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WIR gratulieren!

Die Allianz Templin hat uns Mittel
von € 1 .500 gespendet mit denen
wir im Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig ein riesiges Hochbeet sowie Büsche und eine Totholzhecke pflanzen konnten.
Danke auch an die tatkräftigen
Eltern, die uns bei dieser Arbeit
unterstützen.
Damit wird unser Zentrum immer
grüner und die Kinder lernen, wie
Pflanzen gesät, gepflegt und geerntet werden und lecker schmecken. Bereits in diesem Jahr ernteten die Kinder Mohrrüben und
ganz viele prächtige Tomaten.

Beate Gräbitz
Am 30. September feierte Beate
Gräbitz aus der Kita Kinderland
Fantasia ihren 50. Geburtstag
und alle Kinder haben gratuliert.
Beate Gräbitz arbeitet in der Küche der Kita in Weseram und ist
aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Sie ist immer hilfsbereit, hat gute Ideen und wenn
es um Verbesserungen geht,
dann schaut die Haushaltshilfe
„weit über ihren Tellerrand
hinaus".

Heidi Schmugge feierte 65. Geburtstag

Mandy Bergholz

„Heidi kommt!" rufen die Kinder in Bad Belzig, wenn Heidi
Schmugge dienstags und mittwochs das Kinder- und Familienzentrum betritt. Die gelernte
Diplomingenieurin für Datentechnik ist seit nunmehr
1 0 Jahren Teil des Verwaltungsteams des Kinderfördervereins. Mit ihrem
Auto fährt sie zu den unterschiedlichen Einsatzorten:
Bad Belzig, Lütte, Dippmannsdorf, Brandenburg
und demnächst auch Plaue.
Am 8. September, dem Tag
ihres 65. Geburtstages, war
sie in Lütte im Einsatz. Die
Kinder hatten sich schon auf
das große Ereignis vorbereitet. Am Vormittag wurde Heidi
Schmugge auf den Spielplatz gerufen und dann haben alle zusammen ein Ständchen gesungen. Die Erzieher hatten für sie Geschenke gebastelt und auf Kommando sind alle 30 Kinder aufgesprungen und haben Heidi Schmugge ganz dolle gedrückt.
„Für mich ist das mehr als ein Bürojob", sagt die 65-jährige. „Manchmal denkt man nicht, dass man auf Arbeit ist, so herzlich ist es hier."
Viele zählen auf sie: Landkreis wie Geschäftsstelle. Am Geburtstag
sind sie ihr nach Lütte nachgereist, um zu gratulieren.
Abends ist Heidi Schmugge dann mit der Familie schön essen gegangen. Mehr war in dieser Woche nicht drin, sagt sie mit einem
Augenzwinkern. Denn jede erste Woche im neuen Monat macht sie
die Abrechnung für die Elternbeiträge und das Essensgeld.
Zum ersten Oktober hätte Heidi Schmugge ohne Abzüge in Rente
gehen können, doch „bei bleibender Gesundheit will ich noch ein
Jahr weiter arbeiten." Und zum Schluss fügt sie hinzu: „Schreiben
Sie, dass ich mich sehr über die vielen Geschenke und Gratulationen gefreut habe. Ich bin sehr dankbar!"

Mandy Bergholz arbeitet seit
2009 im Hort der Kita Klecks sowie seit 201 5 als Familienhelferin
in der Tagesgruppe. Sie kam 2007
als Mutter zur Klecks: Die Mitarbeiterinnen entdeckten in der
Mutter pädagogisches Potenzial
und stifteten sie an, eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen.
„Dafür", sagt Mandy Bergholz, die
aus der Gastronomie kam, „bin
ich Ihnen heute noch sehr dankbar. Kinder geben einem viel zurück, wenn man selbst mit Herz
gibt." Im Fernstudium lernt sie zur
Zeit den Legasthenie- und Dyskalkulietrainer. Was sie sich für
die Zukunft wünscht? „Ich hoffe,
dass ich weiterhin von meiner
Familie und meinen Freunden so
viel Unterstützung und Liebe
bekomme wie bisher. Sie alle sind
mir eine große Stütze", sagt die
Mutter einer 1 6-jährigen Tochter,
„und ich wünsche mir, dass ich
nach der Ausbildung wieder
mehr Zeit für sie habe. Nicht alles
ist selbstverständlich im Leben.
Herzlichen Dank an all diejenigen, die zu mir halten und mich
unterstützen, bei der Erfüllung
meiner Wünsche und Träume."
Mandy Bergholz feiert am 31 .
Oktober ihren 40. Geburtstag.
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Plaue gewinnt Wettbewerb „Fair bringt mehr"
Nachhaltigkeit lernen - umweltgerecht handeln
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Bildung wird bei uns GROSS geschrieben
Frühkindliche Bildung hält ein Leben lang

©Thilo Maußer

WIR sagen Dankeschön!

