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Neuer Internetauftritt

Informationen schnell und einfach

Einige Mitwirkende haben sich so
manche Nacht um die Ohren
geschlagen bis es soweit war: Im
neuen Outfit geht unsere
Internetseite im Oktober an den
Start. Sie ist nicht nur moderner
und übersichtlicher gestaltet,
sondern bietet Eltern einen
schnellen Zugang zu unseren

Familienangeboten und die Möglichkeit, sich direkt zu unseren
Kursen anzumelden.
Kinder finden auf den
Blubberlutschseiten, was in Ihrem
Blubberlutsch in der nächsten
Woche stattfindet.
Aber beurteilen Sie selbst:
www.leben-mit-kindern-bildet.de

Geburtstag mit Spiel, Spaß und Spannung
Plauer Spatzen feierten Jubiläum

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unter das Motto "...da wächst
was" stellten WIR 2007 die Eröffnung der WIR Grundschule - es
ist ein Motto, das für die tägliche
Arbeit im WIR e.V. steht. Im
August haben die Bauarbeiten
zum Ausbau der Schule begonnen, damit die Schule groß genug
für sechs Klassen wird. Zeitgleich
entsteht in Belzig ein neues
Kinder- und Familienzentrum mit
einer Kita, einer Waldgruppe,
einem Café Blubberlutsch und
Familienbildung.
Damit sich auch in Zukunft
unsere Arbeit für alle übersichtlich und transparent gestaltet,
haben WIR eine neue Homepage
geschaffen, die im Oktober online
geht.
Viele Neuigkeiten und Informationen enthält auch diese Ausgabe, die Sie in den Händen
halten, für Sie bereit.
Schauen Sie herein.
Ihr
Hartmut Schultz

Es war ein Jubiläum der
dreifachen Art, dass die Plauer
Spatzen im August mit einem
großen Familienfest feierten: Seit
90 Jahren gibt es Kinderbetreuung
in Plaue, seit 60 Jahren

besteht die Kita im Haus der
Plauer Spatzen und vor zehn
Jahren übernahm der WIR e.V. die
Einrichtung.
Zu dem Fest mit vielen
Überraschungen, Kaffee und
Kuchen und jede Menge Spaß
waren alte und neue "Plauer
Spatzen" und alle Kinder und
Erwachsene aus der Umgebung
eingeladen. So kamen Omas und
Opas, die schon in die Kita
gegangen waren, in die auch ihre
Kinder, die jetzigen Muttis und

Vatis waren und wiederum ihre
Enkelkinder jetzt gehen.
Als Addi dann mit den Kindern
zusammen auf der Bühne stand,
war die Begeisterung groß.
Schließlich kannte ihn schon die
vorherigen Generationen aus
ihrer Jugend. Anschließend
führten die "Plauer Spatzen"
und zahlreiche Plauer Vereine
wie der Tanz- und Turnschuppen
ein buntes
Programm
auf.
Am Abend
gab es das
ersehnte Rückspiel zwischen
Bürgerverein
und den Vatis
der Plauer Spatzen. 4 : 0 gewannen die "alten Spatzen".
Die Plauer Bürger und Spatzen sind sich
einig: Es war
ein tolles Fest!
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Das Interview

von Lena und Julia

Lena und Julia aus der WIR-Grundschule befragten den Regenwurmexperten Mirko. Zusammen mit seinem
Regenwurmteam produziert er Humus
und verkauft ihn an Bauern und Gärtner.
Hier das Interview:
Wie groß ist deine Farm?

Der Garten ist 1000 Quadratmeter groß
und die drei Beete jeweils 50
Quadratmeter.
Haben deine Regenwürmer Namen?

Nein.

Wie viele sind es insgesamt?

