PAPPERLAPAPP

Unser Spendentipp

In Klein Kreutz wird gespart.
Rechtzeitig zur WM wünschen
sich die Kinder Fußballtore für
ihr Gelände.
WIR freuen uns über Spenden
auf das Konto:
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WIR stellen Ihnen gerne eine
Bescheinigung für Ihre Spende
aus.

Mitarbeitertag in Plaue

Erzieher posieren für die Kampagne: Gemeinsam für mehr Bildung von Anfang an
Als die Mitarbeiter des WIR e.V.
sich in diesem Jahr an einem
Samstag in Plaue trafen, setzten
sie gleichzeitig ein Zeichen: Beim
obligatorischen Gruppenbild nahmen sie den symbolischen Kampagnenschlüssel in die Hand. Er
steht für einen besseren Betreuungsschlüssel in Kitas, damit Kinder nicht nur betreut, sondern
auch erzogen und gebildet werden können.
Fast alle Mitarbeiter waren zum
neuen Kinder- und Familienzentrum gekommen und mancher

kam aus dem Staunen kaum
noch heraus: Mit viel Liebe zum
Detail haben die Mitarbeiter aus
Plaue ein wunderschönes Zentrum erstellt. Bei individuellen
Führungen konnte sich jeder
alles genau anschauen und seine
Erfahrungen austauschen.
Ein großes Lob ging an alle
Mitarbeitern aus Plaue, die im
vergangenen Jahr sehr viel
ehrenamtliche Arbeit in ihr neues
Kinder- und Familienzentrum
gesteckt haben, auf das sie jetzt
mit Recht stolz sein können.

Kooperation mit
Schlosspark Plaue
Eins ist beim WIR e.V. schon
immer klar: Wir wollen uns in das
Wohngebiet integrieren. Das neue
Kinder- und Familienzentrum erfüllt diesen Anspruch in vielerlei
Hinsicht: Es gibt die Turnhalle, die
jeder nutzen kann und es gibt
das Café Blubberlutsch.
Jetzt wurde auch ein Vertrag mit
dem benachbarten Schlosspark
geschlossen. Das Zentrum will
den Schlossparkverein unterstützen, wo es kann, und umgekehrt
unterstützt der Schlossparkverein
das Zentrum.

Abschlussfahrt ging in den Berliner Zoo
Kinder aus Klein Kreutz sind schulreif
Wohin soll die Reise gehen? In
den Berliner Zoo, beschlossen die
Kinder und so bereiteten wir den
Ausflug vor, lernten alle Tiere
kennen und machten einen
„Schlachtplan“, damit jedes Kind
auch sein Lieblingstier leibhaftig
sehen könnte. Mit dem Zug
fuhren unsere neun Vorschulkinder zusammen mit Bianka und
Veronika los. An der Kasse staunten sie nicht schlecht: „Eintritt frei
für Kita-Gruppen“ Und einen Bollerwagen gab's dazu, damit die
Kinder nicht die ganze Zeit ihre
Rucksäcke tragen müssen.

Mit ihren gelben Hüten, die sie
überall erkennbar machten, zogen wir los. Wir hatten anfangs
etwas Sorge, dass wir zusammen
bleiben, doch dafür gab es
keinen Grund. Die Kinder passten
auf und bewiesen, dass sie wirklich schon schulreif sind. Neben
den Tieren gab es auch einen
Spielplatz mit Imbiss und Toiletten - die Kinder versuchten die
Schilder zu entziffern und ihre
Bedeutung herauszufinden, was
ihnen ganz gut gelang.
Es war für alle ein rundum
gelungener Ausflug!
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WIR-Grundschule jetzt
staatlich anerkannt
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Kunst für Kids
Es hängt an der Wand im Haus
der Jungen Mütter und kann
bespielt werden: das Wandrelief
der Designerin Bettina Meyer.
Durch die Initiative des Landesamtes für Soziales und Versorgung wurde es möglich, dass
aus Lottomitteln für die Kleinkinder der Jungen Mütter in
Bad Belzig ein Wandrelief angeschafft wurde, das große und
kleine Menschen begeistert.