A B C

Liebe Leserinnen
und Leser,

Termin

Unsere diesjährige

„Leben mit Kindern bildet" - als
wir diesen Satz vor vielen Jahren
als Leitbild unserer Arbeit formulierten, war uns die Tragweite
vielleicht gar nicht in all seinen
Dimensionen bewusst. Aber wir
hatten eines wahrgenommen:
Bildung ist ganz eng mit der Arbeit mit Kindern verbunden. Und:
Es sind nicht nur die Kinder, die
lernen, wenn Kinder lernen. Sondern es sind auch wir Erwachsene.
Dieses Heft widmet sich dem
Lerngedanken in unseren Einrichtungen auf vielfältige Weise.
WIR haben im Sommer unseren
achten Jahrgang in die WIRGrundschule eingeschult. Aber
auch in unseren Kitas, Familienzentren und Tagesgruppen findet
täglich Bildung statt. Nicht zu
vergessen sind auch die jungen
Menschen, die in unseren Einrichtungen ausgebildet werden.
Fünf Erzieherschüler haben in
dieser Ausgabe einen Fragebogen zu sich, ihrer Ausbildung
und ihrer Motivation, den Beruf
des Erziehers zu ergreifen,
ausgefüllt.

Mitgliederversammlung
und Vorstandssitzung
findet am 1 0.1 1 .201 6 statt.
Wir laden alle Mitglieder des
Fördervereins WIR ein,
um 1 7 Uhr
in der Kirchgasse 5/6
in Brandenburg a.d. Havel
zu kommen.
WIR freuen uns über
Ideenvorschläge auch schon
im Vorfeld.
Kinder sind neugierig. Sie wollen
lernen und lernen bei allem, was
sie tun. So wie der zweieinhalbjährige Moritz, der „so ganz nebenbei" bis 1 9 zählen kann. Nicht,
weil die Erzieherin das so wollte.
Aber schon, weil die Erzieherin ihn
darin unterstützt hat. Denn: In
seine Gruppe gehen neunzehn
Kinder. Gemeinsam zählen sie
jeden Tag die Kinderschar. Und so
sind die Zahlen bei Moritz hängen
geblieben. Erklimmt er später die
Treppen im Kinderhaus Lütte,
sieht er auf den Stufen Punkte
und Ziffern. Wie viele Stufen sind
es in den ersten Stock? Noch kann
er die Ziffern am Rande nicht ent„ziffern", doch geben sie ihm doch
einen ersten Eindruck von
Symbolen.
Kinder wollen vieles wissen und
dieses Wissen gilt es aufzugreifen.
In der Kita lernen die Kinder beim
Spielen und spielerisch lernen sie.

So werden sie schon früh auf das
Leben vorbereitet. Lernen steht
im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Und es ist nicht der vielzitierte
„Ernst des Lebens", der mit der
Schule beginnt. Auch hier wird die
Arbeit zum Spiel, wenn die
kindliche Neugier aufgegriffen
wird.
Achtzehn neugierige Erstklässler
sind im September in die WIRGrundschule in Brandenburg
eingeschult worden. Damit
beginnt für sie eine Zeit, auf die
sie sich lange gefreut haben.
Unterstützen wir sie darin, diese
Freude festzuhalten, damit sie ein
Leben lang nicht aufhören wollen
zu lernen.
Denn: Wie wir Ihnen in diesem
Heft zeigen werden, hört Lernen
niemals auf. Es setzt sich fort für
unsere Auszubildenden, aber
auch für unsere Erzieher, für die
Eltern, die Großeltern...