Ein Kompost für unsere Regenwürmer

Zusammen mit Mirko bauten wir ein neues Zuhause für Regenwürmer. Zwei Tage lang wurde gemessen, gesägt und geschliffen.
Vermisst! Regenwurmlady
Anja Abfall sucht ihre 3000
Kindchen. Sie sind jung, frech,
vorlaut und stinken. 3 Kinder
heißen Regi, Wurmi und
Langi, die dürft ihr behalten. :)
ob die beiden sich vertragen werden? Schließlich gibt es doch genug
abgestorbene Blätter, die sie sich in ihre Wohnröhren ziehen
könnten... Ich packte den zweiten Regenwurm und wollte ihn
vorsichtig ein paar Meter weiter wieder absetzen, damit sich die die
beiden nicht ins Gehege kämen. Aber als ich ihn packte, musste ich
feststellen, dass es nur ein Regenwurm war, der sich sooo lang
ausstreckte, dass ich dachte, es wären zwei! Also ließ ich ihn wieder
runter an seinen gewohnten Platz und entschuldigte mich, dass ich
ihn einfach so aus der Erde zog. Ich wollte ihm ja nur helfen. Kaum
wieder festen Boden unter den Segmenten, verschwand der kleine
Regenwurm in seinem Erdreich. Ich sah mich um. Nun bemerkte ich,
dass hunderte kleine Regenwürmer überall aus der Erde lugten und
sich freuten, dass ihr kleiner Freund wieder bei ihnen war. Noch
lange sah ich dem Treiben der Regenwürmer zu und bemerkte dabei
gar nicht, wie ein Regenwurm an meinem Bein hing. Behutsam
setzte ich ihn ins Gras zurück Ob es wohl „mein“ Regenwurm war?
Kaum war ich von meinem Ausflug aus WURMalia zurück, empfing
mich das Alltagsleben mit Hausaufgaben machen und Mama im
Haushalt helfen wieder. Aber am Abend, als ich so kurz vor dem
Einschlafen war, sah ich meinen kleinen Freund, den Regenwurm,
und freute mich, dass er so fleißig hilft, die Natur im Gleichgewicht
zu halten. Danke Regenwurm!

400 000

Was ist dein Lieblingshaustier?

Das ist der Hund.

Hast Du Konkurrenten in deinem Beruf?

Ja, fünf Leute.

Lässt sich der Humus gut verkaufen?

Na ja, geht so. :)

Wie groß ist der größte Regenwurm?

Er ist 1 Meter lang und 1 Zentimeter
dick. Er lebt in Australien und
Südamerika.
Müssen Würmer auf Toilette?

Ja, ständig!

Lebt der Wurm nach dem Trennen
weiter?

Ja, aber nur das Kopfende überlebt.
Wie viele Kinder bekommt ein
Regenwurm?

1 bis 12 Kinder.

Danke für das Interview.

Schon gewusst???

Der Kompostwurm, auch Eisenia foetida
genannt, lebt bei uns ausschließlich im
Mist und Kompost. Allerdings ist
Regenwurm nicht gleich Regenwurm;
weltweit sind 3000 Regenwurmarten
bekannt. Davon leben in Europa 400, in
Deutschland gibt es fast 40 Arten.Unter
einem Quadratmeter Wiese können
zwischen 100 und 400 Regenwürmer
leben und ihre engen Röhren und Gänge
durch die Erde fressen. Die längsten
Regenwürmer findet man in Australien.
Sie werden bis zu 3 Metern lang.
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Wir Plauer Spatzen haben umstrukturiert!

Familienähnliche Atmosphäre durch altersgemischte Gruppe

Seit Mai 2010 hat sich bei uns
Plauer Spatzen im Kindergartenbereich einiges verändert: Aus zwei
Gruppen wurde eine offene, altersgemischte Gruppe. Um dies zu
realisieren, mussten die Räume
erst einmal renoviert und umgestaltet werden.
Die ältesten Kindergartenkinder
zogen für vier Wochen um. Sie
nutzten den Sportraum als Gruppenraum. Währenddessen konnte
mit den Malerarbeiten begonnen
werden. Und damit alles ganz
schnell ging und wir Plauer
Spatzen auch bald unsere neuen
Räume beziehen konnten, halfen
die Kinder beim Abreißen der
Tapeten kräftig mit.
Nachdem dann die Malerarbeiten

abgeschlossen waren, bekam die
neue Gruppe noch eine eigene
Küche für ihren Bereich. Danach
konnten wir mit dem Einräumen
und Ausgestalten der Räume
beginnen.
In unserem Kindergartenbereich
stehen uns jetzt drei Räume auf
zwei Ebenen zur Verfügung. In
einem Raum befindet sich der
Baubereich, der zweite Raum
erfreut die Mädchen. Hier können
sie nach Herzenslust mit Puppen
spielen, sich verkleiden oder Rollenspiele spielen. Natürlich dürfen
die Jungen auch mitmachen und
sich als Puppenvati ausprobieren.
Der dritte Raum ist unser Kreativraum. Nach Lust und Laune
können die Kinder malen, basteln,