Erster Jahrgang geht ab

Nun hat es die WIR-Grundschule
schwarz auf weiß, dass sie anderen Schulen in nichts nachsteht:
Ihr wurde vom Land Brandenburg die Anerkennungsurkunde
überreicht. Im vergangenen Jahr
wurde hierfür die Umsetzung des
Konzepts dokumentiert, Aktenberge wurden ans Schulamt geschickt und die Schule wurde
vom Schulrat überprüft.
Schulleiterin Barbara Dietrich:
„Wir freuen uns, dass damit auch
für Außenstehende klar ist, dass
wir mindestens so gut wie andere
Schulen arbeiten." Das Team um
Barbara Dietrich zeigt seit Jahren
großes Engagement für die
Schulkinder und freut sich über
diese amtliche Anerkennung, die
zum Beispiel auch bedeutet, dass
nun Referendare ausgebildet
werden können.
Nur schade, dass die Zuschüsse
des Ministeriums für die Schulen
in freier Trägerschaft viel geringer
sind als für die Schulen in
kommunaler Trägerschaft, auch
wenn dort keinesfalls weniger
geleistet wird. (siehe auch Artikel
auf den Seiten 3 und 4).

Liebe Leserinnen
und Leser,

Eltern-Kind-Gruppe ist
warmgelaufen
Babys und ihre Eltern treffen
sich in der Kirchgasse

Die Eltern-Kind-Gruppe, die in
der Kirchgasse stattfindet, hat
sich mittlerweile gut zusammengefunden und es findet täglich
ein Austausch zwischen Eltern
und Kinder statt. In dem bunten,
großen Raum mit vielen anregenden Spielsachen treffen sich
die jungen Familien, die Eltern
tauschen sich aus und die Kinder
lernen sich kennen.
Marita Fester ist die pädagogische Leiterin, doch neben
dem pädagogischen Angeboten,
der Beratung und den Rahmenbedingungen, die sie organisiert,
sollen sich die Eltern auch
selbstständig hier ihren gemeinsamen Alltag gestalten. Jede
Familie hat hierfür ein kleines
Fach, in der sie ihre persönlichen
Dinge unterbringen kann.
Über den Fotografen, der eines
Tages unverhofft die Eltern-KindGruppe besucht, um die Kleinkinder für das Papperlapapp zu
fotografieren, freuen sich die
Eltern - die Kinder hingegen,
haben interessantere Objekte zu
erkunden...

Info- und Beratungsstelle arbeitet
ehrenamtlich

WIR hofft auf Förderung von
Seiten der Stadt
Die Info- und Beratungsstelle für
Familien 93Grad hat einige engagierte Freiwillige gefunden, die
helfen, die Öffnungszeiten der
Beratungsstelle aufrecht zu erhalten. „Hier kommen einige Eltern
mit ihren Kleinkindern vorbei", erzählt Catrin Rabe, einer der Gründungsmitglieder des Kinderfördervereins. Sie kommt gerne hierher und arbeitet mit den jungen
Eltern. Kinder erziehen und Beratung sind genau das, was sie
gerne macht und sie hat hierfür
auch eine Ausbildung absolviert.
Doch: Catrin Rabe arbeitet noch
in einem anderen Beruf, denn die
Arbeit in der Beratungsstelle
93Grad ist bisher ehrenamtlich
und das heißt, dass sie nur sporadisch in der Beratungsstelle sein
kann. Für den Geschäftsführer
des WIR e.V., Hartmut Schultz, ist
das jedoch letztendlich nicht das,
was er will: „Wir wollen eine kontinuierliche Beratungspraxis sicherstellen, doch hierfür fehlt uns
leider bisher noch das Geld."
Catrin Rabe ist zuversichtlich:
„Bisher haben wir vom WIR e.V.
immer einen Weg gefunden."
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die vergangenen Wochen waren in unserer Geschäftsstelle
sehr turbulent. Wir haben unsere Kisten gepackt und sind
vom Eichspitzweg in die
Kirchgasse umgezogen. Nun
arbeiten WIR inmitten der
Stadt Brandenburg und sind in
dem Gebäude umgeben von
Projekten mit Kindern, was uns
alle sehr freut.
In dieser Ausgabe des Papperlapapps geben wir Ihnen einen
kleinen Einblick in unsere Verwaltung: Auf Seite 5 finden Sie
einen Bericht über die Frauen,
die der Arbeit im WIR e.V. den
Rahmen geben.
Ich freue mich außerdem sehr,
dass es uns nach sechs Jahren
intensiver Arbeit gelungen ist,
die Anerkennung unserer
Schule zu bekommen. Dieses
und noch viel mehr erfahren
Sie in dieser Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen ,

Hexenhaus Lucy
Dass das Haus Lucy heißt und
von Lucys Papa kommt, ist kein
Zufall. Denn Lucys Papa ist
Zimmermann und hat eine
ganze Serie von Lucy-Häusern
entworfen. Als Dankeschön für
die tolle Zeit, die seine Tochter
in der Kita Klein Kreutz verbracht hat, schenkte er der Kita
ein Lucy Hexenhaus , in dem
man spielen, sich verstecken
und vieles mehr kann.