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 1 00 205 00 - Konto 380 22 22

Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Kennen-Lernen einiger
Aspekte unserer Arbeit,
Ihr Hartmut Schultz
©birgitH/PIXELIO
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Die Kinder des Kinderzentrums
Plaue sind täglich im Schlosspark
unterwegs. Dabei entdecken sie
nicht nur die Kunstpodeste, sondern leider auch jeden Tag auch
jede Menge Müll und Hundehaufen. Die vielen Hundehaufen auf
ihrem Weg wollten die Kinder
nicht mehr akzeptieren und so
beschlossen sie, die Hundebsitzer
mit einer Kunstausstellung auf die
ekligen Hinterlassenschaften aufmerksam zu machen. Sie formten
mit Ton Hundehaufen und malten
Bilder, die zum Ausdruck brachten, dass ihnen das Ganze stinkt.
Diese Werke wurden in einer kleinen Ausstellung im Park präsentiert.
Dies ist ein Beispiel von vielen, die
zeigen, wie die Kinder aus Plaue

ihre Natur zu wahren helfen: Sie
entsorgen regelmäßig den Müll,
sie haben ein eigenes Bienenvolk
auf dem Kita-Gelände und untersuchten Frosch- und Vogelleben.
Für ihr Umweltengagement bekam die Kita den mit 1 .500 € dotierten 3. Platz beim Wettbewerb
„Fair bringt mehr"!

EKG übernahm Kinderbetreuung

Familienmesse des Jobcenters und der Arbeitsagentur
Im August fand die zweite Familienmesse im Altstädtischen Rathaus in Brandenburg statt, die Eltern Möglichkeiten aufzeigte,
wieder berufstätig zu werden
oder eine Ausbildung zu beginnen. „Es war brechend voll", berichtet Marita Fester, die während
der Messe die Kinderbetreuung
übernahm, damit Mütter und
Väter sich in Ruhe informieren
und Vorstellungsgespräche
führen konnten. Im Angebot hatten Marita Fester und ihr Team

Kinderschminken, Tip Toy-Stifte,
Seifenblasen, Bewegungsspiel
und vieles mehr. „Wir haben das
ehrenamtlich gemacht. Helfen an
sich war Erfolg genug." Die Leiterin der Eltern-Kind-Gruppe engagiert sich für junge Familien.
Innerhalb einer Kooperation mit
dem Jobcenter gibt sie vier jungen Müttern die Möglichkeit, sich
innerhalb der EKG an strukturierte Tagesablaufe und weitere
Kompetenzen für das Arbeitsleben zu gewöhnen.
Vom 1 5. bis 1 9. August
konnten Besucher des
Brandenburger
Einkausfzentrums St. Annen in
einer Ausstellung die Arbeit
und die Einrichtungen des
Kinderfördervereins WIR
kennen lernen.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 1 00 205 00 - Konto 380 22 22

Bildung wird bei uns GROSS geschrieben
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Kooperation mit berufsorientierter Oberschule
gehen wir zum Austausch in die
Schule und wir haben eigentlich
ständig Praktikanten bei uns im
Haus. Aber ich finde es wichtig,
dass wir mit Verantwortung für
die zukünftigen Erzieher übernehmen." Manchmal sei so ein
Als Erzieher
Schüler wie ein zusätzliches Kind.
braucht
man
Andere könnten schon richtig
gut mitarbeiten. Anke Drese: „Es schon eine hohe
Allgemeinist einfach wichtig, den Schülern
bildung.
zu zeigen, was den Beruf ausmacht. Das ist nicht nur KinderAnke Drese
hüten, sondern beinhaltet Ent(Leiterin der
wicklungsberichte schreiben,
Plauer Spatzen)
sich ständig weiter zu bilden und
auf das Leben und die Schule
vorbereiten. Dazu braucht man
schon eine hohe Allgemeinbildung."

Weiterbildung zur Frühförderin

Carolin Wojnowski möchte sich auf Frühförderung
mit Hilfe von Hunden spezialisieren
Im vergangenen halben Jahr ist die Belzigerin Carolin
Wojnowski jeden Monat einmal nach Hamburg gefahren.
Die Erzieherin möchte sich gerne weiter auf dem Gebiet
der frühkindlichen Bildung spezialisieren und hat am
Institut für integrative Lerntherapie und Weiterbildung
gelernt, wie man die Kompetenzen von Kindern fördern
kann, aber auch, wie sie Entwicklungsauffälligkeiten
frühzeitig erkennt. Nun kann sie Kinder auf ihrem Weg ins
Leben noch gezielter unterstützen. Für Carolin Wojnowski ist das Zertifikat zur Frühförderin der erste Schritt zu
einem Traum: Sie möchte gerne tiergestützt mit Kleinkindern arbeiten und dementsprechend auch einen
Hund ausbilden. Das Thema ihrer Abschlussarbeit lautete
denn auch „Frühförderung mit Hilfe von vier Pfoten".