Der internationale
Fragebogen

Stunde pro Weg im Bus.

dass sie mit ihren Anliegen direkt
zu uns gelangen.

Familie und ganz vieles haben. Ich
würde sagen, weil sie gute
Voraussetzungen haben in Bezug
auf Umwelt, finanzielle Sicherheit,
Natur, Bildung, Wohlstand und
eine friedliche Umgebung.

Der bilinguale Waldkindergarten
ist zu 90% durch die Eltern
finanziert, 10 % wird vom Verein
Pro Waldfuchs bezahlt. Die Kosten
für die Eltern belaufen sich auf 360
bis 560 Schweizer Franken - je
nach Einkommen der Eltern.

Wie sieht der Kita-Alltag in anderen Ländern aus? An dieser Stelle
bitten wir Pädagogen aus Nachbarländern unseren Fragebogen auszufüllen. Diesmal
kommen die Antworten aus der
Schweiz. In einem
Waldkindergarten in
Biel im Kanton
Bern arbeitet Maria
Ferdi-nandi, die Schwester von
Anna-Margareta Stalder-Glück aus
dem Kinderhaus Schmerwitz.
Wie alt sind die Kinder mit denen
Sie arbeiten?

Würfel- und
didaktische
Spiele spielen,
puzzeln und
mehr.
Unsere neue Küche lädt zum
Kochen und Backen ein. Wir
haben schon einige leckere Sachen
hergestellt wie zum Beispiel
Pizzaschnecken oder Muffins.
Die Umgestaltung der Räume hat
uns einige Vorteile gebracht. Die
älteren Kinder helfen so den Jüngeren und wir Erzieherinnen können individueller auf jedes Kind
eingehen. Allerdings erfordert die
Arbeit in der offenen Gruppe eine
noch intensivere Vorbereitung und
ganz viele Absprachen untereinander.
Die Plauer Spatzen

Kindern in Ihrem Land geht es gut,
weil...
Kostet der Waldkindergarten den
Antwort meiner Kinder: weil sie Eltern etwas?

Was fehlt Kindern in der Schweiz?

Weite und Meer. Und ich vermisse
die Freiheiten, die ich als Kind
hatte, nachmittagelange Ausflüge
in den Wald, Entdeckungstouren
ohne Erwachsene, Möglichkeiten
selbst Entdeckungen zu machen
und Zeit zum Nichtstun.

Zwischen vier und sechs Jahren. Was erwarten Sie von Ihrem
Für die Jüngsten gilt, sie wurden Arbeitsplatz als Erzieherin?
Klare Verhältnisse: Meine Verantvor dem 1. Mai 2010 vier.
Welche Öffnungszeiten hat Ihr wortung ist der Unterricht anhand
des kantonalen Lehrplans, andere
Waldkindergarten?
Reguläre Kindergartenzeit ist von sind zuständig für Anmeldungen,
8:45 Uhr bis 12:20 Uhr, am Mitt- Buchhaltung oder Bustransfer.
woch ist Ruhetag. Der Transfer Was wünschen Sie sich von den
findet mit dem Schulbus statt, Eltern?
einzelne Kinder sind bis zu einer Vertrauen in unsere Arbeit und

Was bedeutet lernen bei Ihnen?

Wir leiten die Kinder an zu
"lauschen", den Wald behutsam zu
betreten und sich alles anzusehen,
zu ertasten, zu riechen und zu
schmecken. Rollenspiele finden
statt und was mir am liebsten ist,
Musik und Bewegung.
Welches besondere Highlight gibt
es in Ihrer Kita?