Neues Blubberlutsch
Das Café Blubberlutsch im Kiwi
wurde renoviert. Neu ist ein
großer Raum für die kleinsten
Besucher. Im modernen Tresenund Küchenbereich übernehmen die Kinder der Grundschule den Verkauf und üben,
das Betreiben eines eigenen
Betriebes. Öffnungszeiten:
Dienstags, Donnerstag und
jeden 2. Samstag von 1 4 Uhr bis
1 8 Uhr. Besuchen Sie uns!

Ihr Hartmut Schultz

Neue Geschäftsstelle
wird bezogen
Termin
Die nächste Sitzung des
Vorstands des
Kinderfördervereins WIR
findet am 21 . August 201 4
statt.

Noch riecht alles ganz neu und
man hört es im ganzen Haus
hämmern und sägen: Die
Geschäftsstelle ist jetzt in die
Kirchgasse umgezogen. Hier
finden Sie uns:
WIR e.V.
Kirchgasse5/6
1 4776 Brandenburg
Tel. 03381 /793801 1
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Mit dem sechsjährigen Bestehen der WIR-Grundschule ist es nun soweit: Der erste Jahrgang geht in
weiterführende Schulen und wir sind sehr gespannt, wie ihr weiterer Lebensweg verlaufen wird. Doch erst
einmal haben wir die SchülerInnen gefragt: Wie war euer Schulalltag, was beschäftigt euch und was sind eure
Pläne?

Soziale Technischen Dienste können (fast) alles

Die Fotos wurden von den Schülern erstellt.

Laura: „Ich spendiere gerne und
freue mich, wenn wir bei Ausflügen durch Brandenburg bei
der Eisdiele meiner Eltern
vorbeikommen..“
„In der Klasse bin ich die Jüngste.
Eigentlich finde ich die Schule
gut. Nur wenn ich mit meinen
Freundinnen Streit habe oder wir
eine Klassenarbeit schreiben,
komme ich nicht gerne in die
Schule. Doch eigentlich ist es hier
sehr gemütlich und ich finde es
gut, dass wir drei Pausen haben. “

Tim: „Ich hab's nicht weit, weil
ich direkt gegenüber wohne."
„Das Erste, woran ich mich
erinnere, was ich es geschrieben
habe, war mein Namen in das
Anmeldebuch. Die Einschulung
kenne ich nur noch von den
Bildern. Zwischendurch war ich in
einer anderen Schule, weil meine
Eltern nach Rostock gezogen
sind. Ich finde es gut, dass hier
viel zum Spielen ist. Am liebsten
laufe ich so rum und rede mit
Janek.“

Janek: „Mathematik und Technik
sind meine Stärken."
„Ich komme morgens meist mit
dem Fahrrad zur Schule oder mit
dem Bus. Zwischen sieben und
viertel acht Uhr bin ich dann da
und lese ein bisschen. Alles, was
mit Technik, Rechnen und Bauen
zu tun hat, mache ich sehr gerne.
Außerdem zeichne ich, zum
Beispiel auch Muster und Kreise,
aber das ist ja dann auch wieder
Mathematik. Wenn ich etwas
verstanden habe, was noch nicht
alle kapiert haben, dann erkläre
ich es ihnen an der Tafel."

Fabian: „Ich hätte lieber Noten
ab der zweiten Klasse gehabt,
dann hätte man sich besser dran
gewöhnt.“
„Ich mach gerne Sport und spiele
Fußball - in der Pause gehe ich
auf den Sportplatz. Dort sind
auch die aus der fünften Klasse
und wir spielen zusammen
Fußball. Früher bin ich sehr, sehr
gerne in die Schule gegangen,
doch mittlerweile ist es
anstrengender. Seit der fünfte
Klasse bekommen wir Noten und
nicht mehr nur Prozentzahlen.
Wenn man nur gute Noten
schreiben würde, so wie Janek,
wäre das schon besser."

Maja: „Es ist schön, dass die
Schule klein ist, und nicht so
viele in einer Klasse sind.“
„Meistens arbeite ich mit Fabian
und Jakob zusammen, wir treffen
uns auch außerhalb der Schule
zum Lernen und Fahrradfahren.
Mein Lieblingsfach ist Englisch.
Montag morgens erzählen wir
auf Englisch, was wir am
Wochenende gemacht haben.
Am Wochenende lerne ich
meistens, deshalb unternehme
ich nicht viel. Ich gehe dann auch
immer zum Klavierunterricht und
manchmal ins Kino mit meiner
Familie. Schule macht mir
meistens Spaß.

