern.
Ein Theaterstück hat sie unlängst
mit den Kindern einstudiert. „Im
Prinzip kann ich hier alles machen, was ich gerne mache - jetzt
bin ich schon so alt (sie ist 28
Jahre)und kann immer noch Kind
sein. Das finde ich schön.“

Arnd Wedel: „Ich will in der Welt
wirken und das auf eine positive
Weise.“
Arnd Wedel ist über die Arbeit
mit Jungen zur Pädagogik

gekommen - gelernt hatte er
ursprünglich KFZ-Schlosser. Bis
heute arbeitet er liegt ihm die
Arbeit mit Jugendlichen 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.“

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

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.

Heidi Schmidt: „Der Beruf stärkt
mich in meiner Person, so wie
ich bin.“
Nach dem Abitur wusste Heidi

Schmidt vor allem, 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 geblieben. „Ich komm
total gerne hierher und hab für
mich entdeckt, dass meine Stärke
in Empathie und der Reflektion
von sozialen Beziehungen liegt.“

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 unterschiedliche Aspekte des Berufs - der
für viele eine Berufung ist.

Thomas Braun: „Ich freue mich,
dass die Kinder sich über mich
freuen.“
„Wenn ich zurückdenke, hätte ich
diesen Wechsel vielleicht viel
früher machen sollen.“ Sein erster
Beruf war Fleischermeister. Als
junger Mann hat er häufig
irgendwelche Dinge gemacht,
die vor allem Geld gebracht
haben – und insofern, fügt er

Sarah Bigalke: „Das war schon
immer mein Traumberuf."
Schon ins Poesialbum hat Sarah
Bigalke geschrieben, dass sie
später Kindergärtnerin werden
will. „ 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 liebt 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.

hinzu, war wahrscheinlich 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 will 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.“

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 Krippenerzieherin 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
verwirklichen kann, die ich schau
finde, wie zum Beispiel
Theaterspielen und bin gerne
aktiv. Langeweile gibt es hier
nicht.“

Stefanie Wolter: „Kinder sind
noch sehr begeisterungsfähig!“
„Die kindliche Naivität fasziniert
mich – und erinnert an das eigene Staunen aus der Kindheit“ Stefanie Walter liebt es, mit Kindern
zu experimentieren, beispielsweise aus Backpulver kleine Raketen 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 genommen – 5 Minuten später
kann das schon ganz anders sein.
Es ist schon ein cooler Beruf“.

Franka Döring: „Bei uns in der
Kita ist alles sehr familiär.“
Familie steht für Franka Döring
an erster Stelle. Nach der Schule
hat sie erst überlegt, vielleicht
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 "Nesthäkchen" - manchmal wurde sie von
ihren Kolleginnen gefragt, wann
sie denn "Oma werden". Nun ist
es soweit. Franka Döring erwartet
zur Zeit ihr erstes Kind.
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Delia Schreier: „Mir gefällt, dass
Kinder ständig Fortschritte
machen.“
Das, was sie in ihrer Ausbildung
als Heilerziehungspflegerin
gelernt hat, setzt Delia Schreier
(27 Jahre) gerne an in der
Tagesgruppe um. Noch ist sie
ganz neu im Beruf – und alles ist
aufregend. „Ich möchte mich
selbst gerne weiterentwickeln.“

Marlies Bieniock: „Ich bin selbst
Mutter und wünsche mir, dass
es vielen Kindern gut geht.“
Marlies Bieniock hat zunächst
Rechtsanwaltsfachangestellte
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
Blick auf Kinder und Familie
bekommen.“ - im Anschluss an
das Studium entschied sich für
die Familienarbeit und arbeitet
heute bei den „Jungen Müttern".
An ihrer Arbeit findet sie es sehr
schön, Säuglinge und ihre Mütter
bei deren Entwicklung zu unterstützen. Im Vergleich zu ihrer
früheren Arbeit fallen ihr aber
auch noch andere Pluspunkte
ein: die freiere Zeiteinteilung der
Arbeit sowie die Selbstständigkeit und Abwechslung.
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STD-Handwerker im Milower Land