Der Bustransfer sagen die Kinder,
Weihnachtstheater, Ausflüge und
Sommerfest. Mein Highlight: Wir
gehen bei jedem Wetter hinaus in
den Wald.
Was macht Kinder glücklich?

Zuneigung, Akzeptanz und Liebe
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Gartenarbeiten von Profis gemacht
STD macht jetzt Herbstputz

Vom ersten Tag an war er Teil der Aber der STD ist ein
Sozialen Technischen Dienste unabhängiger Betrieb und als
solcher erledigt er auch Arbeiten
privater Kunden: Vom Terrassenbau über das Anlegen von Wegen,
Einfahrten und Parkplätzen sowie
der Gestaltung von Garten- und
Grünflächen - bis hin zu der
Planung, Reparatur und Neuanlage
von Spielplätzen und -geräten.
gGmbH: der Garten- und
Landschaftsbau. Und das ist auch
kein Wunder. Schließlich gehört
die Gestaltung komplexer
Außenanlagen wie des Kinderund Familienzentrums Wilhelmsdorfer Vorstadt zu den ureigensten
Aufgaben der STD gGmbH.

Modell: Eltern-Kind-Gruppe

Ein Angebot für Eltern, die Zuhause bleiben

Für den kleinen Marc ist
Dienstagmorgen immer ein
spannender Tag. Da geht der
Eineinvierteljährige mit seiner
Mutter in die Eltern-Kind-Gruppe
im Kinder- und Familienzentrum
KiWi und wer ihm zuschaut, stellt
schnell fest: Da gibt es ganz schön
viel Neues. Marc ist deshalb froh,

dass seine Mutter noch bei ihm ist.
Zu ihr zieht er sich zurück, wenn
es ihm zuviel wird.
Seine Mutter wiederum hat sich
dafür entschieden, die ersten zwei
Jahre mit Baby zu Hause zu
bleiben. Da kommt ihr das
Angebot der Eltern-Kind-Gruppe

gerade recht. Das Modellprojekt
läuft für drei Jahre und ist vom
Ministerium finanziert. Es ist eine
Alternative zu Kita und
Tagespflege.
„Ich komme, weil ich möchte,
dass Marc Kontakte mit anderen
Kindern hat, damit es ihm leichter
fällt, in die Kita zu gehen.“ Über
das Internet ist die Mutter auf das
Angebot aufmerksam geworden.
Immer dienstags zwischen 9 und
11 Uhr treffen sich die Eltern.
Immer dann ist auch ein pädagogisches Angebot vorbereitet.
Die Eltern-Kind-Gruppe ist ein
offenes Angebot. Niemand ist
verpflichtet zu kommen. So
können Eltern daheim bleiben,
wenn das Kind morgens mal nicht
so will und sie können früher
gehen, wenn das Kind weint oder
müde vom vielen Allerlei ist.
Neben dem regelmäßigen Dienstagstreff können die Eltern mit
ihren Kindern sich im Café
Blubberlutsch treffen, können
zusammen basteln, spielen, die

Der STD
Gartentipp

Gras und Unkraut zwischen
den Gartenplatten können Sie
mit einer Salzlösung beseitigen. Lösen Sie in einem Liter
Wasser einen gehäuften Esslöffel Natriumhydrogencarbonat ("Bullrich-Salz") auf und
begießen Sie damit das Gras.
Der pH-Wert des Bodens wird
damit erhöht und dies
verhindert das Nachwachsen
des Unkrauts.
IMPRESSUM
Herausgeber:
WIR e.V.
Kinderförderverein
Eichspitzweg 11
14772 Brandenburg
Redaktion und Layout:
Barbara Tauber
Rechtschreibkorrektur:
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Bilder:
Mitarbeiter des WIR e.V.
Barbara Tauber
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Anzeigenpreise:
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Redaktion behält sich vor, Beiträge zu
veröffentlichen oder zu kürzen. Für
unverlangt eingereichte Artikel und
Fotos übernimmt die Redaktion keine
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Ziegen füttern und plaudern. Sie
können Projekte organisieren und
die Räumlichkeiten für die Verwirklichung der eigenen Ideen nutzen. Das Kinder- und Familienzentrum bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten für ihren Alltag.
Dienstags um elf Uhr sind die
meisten kleinen Krieger müde.
Zum Schluss gibt es noch ein Lied
und dann geht’s wieder nach
Hause. Marc’s Mutter weiß:
„Dienstags schläft er immer am
allerbesten.“
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NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
Zwei "Neue" in Belzig

Paradieshort und Kinderhaus aus Belzig jetzt beim WIR e.V.