Amira: „In der Schule verstehen
wir uns manchmal und manchmal nicht.“
„Morgens treffe ich immer Gina
im Bus und wir fahren dann
gemeinsam zur Schule. Ich bin
erst in der fünften Klasse dazugekommen und erinnere mich
noch genau, wie ich Lena
kennengelernt habe. Wir hatten
Projekttag und waren im
Schwimmbad. Lena hatte so
einen Schokoriegel und ich
wollte auch gerne so einen. Wir
haben uns dann angefreundet.
An der WIR-Grundschule mag ich,
dass sie netter und gemütlicher
als andere Schulen ist. Ich streng
mich in der Schule an. Später
möchte ich vielleicht Kinderärztin
werden.“

Wer will schon viel Geld für eine
schöne Tapete oder einen exklusiven Bodenbelag ausgeben und
diese dann nicht genau so perfekt in seiner Wohnung wieder
finden? Immer mehr private
Haushalte entdecken die Vorzüge
professioneller Handwerksarbeiten, wenn es um die Renovierung
der eigenen vier Wände geht.
Diese Erfahrung machen die STD,
die jetzt in ihrem Meisterbetrieb

für Raumausstattungen zwei neue
Mitarbeiter eingestellt haben.
Die vier Männer vom STD können
Teppiche verlegen, Fliesen legen,
Laminatböden einbauen, Wände
tapezieren, Malerarbeiten erledigen und auch Sonnenschutzanlagen installieren. Sie haben
kreative Lösungen parat und sind
schnell und zuverlässig. Grund
genug - sich ein Angebot machen zu lassen?

Frühjahrsaktion Bad Belzig

Lena: „Ich freue mich morgens
auf die Schule und darauf,
meine Freunde wieder zu
sehen."
„Genau so wie Amira bin ich in
der fünften Klasse neu dazugekommen. In der alten Schule kam
ich nicht so gut zurecht - hierher
komme ich sehr gerne und finde
die Schule schön. Ich finde es
gut, dass es hier so viele Räume
gibt, in die ich mich auch mal
zurückziehen kann."

Jenny: „Ich kam erst in der
dritten Klasse in die WIRGrundschule. Doch hier habe
ich sehr schnell Anschluss
gefunden.“
„Mit Lara bin ich befreundet; sie
findet, dass ich sehr freundlich
bin. Am liebsten male ich oder
passe auf kleinere Kinder auf.
Später wollte ich immer
Babysitterin werden, doch
mittlerweile überlege ich,
Bühnenbildnerin zu werden. Mit
den Noten habe ich keine so
große Probleme, denn ich kenne
sie ja schon von der alten Schule. "
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Gina: „Frühmorgens, wenn ich in
die Schule komme, hänge ich
am liebsten mit meinen Freundinnen auf dem Sofa rum und
höre Musik."
„Ich komme schon um 7 Uhr
hierher, damit ich genug Zeit
habe, mit meinen Freundinnen
zu quatschen und zu tanzen. Ich
tanze sehr gerne und bin eine
zeitlang zum Bolleywoodtanzen
gegangen. Wenn ich zu spät dran
bin, sind manchmal schon alle
Plätze belegt und ich verziehe
mich dann mit einer Freundin in
eine Ecke und mache mein Ding.
Um 7:45 Uhr müssen wir dann in
die Klassen."

Jakob: „Es ist in anderen Schulen
viel strenger, hier hat man mehr
Freiräume.“
„An was ich mich aus den
vergangenen Jahren erinnere?
Vor allem an die Dinge, die wir
jedes Jahr gemacht haben, wie
'Come & Sing' in Brandenburg,
wo wir als Klasse immer
hingehen und mit anderen
Schulklassen Lieder aus aller Welt
singen. Das ist besser als Schule.
Ich mag die Pausen, in denen ich
immer Tischtennis oder Fußball
spiele. Und die Aufgabenzeiten,
in der Schule darf man dann
auswählen, woran man arbeiten
will. In unserer Schule lernt man
leichter und besser, weil wir
weniger Kinder sind."