Ines Uebe hat Austausch ins Leben gerufen

Josephine Schulz, Schülerpraktikantin im Kinderhaus Lütte

Was magst du an der Arbeit mit
Kindern besonders?
Ich mag es, Kindern etwas Neues
beizubringen.

Bist du selbst gerne in die Kita
gegangen?

Ja, ich bin gerne in die Kita
gegangen. Bis 5 Jahre war ich in
der Kita in Fredersdorf. Danach

kam ich in die Schule.
Was hast du am liebsten in der
Kita gemacht?
Mit meinen Freundinnen etwas
gemalt oder mit den
Sportelementen gebaut.

Welches pädagogisches Vorbild
hast du?
Meine damalige Erzieherin.

Was spielst du am liebsten mit
Kindern?
Denkspiele.

Wie beginnt dein Kita-Tag?

Zuerst bringe ich meine Sachen
weg und dann gehe ich mit den
Kindern nach oben, wo sie dann
frühstücken.

Was ist dein Lieblingsfach in der
Schule?
Deutsch. Ich mag es, weil ich gut
darin bin und die Lehrerin war
ganz nett.

„So würde ich mir Bewerbungen immer wünschen", schwärmt
Anke Drese. Die Berlinerin Nicole Niederbrucker hatte sich schon
während ihrer Ausbildung zur Erzieherin die „Plauer Spatzen" als
ihren gewünschten Arbeitsplatz ausgesucht. Deshalb hat sie sich
noch in ihrer Ausbildung in Plaue beworben und dann stets den
Kontakt gehalten, über die Ergebnisse ihrer Prüfung informiert,
hat offen über ihre Bedenken geredet und im Vorfeld ehrenamtlich bei der Gartenarbeit geholfen. Nun arbeitet die Großstädterin in Plaue - die Gegend kennt sie schon seit ihrer Kindheit von
Urlauben mit der Familie auf dem Campingplatz.
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Fachschulen für Sozialpädagogik
bilden Erzieher aus, doch mindestens genauso wichtig wie die
theoretische Ausbildung in der
Schule ist die praktische Ausbildung in der Kita. Vollzeitschüler
haben deshalb Pflichtpraktika in
Einrichtungen des Kinder- und
Jugendbereichs zu absolvieren.
Berufsbegleitende Schüler arbeiten als Teilzeitkräfte in den Kitas.
Doch seien es Vollzeit- oder berufsbegleitende Schüler, allen ist
gemeinsam, dass sie bei uns in
den Kitas lernen und WIR die
Schüler während ihrer Ausbildungszeit begleiten.
Um im Land Brandenburg die
Ausbildung effizienter zu gestalten, fördert das MBJS Konsultationskitas für die Fachkräfteausbildung. Das Kinderhaus Lütte ist
eine von ihnen und hier engagiert
sich Ines Uebe für die Fachkräfte-

Ines Uebe berät auf
einer Ausbildungsmesse in Bad Belzig
über den Weg zum
Erzieher.

ausbildung. „Es gibt einiges an
Handwerkszeug, was wir für die
Ausbildung brauchen", erklärt die
Pädagogin. „Dazu gehören, wie
ihr Ausbildungsplan aussehen
könnte, wie man Anleitungsgespräche führt oder Beurteilungen
verfasst, welche Belehrungen für
die Azubis wichtig sind und welche Fragebögen sie ausfüllen
müssen."
Im Rahmen der Projektarbeit zur
Konsultationskita wurden Standards für die Fachkräftequalifizierung am Lernort Praxis erarbeitet. Hieraus sollen nun
WIR-übergreifend einheitliche
Kriterien geschaffen werden. Um
die Standards einer guten Ausbildung zu diskutieren, hat Ines
Uebe einen Stammtisch ins Leben gerufen. Der nächste
Stammtisch findet im Januar
201 7 statt.

Sabrina Thiele, in der berufsbegleitenden Ausbildung in Bad
Belzig

Was magst du an der Arbeit mit
Kindern besonders?

Gemeinsam die Welt entdecken,
in den Wolken ein Einhorn erkennen, unzählige Warum-Fragen
beantworten, auch wenn google
manchmal helfen muss...