Die regionale Zusammenarbeit hat
sie zum WIR e.V. geführt und
diese finden Manuela Schmidt
vom Hort Dippmannsdorf und
Marion Bohn vom Kinderhaus
Lütte sehr wichtig. Beide Einrichtungen liegen im Fläming. „Gerade
im ländlich strukturierten Raum ist
es wichtig, sich zu verflechten“,
sagt Manuela Schmidt und führt
aus: Wir arbeiten alle miteinander.
So gehen Kinder in das Kinderhaus Lütte und später in den Hort
und in die Schule nach Dippmannsdorf oder nach Belzig. Eltern mit Problemen oder Besonderheiten wollen beraten werden,
Erzieher sich weiterbilden. So ist
eine Vernetzung ganz wichtig.
Und eine Vernetzung ist im
Fläming eigentlich naturgegeben.
Nicht nur durch organisierte Treffen über Ilse (Integrierte ländlichstrukturierte Entwicklung). Den
Neuen aus Belzig ist die Waldkita
zum Beispiel sehr vertraut, einige
Pädagogen von der Waldkita haben
schon in Lütte Praktikum gemacht,
umgekehrt hat es Marcel Barduhn
vom Waldkindergarten nach Dippmannsdorf gezogen, wo er heute

jede Woche unter anderem einen
Waldtag anbietet. „ Alte“ und
„neue“ Pädagogen des WIR e.V.
kennen sich seit langem, haben
manchmal schon miteinander als
Schüler die Schulbank gedrückt.
Miteinander und voneinander lernen, sich vernetzen und für Kinder
und Eltern ein Gesamtangebot
schaffen, wollen die Neuen aus
Lütte und Dippmannsdorf. Sie
freuen sich darüber, zum WIR e.V.
gekommen zu sein und treffen auf
ähnliche Traditionen, wie die starke Verflechtung mit der sozialen
Umgebung. Ihre pädagogische
Arbeit geht weit über Hort und
Kinderhaus hinaus und umfasst
zahlreiche regionale Aktivitäten.
Längst sind beide Einrichtungen
zum aktiven Bestandteil der
Dorfgemeinschaft geworden.
Gleichzeitig bringen sie neuen
Wind und Ideen mit: So gibt es in
beiden Einrichtungen seit vielen
Jahren im Oktober und November
eine spielzeugfreie Zeit. Jeden
Sommer gibt es originelle Projektwochen und natürlich wird bei
ihnen Natur und Bewegung ganz
groß geschrieben.

Examen mit 3 Kindern

Zum bestandenen Erzieherexamen.
Die gelernte Grundschullehrerin
beschloss, die Elternzeit zu nutzen,
um das Examen extern zu machen.
"Beim dritten Kind hätte ich es
eigentlich besser wissen müssen",
meint die Mutter augenzwinkernd.
Wenn der kleine Ole schlief, ließ
sie alles stehen und liegen und hat
gelernt, abends hat sie auf Karteikarten notiert, was sie tagsüber
lernte, während sie den Kinderwagen schob. Dreimal die Woche
kam für drei Stunden ein Babysitter. "Ohne die ganze Familie, die
half, hätte ich es nicht geschafft."
Vor allem ihr Mann hat sie stark
unterstützt. Zur Prüfung ist er mitgekommen,
damit die
Mutter den
Kleinen in
den Pausen
stillen
konnte.
WIR gratulieren STDMitarbeiter