Väter bauten Holzbänke für das Außenge lände
Lara: „Am ersten Tag war ich
schon sehr aufgeregt..."
„...Die Hortkinder haben uns ein
Theaterstück vorgespielt und wir
haben eine Sonnenblume und
ein grünes KiWi-Shirt bekommen.
Danach hatten wir mit Barbara
unsere ersten 1 5 Minuten Unterricht. - Jetzt freue ich mich auf die
weiterführende Schule. Kunst ist
mein Lieblingsfach, wenn ich mal
nicht weiß, was ich tun soll, kritzele ich ein bisschen mit den Filzstiften auf Papier. Am liebsten
bin ich in der Schule mit meinen
Freunden zusammen, später
möchte ich Hundetrainerin
werden."
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Der STDHandwerkertipp
Kennen Sie das?
Auf den Fliesen im Bad liegt
ein kleiner Teppich und wenn
man schnell darüber läuft,
läuft man Gefahr auzurutschen?
Solcherlei kleine Fallen lauern überall in der Wohnung:
zur Verschönerung
des
Wohnraums als Teppich auf
dem Laminat oder als Badvorleger vor der Wanne.
Mit Einweckringen aus Großmutters Zeiten können Sie
Abhilfe schaffen. Sie legen
die Gummiringe unter alle
vier Ecken, wenn der Teppich
größer ist noch einen in die
Mitte, und schon rutscht
nichts mehr.

Bad Belzig sammelt Unterschriften für
Kinderkampagne
Im Land Brandenburg rufen derzeit die Spitzenverbände der freien Kitaträger zu einer Kampagne
zur Verbesserung der Bedingungen, insbesondere des Personalschlüssels, in Kita und Hort auf.
Der in Brandenburg sehr knapp
berechnete Betreuungsschlüssel
führt dazu, dass Ausfälle aufgrund
von Weiterbildung, Urlaub und
Krankheit häufig nicht aufgefangen werden können. Für
Kinder kann dann zwar die
Betreuung noch sichergestellt
werden, es ist aber kaum Zeit für
Bildung und Erziehung und auch
eine individuelle Förderung ist
damit kaum möglich. Ein Zustand,

der unhaltbar ist und fatale
Folgen hat: Bei Erzieherinnen
nehmen die chronische Überlastung und der Krankenstand zu,
es bleibt kaum Zeit für jedes
einzelne Kind und die Qualität der
Kitabetreuung ist reduziert.
Gefordert werden mehr Fachkräfte für unsere Kinder. Die Stadt
Bad Belzig und das Kinder- und
Familienzentrum (WIR e. V. ) rufen
Eltern, Erzieherinnen und Bürger
auf, sich mit ihrer Unterschrift an
der Kampagne zur Verbesserung
der Bedingungen in den Kitas
und Hort zu beteiligen.
Mehr Infos unter: 033841 /441 375
oder www.kita-ist-bildung.de.
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Solides Handwerk in den eigenen vier Wänden

Die ersten WIR-Grundschüler verlassen ihre Schule
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Wer sind eigentlich...?
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...die Vier aus der Verwaltung
Immer wieder beschäftigen den
WIR e.V. Fragen rund um die
Erziehung der mittlerweile 600
Kinder, die beim Kinderförderverein betreut werden. Doch: Wer
zieht die Elternbeiträge ein und
wohin fließen sie? Wer kümmert
sich darum, dass die Erzieherinnen ihr Geld bekommen und
wer handelt mit den Leiterinnen
die Konditionen aus?
Das Papperlapapp hat diesmal
die neuen Räume der Geschäftsstelle besucht und geschaut, wer
dort arbeitet. Hierfür ging es
durch ein verwinkeltes Treppenhaus, ganz nach oben. Direkt
unterm Dach hat Katrin Maybaum ihr Büro. An ihrem Besprechungstisch unterhielten wir uns:
Bettina Holmig, die mit Katrin
Maybaum zusammen mit den
Ämtern arbeitet, Heidi Schmugge,
das Allround-Talent für die Einrichtungen, Christine Fritsche, die
nicht nur am Telefon sitzt, sondern auch die Finanzbuchhaltung erledigt und Katrin Maybaum, die alles koordiniert.
„Letztendlich geht hier aber alles
Hand in Hand und jeder kennt
sich überall aus", so die Vier.
Katrin Maybaum erzählt, dass die
Grenzen ohnehin eng gesteckt
sind, denn das Jugendamt gibt
ein Raster vor. Nichtsdestotrotz