NABU Besucherzentrum im Naturpark Westhavelland eröffnet
Im Milower Land ist etwas ganz
Besonderes entstanden: Auf einer
1 00 Quadratmeter großen Fläche
gibt der NABU in einer multimedialen Welt einen Überblick
über den Naturpark Westhavelland, über die alljährlichen großen Vogelzüge, über Flussauen
und Fischer. So können Besucher,
Schulen und Kitas hier einen
lebens- und erlebenswerten Einblick 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 Westhavelland zu
erzählen haben.
An einem Modell wird Havelhoch- und Niedrigwasser simuliert - doch: Wie entsteht überhaupt so ein Besucherzentrum?
Viele kreative Köpfe haben
zusammen gearbeitet, damit das
Besucherzentrum so entstehen
konnte, darunter einen Hamburger Innenarchitektin, das Tourismuskontor 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 Vogelsilhouetten entstehen,
bauten Raumteiler, die Schilf
nachbilden, tischlerten Konsolen,
Stehlen für Tierpräparate, diverse
Tische und einen runden Materialwagen. So entstanden typische
märkische Landschaftsreize in
einem Gebäude zum Lernen und
Entdecken.
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Der STD-Handwerkertipp
Es geschieht täglich in deutschen Haushalten: Fensterglas,
Spiegel, Türen aus Glas sowie
Elemente eines Wintergartens
gehen in die Brüche. Meist war
es ein Ball, der zu heftig und
ungenau von Kindern geschossen wurde. Das ist ärgerlich,
aber vor allem können die Glassplitter zu schweren Verletzungen führen. Letzteres kann man
mit Splitterschutzfolien effektiv
minimieren.
Splitterschutzfolien sind aus
einem zwischen 1 1 5µ und 1 90µ
starken Polyesterfilm, der dem
Glas eine hohe Widerstandskraft
gegen Glasbruch verleiht. Die
Folien stabilisieren die Glasfläche, so dass bei Glasbruch
die Splitter durch die Folie zusammengehalten werden. So ist
effektiver Unfallschutz gewährleistet, denn die Splitter können
keine Verletzungen wie sonst
üblich verursachen. Zugleich
bewahren die Splitterschutzfolien vor erheblichen Sachschäden.

Schule in Neuseeland
Andere Länder - andere Sitten

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 Ferien 5 geworden sind. Dann kommen immer mehr Kinder dazu.
Im Dezember ist das Schuljahr zu
Ende. Die Kinder starten in die
Sommerferien! und die Familien
feiern Weihnachten mit Party und
Grillen am Meer.
Normalerweise gehen 30 Schüler
in eine Klasse, alle Kinder tragen
eine Uniform und in der Pause
müssen sie Sonnenhüte wegen
der starken Strahlung aufsetzen.

Seit einigen Jahren sind die
Schulen autonom und bekommen vom Staat Gelder entsprechend ihrer Schülerzahl mit
dem sie alles finanzieren müssen:
Gehälter, Gebäude, Lehrmaterial.
Die Grundschulen sind familiär,
innovativ und sehr kreativ. In den
Schulen wird fast nur offener
Unterricht abgehalten und es ist
viel stiller als bei uns.
"Wie macht ihr das nur?", habe
ich eine Direktorin gefragt.
Ihre Antwort: "Die Lehrer mischen sich unter die Kinder und
machen selber mit."
Ob das wirklich das einzige
Geheimnis ist?

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 beliebter Stand:
Motorradfahren mit den Vätern. (Wäre bei uns wohl kaum
Anna-Margareta Stalder-Glück erlaubt.)
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Seite 5
Wer ist eigentlich...?