Hans Gutschmidt ist in Rente
gegangen - ie Familiendienste
brauchen mittel- und langfristig
Unterstüt-zung bei ihrer PEKiPGruppen-arbeit. Wer möchte im
Frühjahr 2010 in Berlin eine
PEKiP-Ausbil-dung beginnen?
Die Ausbildung ist sehr
handlungsorientiert aufge-baut und
bietet schon nach einem dreiviertel
Jahr die Möglichkeit mit der
Gruppenarbeit zu begin-nen. Infos
bei: Elke Walter,
Tel. 212727 oder in der
Tagesgruppe, Tel. 79830941
und unter www.pekip.de
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Aufgeregt waren nicht nur die 16 Erstklässler
Peggy von der KiWi begleitet die neuen Erstklässler der WIR Grundschule als es am 23. August an
den Start ging. Aufgeregt war auch Franziska
Wolff, die neue Grundschullehrerin. Im Gepäck
hat sie eine ganze Menge Ideen: Inspiriert ist sie
sowohl von der Montessori- als auch von der
Walddorfpädagogik. An ersterer gefällt ihr vor
allem die Eigenverantwortlichkeit der Kinder,
dass sie Kinder und ihre Arbeit ernst nimmt.
„Kinder sind eigene Persönlichkeiten wie Erwachsene auch.“ Im Praktikum an der Waldorfschule hat sie aber auch den Reiz der Anthroposophen kennen gelernt: „Mir gefällt vor allem
die Atmosphäre, das Heimelige sowie die vielen
Gestaltungsmöglichkeiten.“ Franziska Wolff
freut sich auf ihre neue Arbeit, die für sie auch
hintere Reihe von links: Klassenlehrerin Franziska Wolff, Anne, Jennifer, ein Neubeginn in einer neuen Heimat ist: Erst
diesen Sommer zog sie mit ihrem Mann aus
Eric, Karla, Yves, Hortnerin Peggy Quedenbaum
vordere Reihe von links:Hannah, Leonie, Annalena, Ian, Moritz,
Baden Württemberg in den Fläming.
Cameron, Mia-Leonie, Finn, Matilda, Angus
16 und eine Neue

Schulbeginn: damals und heute
Gedanken zum Schulanfang

von Barbara Kannenberg (Großmutter)

Es war 1957, ich ging
mit meinen Eltern
und einem neuen
Lederranzen erwartungsvoll zu unserer kleinen
Dorfschule. Meine Zuckertüte
hatten meine Eltern am Tag zuvor
in der Schule abgegeben. Zum
Schluss der Feierstunde wurden
sie von den Schülern der 4. Klasse
überreicht. Meine war die größte
von allen! Am Nachmittag gab es
Kaffee und Kuchen mit den Eltern
und Großeltern. Dann begannen
für mich die Vorbereitungen mit
dem Einschlagen der Bücher. Ich
freute mich und nahm mir vor,
immer alles lernen zu wollen und
habe es bis heute so gehalten.
In diesem Sinne erzog ich auch
meine beiden Söhne und erlebte
die Einschulungen Anfang der
80er Jahre als Festtage mit ganzer
Familie. Meine Söhne wurden in
eine große, staatliche Schule mit
einer Klassenstärke über 25
Schüler eingeschult.
Mit meiner Enkeltochter habe ich

die Einschulung der dritten
Generation erlebt. Die Einladung
in den neuen Lebensabschnitt mit
einer Aufführung, netten Geschenken und dem Zuckertütenbaum im
Garten wird auch sie so schnell
nicht vergessen. Sie wird in einer
kleinen Schule beginnen zu
lernen. Das gemeinsame Pflanzen
des Birnenbaumes auf dem
Schulgelände und das schöne Lied
"Stark wie ein Baum" dokumentieren wie in der Schulzeit nicht
nur der Baum zu stattlicher Größe
und Stärke heranwachsen, wenn
sie mit viel Liebe gepflegt werden.
von Sebastian Kannenberg (Vater)

Beim Anblick meiner
wunderschönen
Tochter, in ihrem
weißen Kleid, den
neuen Schuhen, den schön
geschmückten Haaren und ihrem
erwartungsvollen Blick, als sie mit
mir gemeinsam das Schulgebäude
betritt, denke ich an meine eigene
Einschulung vor 25 Jahren zurück.
Ich erinnere mich an meine große