Bettina Holmig

Heidi Schmugge

Christine Fritsche

Katrin Maybaum

gibt es Handlungsspielräume.
Schließlich hat jeder Träger und
jede Einrichtung ihre konzeptionellen Schwerpunkte. Das verfügbare Budget bespricht Katrin
Maybaum mit den Leiterinnen
und diese handeln eigenverantwortlich. Vieles wird auch vor Ort
erledigt, wie die Gespräche über
Berechnungssätze mit den Eltern.
Die eigentliche Buchhaltung findet dann aber doch in der Geschäftsstelle statt. Wie sieht ein
solcher Arbeitsalltag aus? Bettina
Holmig, gelernte Buchhändlerin,
hat sich nach der Geburt ihrer
Kinder zur Wirtschaftsfachwirtin
umschulen lassen. Ein bisschen
schade findet sie es, dass sie nicht
mehr direkt an der Front steht und
mit Menschen zu tun hat. Aber sie
kennt auch den Reiz an ihrer
jetzigen Arbeit: Im Büro ist sie ein
ordentlicher Typ, arbeitet sich
durch die Zahlenberge und findet
es beruhigend, wenn am Ende
des Tages die Arbeit erledigt ist.
Heidi Schmugge ist schon immer
der Zahlentyp, dem es Spaß
macht, mit Zahlen zu arbeiten.
Sie fährt durch den Kreis und
erledigt die Arbeit größerer Einrichtungen vor Ort. Dabei hat die
leidenschaftliche „Omi" auch häufig mit Eltern und Kindern zu tun.
Gelernt hat sie Ingenieurin für

Datentechnik und der Sinn für
Zahlen standen bei jeder Arbeit
immer im Vordergrund. „Manchmal muss man schon den inneren
Schweinehund überwinden, aber
wenn man sich durchgewurschtelt hat, ist es befreiend."
Den Faible für Zahlen teilt sie mit
Christine Fritsche, die am liebsten
die Finanzbuchhaltung macht.
Doch für die Finanzbuchhaltung
braucht sie Ruhe und die muss sie
sich manchmal erst erobern. Viele
kennen sie vom Telefon. Nebenbei
macht sie die Post, bestellt das
Büromaterial und erledigt so einiges andere. Manchmal hat sie
auch einen wütenden Telefonteilnehmer in der Leitung, doch das
nimmt sie gelassen: „Viele, viele
Sachen sind Missverständnisse,
die sich hochgeschaukelt haben.
Das kriegt man gehändelt."
Katrin Maybaums Ziel ist es, dass
ihr Team unterstützt, wo es geht.
„Wir versuchen Struktur zu geben, damit alles so reibungslos
wie möglich funktioniert." Wenn
es funktioniert, wird ihre Arbeit
meist nicht wahrgenommen; sie
treten nur in Erscheinung, wenn
es nicht so gut klappt. „Da wir
nicht in Erscheinung treten", so
Katrin Maybaum mit einem
Augenzwinkern, „kann es ja nicht
so schlecht sein."

Märchenspiele in Klein Kreutz

Vorschulkinder entwickeln Theaterstück
„Welches Märchen gefällt ihnen
am besten?", überlegten die Vorschulkinder aus Klein Kreutz zusammen mit Praktikantin Steffi
und Erzieherin Veronika - und
entschieden sich für Hänsel und
Gretel. Sie wollten gerne ein
Theaterstück aufführen und dazu
gab es viel zu tun: Wer sollte
welche Rolle spielen? Schnell
fanden die Kinder ihre Rollen, nur
die böse Stiefmutter, die wollte
keiner spielen.
Während die Rollen einstudiert
wurden, mussten gleichzeitig Büh-

nenbild und Requisiten gebastelt
werden. Über Wochen wurden
Kostüme kreiert, Kieselsteine gesammelt und Lebkuchenherzen
bemalt. Dabei sangen die Kinder
das Lied von Hänsel und Gretel.
Dann gab es endlich die Proben.
Schließlich erklärte sich ein Mädchen bereit, die Stiefmutter zu
spielen und es konnte aufgeführt
werden. Die jüngeren Klinder waren die ersten Zuschauer, noch war
ein bisschen Hilfestellung bei den
Texten nötig, doch bei der Premiere klappt es dann wunderbar.
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Liebe Kinder,
im Sommer gibt es in unseren
Gärten ganz viel zu ernten:
Erdbeeren, Kirschen, Johannisbeeren, Kohlrabi und Salat - nach
unseren Erfahrungen können wir
euch verraten: Echt lecker und
viel gesünder als Hamburger und
Co. Schon seit vielen Jahren
bringen wir von zu Hause Obst
und Gemüse mit in die Kita, das
dann von unseren Erzieherinnen
frisch aufgeschnitten wird. So
lernen wir einiges an Obst und
Gemüse kennen.
In Klein Kreutz hatten wir jetzt
einen Aktionstag für gesunde
Ernährung mit Ester Hejduk, bei
dem wir viel erfahren haben und
der uns viel Spaß gemacht hat.
Auf dieser Seite wollen wir euch
verraten, wieso Obst und
Gemüse gesund sind, wofür wir
Vitamine brauchen und was man
mit Obst und Gemüse so alles
anfangen kann.
Macht mit - und lebt gesund!
Eure Kinder aus der Kita Klein
Kreutz

PAPPERLAPAPP für Kinder

SOMMERZEIT IST OB

Welches Obst auf dieser Malvorlage erkennst du? Male es bunt aus!