Fit in den Sommer

Bilder Professor Tietze: ©Thilo Maußer

...Professor Tietze
Dr. Wolfgang Tietze war jahrelang
Professor für Pädagogik der frühen Kindheit an der Freien Universität Berlin und hat Messinstrumente für Kitas entwickelt.
Seit 1 5 Jahren misst er damit, wie
gut oder schlecht eine Kita ist.
„Wir Menschen haben schon immer pädagogische Qualität gemessen und beurteilt“, erklärt der
Professor, „aber immer aus dem
Bauch heraus oder mit unausgewogenen Kriterien.“ Dabei ist
es Eltern sehr wichtig, wie gut die
Kita ist, in die sie ihr Kind
schicken.
Mittels der Messungen für die Erlangung des Deutschen Kindergarten Gütesiegels nimmt das
Forschungsteam um Professor
Tietze die Beurteilung aus dem
Schattendasein grober Vorstellungen und eher unausgewiesener persönlicher Kriterien
heraus und unter die Lupe.
Nach den neuesten Kriterien
pädagogischer Forschung wird
untersucht, wie die Qualität ist:
Wie sieht der Schutz des Kindes
aus? Welche Bindungen finden in
der Kita statt? Welche Anregungen bekommt jedes einzelne
Kind?
Das Kind ist der Maßstab. Untersucht werden Gruppengröße und
Ausbildung der Erzieher, die
Qualität des Konzepts und die
Arbeit vor Ort. Dafür beobachten
geschulte und trainierte Qualitätsforscher den Alltag in der Einrichtung. Die Eltern werden zur
Qualität befragt und ob das
Konzept der Einrichtung ihnen
leicht zugänglich ist. Es wird
geguckt, welche Rolle 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 Herausforderung, die Kriterien zur
Grundlage für weitere Qualitätsentwicklung zu machen. Die

Tipps von den Klecksen
Untersuchungen können auch
„eine Diagnose sein, als Grundlage für Therapie“, so Professor
Tietze.
Wie ist er denn auf die Idee mit
dem Gütesiegel gekommen? Wolfgang Tietze erzählt, dass er von
Hause aus Grundschullehrer ist,
später hat er in Pädagogik promoviert und in den USA im Vorschulbereich geforscht. Damals
wurde ihm bewusst, wie wichtig
die ersten Jahre in der Kita für
das spätere Leben sind. „Eine Kita
ist keine Spielwiese für alle und
jeden. Man muss sich an gesetzliche Bedingungen und optimaler Förderung orientieren.“ Und
später fügt er erklärend hinzu:
„Jeder Orangensaft vom Supermarkt 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 Berlin. Er ist
Vater zweier Kinder und mit einem Augenzwinkern erinnert er
sich daran, dass seine Tochter
manchmal sein größter Kritiker
war. Bei innerfamiliären Konflikten kam da schon mal von ihr ein
entnervtes: „Und du willst Vorschulpädagoge 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 gehen und mich mit Eltern unterhalten, die in einer ähnlichen
Situation stecken. Dann würde
ich mir das Konzept zeigen lassen
und die Eingewöhnungszeit wäre
eine exzellente Gelegenheit, um
den Laden mal kennen zu lernen.
Aber ich möchte den Eltern auch
gerne den Rat anheim geben:
Vertraut auch mal den Einrichtungen. Das Leben ist nicht nur
so, wie ihr es in euren Familien
organisiert habt.“

Wenn die Tage unendlich lang
werden, steigt die Lust am
Draußensein. Die Kleckse haben
einige Tipps für den Sommer
zusammengestellt:
Gesund in den Tag

Zu keiner Jahreszeit ist es so
einfach, gesund zu frühstücken,
wie im Sommer, denn die Natur
ist voll mit frischem Gemüse.
Mit Gurken, Tomaten, Radieschen starten Kinder stark in
einen neuen Tag.
Viel draußen spielen

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

Helles Licht und lange Tage machen das Fotografieren besonders schön. Wer jetzt mit dem
Fotoapparat loszieht und tolle
Bilder macht, kann bei einem
regnerischen Tag ein kleines
Fotoalbum gestalten.
Seifenblasen

Was wäre der Sommer ohne
nass? Aus Spülmittel, Puderzucker und Glyzerin kann Flüssigkeit für Seifenblasen hergestellt
werden, die dann im Garten
mittels einem großen Ring ungeahnte Maße annehmen.
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PAPPERLAPAPP für Kinder
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

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.