Schultüte, die Glückwünsche
meiner Eltern, Großeltern, Onkels
und Tanten, einem gemeinsamen
Essen und an die Armbanduhr, die
ich von nun an immer stolz trug.
An diesem Tag begann meine
Schulzeit, die ersten Jahre gingen
schnell vorbei und das Lernen
machte mir viel Freude. Es folgten
aber auch Jahre, in denen der
Lernstoff keinen Spaß mehr
machte.
Erst jetzt im Berufsleben denke
ich, dass diese schöne Zeit, doch
viel zu schnell verging. Und
plötzlich ist es geschehen. Meine
kleine Prinzessin, die gerade erst
das Licht der Welt erblickte, ist
nun selbst ein Schulkind. Die
letzten Schritte auf dem Weg in
die Schulzeit vergingen so schnell.
Erst jetzt wird mir das richtig klar.
Von nun an darf ich ihr bei
Deutsch, Geometrie und Algebra
zur Seite stehen. Ich freue mich,
ihr nun immer schwieriger
werdende Fragen beantworten zu
können, um mir von ihr in nicht
allzu ferner Zeit den Sinn des
Lebens erklären zu lassen.

Wer ist eigentlich...?
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Im Team Klecks

wurde professionell begleitet.
Das Team der Kleckse ist alt und
Schritt für Schritt erfolgte die
doch ganz neu: Frau HungerÜberführung der Tagesecker war vor 16 Jahren die erste
gruppe in die neue Wohnung:
Angestellte des WIR e.V. Die
Bereits im Frühjahr gab
Kita war die erste des KinderKatharina Fimmel immer
fördervereins. Während in den
montags ein gemeinsames
unteren Räumen ein Hort
Schwimmangebot, um die
untergebracht ist, war im StockTagesgruppenkinder allmähwerk darüber die Kuschelkita.
lich in die neue Umgebung
Doch zur Jahreswende entstand
einzugewöhnen. Frau Hundie neue Idee: In die Räume
oberhalb der Kleckse sollte die oben: Annika Held, Katharina Fimmel, Kathrin Hungerecker, gerecker hospitierte in der
KiWi-Tagesgruppe ziehen - in das unten: Christoph Jähn, Doreen Bauer, Mandy Bergholz Tagesgruppe, um als Leiterin
geschützte Umfeld einer leben- Christoph Jähn von der Tages- des Teams deren Besonderheiten
digen Wohnkultur. Während der gruppe kamen hinzu und mussten kennenzulernen. Eine gemeinsame
Sommerferien wurde das neue sich erst einmal eingewöhnen. Osterferienfahrt, ein SchulabDomizil bezogen: Eine Wohnung Außerdem war noch die Erzieherin schlussfest und eine Ferienfahrt
mit hellem Wohnzimmer, Küche Katharina Fimmel aus dem KiWi folgten.
und Raum zum Spielen und neu dabei. Sechs statt drei im Team Jetzt sind alle zusammen und nicht
Hausaufgabenmachen. So kann – da mussten sich alle erstmal nur für das Foto zeigen sich
hier familienanalog gearbeitet kennenlernen und zusammenrau- strahlende Gesichter. Auch wenn
werden. „Jetzt geht es darum, den fen. Wo vorher Routine den Alltag es nicht immer einfach war in den
Alltag zu leben“, sagt Kathrin gestaltet hatte, war auf einmal ganz vergangenen Wochen, sagt Kathrin
viel Kommunikation notwendig. Hungerecker: „Ich persönlich
Hungerecker.
Für das Team der Kleckse bedeu- Kathrin Hungerecker: „Man muss freue mich auf die Zusammentete das erst einmal viel Verän- den Mut finden, den Mund arbeit. Es ist eine Kooperation, die
derung: Annika Held sowie aufzumachen.“ Die Teambildung passt.“
Neues aus dem
Schulförderverein

Zur Einschulung überreichte der
Schulförderverein allen Erstklässlern eine Sonnenblumen. Zwei
Wochen später stellte er den neuen
Schülern den Aktionsplan für das
kommende Schuljahr vor. Der
Verein hat einen Kalender zusammengestellt, in dem für jeden Monat eine Aktivität mit den Schülern geplant ist wie basteln, ins
Theater gehen und vieles mehr.