Wissen aus dem Internet
Am Aktionstag sind wir ins Internet gegangen und
haben dabei viel über Obst und Gemüse erfahren.
Wusstest du schon,...
... dass wir Tomaten und Kartoffeln den Indianern
verdanken, die sie schon lange vor uns angebaut
haben?
... dass es weltweit 30 000 verschiedene Sorten Äpfel
gibt?
... dass die Avokado ursprünglich „Butter des
Urwaldes" hieß?
... dass die Banane krumm ist, weil sie erst nach unten
wächst und sich zum Schluss Richtung Sonne reckt?
... dass Sportler Bananen zur schnellen Energiezufuhr
nutzen?
... dass der Vitamin-C-Gehalt einer Kiwi doppelt so
hoch ist wie der einer Zitrone?
... das s„Kürbis" in Griechenland ein Schimpfwort ist?
... dass es nicht nur weißen Blumenkohl gibt, sondern
auch grünen und violetten?
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PAPPERLAPAPP für Kinder

Brokkoli-Nuss-Spagetti
Das brauchst du dazu:
1 Zwiebel, 1 TL Öl, 1 00 ml
Gemüsebrühe, 40 g gemahlene
Haselnüsse, Salz, Pfeffer, 1 25 g
Spagetti, 1 50 g Brokkoli, 1 EL
Parmesan
Und so geht's:
Zwiebeln schälen, fein würfeln
und in Öl glasig braten. Sahne,
Brühe und Haselnüsse zugeben
und unter Rühren aufkochen
lassen. Mit Salz und Pfeffer
würzen.
Salzwasser nun zum Kochen
bringen und Spagetti darin
kochen. Rund 4 Minuten bevor
die Spagetti fertig sind, gibst du
die geputzten und in Röschen
geschnittenen Brokkoliköpfe ins
Spagettiwasser. Beides abgießen,
abtropfen lassen und sofort mit
der Soße und dem Parmesan
mischen.

Der Kartoffelwitz

Kräuter säen

Im Biologieunterricht
werden die Bewohner des
Meeres durchgenommen.
„Wozu gehört der Delfin?",
will der Lehrer wissen.
Anna: „Zu den Säugetieren."
„Richtig! Und der Hering,
Fritzi?"
„Zu den Pellkartoffeln."

Kräuter sind sehr gesund und
lassen sich leicht ansäen und
ernten. In der Kita Klein Kreutz
haben wir einen Kräuter- und
Gemüsegarten. Zum Säen kaufst
du dir eine Tüte Kräutersamen,
zum Beispiel Schnittlauch,
Petersilie, Dill oder Basilikum. Am
besten nimmst du dir dann einen
Blumentopf, gibst Erde hinein
und streust den Samen auf die
Erde. Anschließend streust du
noch etwas Erde obenauf und
drückst sie etwas fest - nicht zu
sehr!
Nun heißt es: Geduld bewahren.
Jeden Tag gießt du ein bisschen
und schon nach ein paar Tagen
sprießen die Kräuter.
Viel Spaß!

Bilder aus dem Kita Klein Kreutz
Kräutergarten
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Elternkolumne