Bauernhofbilder: © mit freundlicher Genehmigung von www.kinder-malvorlagen.com

Bild Spielplatz: ©Thilo Maußer

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 schnellsten 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, Petersilie 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.
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PAPPERLAPAPP für Kinder
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

Blumenkranz flechten

Auf Wiesen und Feldern sammelst Du Sommerblumen, schneidest sie auf eine Länge von rund 1 2
Zentimetern und flichtst 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!

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 bringen Glück. Du
kannst Dein
Schweinchen auch
verschenken!

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

Vogelhäuschen bauen

Der Frühling erhellt unsere Gemüter mit allerlei bunten Farbtupfern. Fröhlich leuchtende
Blumen und Blüten und zart knospende Zweige ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich.
Wir haben für unsere Vögel ein schönes Zuhause gebaut und es liebevoll angestrichen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _
1 23456789
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Bild Blumenkranzmädchen: ©Karina Sturm/PIXELIO
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Schade!

Caféklatsch in Bad Belzig

Das hätte Ihr Beitrag zum
Papperlapapp werden können.
Wir suchen Eltern, die uns von
Ihren Erfahrungen, Erlebnissen und Abenteuern mit dem
Kinderförderverein WIR e.V.
berichten. Dies können Anekdoten vom Abholen oder Hinbringen 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 mitgestalten.

Als im März die „Jungen Mütter"
zum Frühstücken einluden, kamen
Kinderarzt, Hebamme, Krankenkasse, die Koordinatorin des Familienzentrums und die Kinderschutzkraft (beide auf dem Bild)
sowie die Koordinatorin des Netzwerks gesunder Kinder. Sie arbeiten im Bereich der „Frühen Hilfen"
und ihnen ist wichtig, dass sie
wissen, was die anderen machen.
„Damit kann die Arbeit koordiniert werden und Veranstaltungen wie der Babybasar finden
nicht hintereinander an unterschiedlichen Orten statt", so Gitta
Wiltzer von den „Jungen Müttern".

Elternkolumne

Email der Redaktion:
info@manuskriptur.info
oder an die Geschäftsstelle
des WIR e.V.
Eichspitzweg 1 1
1 4772 Brandenburg
Wir sind schon sehr gespannt!

Treffen zur Koordinierung der Arbeit

Wiesenkonzert bei den KiWis
Kindern feierten zu Ehren ihrer Eltern
Endlich! Die Sonne scheint, die
Vögel zwitschern und überall
grünt und blüht es. Auch die
Ehrentage für alle Mamis und
Papis stehen vor der Tür - Gründe
genug für die Kinder und Erzieher der Kita KIWI ein fröhliches
Wiesenkonzert zu veranstalten.
In allen Gruppen wurden fleißig
Lieder, Gedichte und Tänze
einstudiert sowie Einladungen,
Kostüme und Frühlingsdekorationen gebastelt. Am 6. Mai war
es dann soweit. Um 1 5 Uhr war
die Wiese auf dem Freigelände
der Kita mit Eltern übersät, die
voll freudiger Erwartung zur
Terrasse schauten.
Den Anfang machten die
Jüngsten aus der Krippe, die zu

einfachen Liedern tanzten. Die
Kinder der Kindergartengruppen
tanzten einen Frühlingstanz und
auch Lieder und Gedichte über
Tiere fehlten nicht. Gemeinsam
mit den Vorschulkindern wurden
Frühlingslieder 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 Pralinen
hergestellt. In selbstgebastelten
Verpackungen überreichten sie
diese ihren Eltern. Anschließend
gab es ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.
Alle Eltern waren begeistert und
genossen diesen sonnigen Nachmittag: „Das war soooo schön!“,
„Ein wunderschönes Programm!“,
„Toll gemacht, von Kindern und
Erziehern gleichermaßen!“ und
„Was für eine schöne Idee. Uns
hat es großen Spaß gemacht!“, so
die Eltern. Das ist toller Ansporn,
die Eltern auch im nächsten Jahr
zu überraschen.
K. Engel
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