Zum Kindertag überraschte der Förderverein
die Kinder mit einer selbstorganisierten
Fahrradtour.

Kuschelkita in neuen Räumen

Als Jana Tessmer, Erzieherin in der
Kuschelkita, in diesem Sommer in
den Urlaub ging, hatte sie schon
etwas Bauchschmerzen, gibt sie
zu. Wie wohl die neuen Räume in
der Brandenburger Innenstadt
aussehen würden? Die Kuschelkita
existiert seit 2004 und gehört zur
Projektwerkstatt, einem Verein des
WIR, der es sich zum Ziel gesetzt
hat, neue Wege zu testen. In die
Kuschelkita gehen 18 Kinder
zwischen 0 und 6 Jahren.
In den alten Räumen war der
Platz eng und es manchmal ein
Riesenspagat, damit alle nach
ihren Bedürfnissen gefördert
werden konnten. Das ist jetzt
anders. Neu ist eine Lernwerkstatt für die Größeren und ein
Extraschlafraum. Direkt vor
dem Haus gibt es einen

Spielplatz im Hof und die Räume
sind zentral gelegen, der Kontakt
zu Kindern und Erwachsenen aus
der Nachbarschaft garantiert. Als
die drei Erzieher nach den Ferien
zurückkamen, staunten sie nicht
schlecht und freuten sich mit den
Kindern. Für die ist das
Waschbecken, mit dem sie jetzt
einen Staudamm bauen können,
das Allergrößte.
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PAPPERLAPAPP für Kinder

Joe Wurmien, cooler Regenwurm sucht Frau:
Steht auf Pop und HipHop, hat einen goldenen
Basketballschläger von den Regenyankees. Du
solltest hübsch und tierlieb sein. Ich arbeite in
Wurmhausen bei der Polizei.
Regenwurmsuchsel

Hallo zusammen!

Wir Kinder und Erzieher von der WIR-Grundschule und
dem KiWi-Hort haben uns zwei Wochen lang mit
Regenwürmern beschäftigt. Was wir über die glitschigen
Erdbewohner erfahren haben, zeigen wir Euch hier auf
der Kinderseite.
Viel Spaß beim Lesen und Schauen!

Diese Wörter werden gesucht: Kompost, Boden, Eure
Regenwurm, Abfälle, Garten, zersetzen, Natur,
Tauwurm, Mist.

- Schulkinder

-

Junger Regenwurmmann sucht Frau mit viel Kompost,
Kindern und Abfällen für Hochzeit. Du solltest
sonnengebräunt sein.

Neues aus WURMalia

von Marvin Rathmann
Als ich neulich wieder einmal in WURMalia war, gab es beinahe Streit. Ihr wollt wissen, wo liegt WURMalia und was ist
das überhaupt? Kein Problem, ich erzähl es euch. WURMalia ist
überall und wenn ihr euch Zeit nehmt und auch mal Ruhe
bewahren könnt, dann könnt ihr selbst WURMalia entdecken.
Es trug sich also zu, dass ich mich auf der Wiese ausstreckte...
Ich träumte so vor mich hin. Vogelgezwitscher, Käfersum-men...
doch auf einmal hörte ich einen riesigen Krach. Was soll das?
Wer störte mich hier in meiner Ruhe? Ich sah mich um und...
entdeckte einen Regenwurm, der sich mit großem Geschick in
die Erde bohren wollte. Aha, daher also der Lärm! Fasziniert
legte ich mich auf den Bauch und beobachtete, wie der kleine
Kerl sich mühte. Ich fragte mich, wie ein Regenwurm sich wohl
in die Erde „graben“ könne, schließlich hat er ja keine Grabeschaufeln wie ein Maulwurf! Bei näherem Hinsehen wurde mir
einiges klar. Durch sein Hin- und Herbewegen war es dem
Regenwurm möglich, wieder in sein Erdreich zu kommen, wo es
kühl und feucht ist. Wie ihr sicher wisst, hält es der Regenwurm
nicht lange an der Oberfläche aus. Aber was war das? Nicht weit
entfernt lugte die Spitze eines anderen Regenwurms hervor. Oje,