Erzieherin und Mutter
- geht das?
Als ich vor fünf Jahren Mutter
wurde, war klar, dass ich in
meinem Schichtdienst nicht
weiter arbeiten konnte. Doch
was konnte ich tun?
Die Antwort bekam ich, als
meine Kinder in die Kita kamen. Ich hatte mich für die
Kita Plauer Spatzen entschieden, weil sie mir so gut gefiel.
Kinder waren schon immer
meine Welt und dann kam
von Frau Drese der Vorschlag:
Machen Sie doch eine berufsbegleitende Ausbildung zum
Erzieher. Der Gedanke gefiel
mir, aber wie würde es sein,
wenn ich dort arbeitete, wo
meine Kinder in die Kita gingen?
Ich muss zugeben: Am Anfang war das schon sehr
schwer. Felix war damals
zweieinhalb Jahre, Filipp
eineinhalb Jahre. Ein Eineinhalbjähriger kann nicht verstehen, dass er nicht zu Mama
darf, weil die sich um andere
Kinder kümmern muss. Und
auch mir fiel es schwer, nicht
zu meinem Kind zu rennen,
wenn es weinte.
Doch diese Zeiten sind längst
vorbei. Mittlerweile verstehen
sie die Arbeitsteilung und
heute rennen sie an mir vorbei, rufen „Hallo Mama!" und
ziehen weiter.
Im Team trennen wir es sehr
gut. Weder in der Mittagspause noch in der Teamsitzung möchte ich von meinen
Kindern reden. Nach der Arbeit holt mein Mann oder ich
sie ganz normal ab und die
Entwicklungsgespräche finden so wie mit allen anderen
Eltern auch statt.
Nur eins ist vielleicht anders
als bei anderen Kindern:
Wenn ich Frühdienst habe,
nehme ich sie schon mit und
sie finden es total spannend,
dass sie die Ersten sind.
Ivonne Lorek

Traditionelles Weinbergfest in Klein Kreutz
Wie schnell die Zeit vergeht. Vor
1 2 Jahren haben wir mit Unterstützung der ortsansässigen Vereine und einer Kulturförderung
der Stadt das erste Weinbergfest
„auf die Beine“ gestellt. Damals
gab es schon Monate vor dem
großen Ereignis viel Aufregung.
Wir waren vier Erzieher und
wussten nicht, wie wir alles
schaffen sollten. Dank unserer
einsatzbereiten Eltern sowie
Helfern aus Familienkreisen der
Erzieher, gelang uns das. Denn
wir hatten schon damals um die
200 Gäste.
Mittlerweile ist vieles zur lieb-

gewonnenen Tradition geworden
und läuft wie am Schnürchen:
Wie in jedem Jahr bot die FF
Klein Kreutz Rundfahrten an, es
gab Torwandschießen und eine
Hüpfburg. Dank unserer Sponsoren gab es die berühmte Spargelsuppe und knackige Bratwürste. Die Muttis und Omis
backten Kuchen und die Vatis
halfen auf- und abzubauen. Und
zum musikalischen Begleitprogramm konnte abschließend das
Tanzbein geschwungen werden.
Allen Helfern gilt unser persönlicher Dank! Ohne Euch wären wir
„aufgeschmissen“!

MuseobilBOX

Ganztagsprojekt der WIR-Grundschule im
Archäologischen Museum
Im Februar besuchten die Museumspädagoginnen Frau Lippok
und Frau Kegler die WIR-Grundschule. Im Gepäck hatten sie ein
Projekt der ganz besonderen Art:
Sie luden zehn Grundschüler der
Klassen 1 bis 4 ein, mit „Louisa
und Opa" auf Entdeckungsreise
zu gehen.
Jeden Freitag, zehn Wochen lang,
besuchten die Kinder mit ihrer
Erzieherin Bianca Leupold das
Landesmuseum und erlebten
dort aufregende Dinge.
Bei ihrem ersten Besuch lernten
sie das Museum und den Beruf
eines Archäologen kennen, und
ergründeten das Phänomen des
Sammelns von Objekten. Am
folgenden Freitag erfuhren sie,
dass Lousia und Opa Scherben
gefunden hatten und sie ergründeten die Herkunft dieses Fundes. Zusammen mit Louisa und
Opa restaurierten sie die Scherben und es entstand ein Gefäß.
Sie fanden dabei viel über das
Leben von früher heraus.
„Was aber würden zukünftige
Archäologen über unser heutiges
Leben denken?", überlegten wir
und machten uns Gedanken, wie
eine Ausstellung über unser

Leben aussehen könnte. Für eine
eigene Ausstellung bastelten die
Kinder Ausstellungsstücke mit verschiedenen Materialien (wie Modeliermasse und Moosgummi).
Die Schüler gestalteten ihre MuseobilBOXen als Museumsvitrinen
und besprachen Details für die
Ausstellung. Für Eltern und Freunde präsentierten sie schließlich ihre
MuseobilBOXen als Wanderausstellung. Am Ende mussten sie sich
leider von Louisa und Opa verabschieden.
Wir bedanken uns recht herzlich
bei Frau Lippok, Frau Kegel und
dem Archäologischen Landesmuseum Brandenburg dafür,
dass wir viel Interessantes und
Wissenswertes über die Arbeit im
Museum lernten.
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