Bist du selbst gerne in die Kita
gegangen?

Ja, dort habe ich Freunde gefunden, deren Freundschaft bis heute
hält.

Was hast du am liebsten in der
Kita gemacht?
Im Sandkasten gespielt.

Bildung sichtbar machen

Portfolios, Wandzeitungen und Jahresbücher unterstützen den
Lernprozess von Kindern
Kerstin Öchsle blättert durch ein
fest gebundenes Buch mit Bildern aus dem vergangenen Jahr
ihrer Vorschulgruppe. In beeindruckender Professionalität zeigt
der Bildband Fotos der Vorschulkinder beim Äpfelernten, beim
Kneippen, beim Einkaufen, beim
Müllsammeln, beim Musizieren
mit den Brandenburger Symphonikern. Es sind Bilder im Schnee,
in der Bibilothek, auf der grünen
Wise und unterm Zirkuszelt.
Fast noch beeindruckender als
diese Bilder sind die erste und
letzte Seite, denn sie zeigen die
Kinder am Anfang und am Ende
des Jahres. Sind die Gesichter am
Anfang noch recht kindlich, sind
sie am Ende gereift. Ein Jahr in
der Kita, das ist ein Jahr voller
Lernens. Und dass Lernen nicht

nur Rechnen, Schreiben und Lesen bedeutet, kann man in diesem Bildband gut nachvollziehen: Die Kinder haben gelernt
sich gesund zu ernähren, sie haben die Jahreszeiten kennen gelernt und beim Einkaufen das
Zählen. Sie haben Nachhaltigkeit
gelernt, indem sie im Schlosspark
den Müll sammelten und Ästhetik von den Brandenburgern
Symphonikern.
Durch Bücher und Portfolios,
aber auch durch Wandzeitungen
und das Zeigen von Bildern lernen Kinder, ihre eigene Entwicklung wahrzunehmen - und durch
das Mitmachen und Anschauen
lernen auch die Erzieher und
Eltern.
Wie war das noch? Leben mit
Kindern bildet.
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1 , 2, 3 . . . Kinderrechte!

Gemeinsames Ausbildungskonzept für WIR e.V

Praktikanten lernen sozialpädagogische Arbeit kennen
In der berufsorientierten Oberschule im brandenburgischen
Kirchmöser lernen Schüler direkt
mit und für die Praxis. Ab der 7.
Klasse werden die Schüler in
Industrie- und Handwerksbetrieben oder sozialen Einrichtungen
eingebunden. Einmal die Woche
gehen die Schüler in Praxisbetriebe, statt die Schulbank zu
drücken. In der 9. Klasse gilt es
sogar an zwei Tagen in der Woche in einem selbstgewählten
Betrieb seinen Berufswunsch zu
erkunden.
„Wir arbeiten eng mit der Oberschule zusammen", berichtet
Anke Drese von den Plauer Spatzen. „Das bedeutet für uns schon
jede Menge Mehrarbeit. So

Seite 4

Welches pädagogisches Vorbild
hast du?

Meine eigene Erzieherin aus dem
Dahnsdorfer Kindergarten Erika
Kühne. Sie war liebevoll konsequent, konnte Konflikte schnell
schlichten, man konnte sich an sie
rankuscheln und sie war nicht
nachtragend, auch wenn man
mal so richtig Mist gebaut hatte.

Was spielst du am liebsten mit
Kindern?

Sandburgen bauen. Leider werden diese „ Kunstwerke" meist vor
der Fertigstellung von den Krippies zerstört.

Wie beginnt dein Kita-Tag?

Mit der Begrüßung meiner lieben
Kolleginnen mit anschließendem
Stinke-Windel-Wechsel.

Was ist dein Lieblingsfach in der
Schule?
Das werden wohl die Reflektionstage werden.
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Die sieben Kinderrechte, die die
Hortkinder sich aussuchten:

Die erste Woche der Sommerferien stand im Paradieshort Dippmannsdorf ganz im Zeichen der„Genfer
Kinderrechtskonvention“.
Schweres Wort, stimmt’s? Das dachten unsere Ferienkinder auch erst. - Würdet ihr sie jetzt fragen, sähe das
schon ganz anders aus.
Warum? Eine Woche lang haben wir uns intensiv mit
den Kinderrechten auseinandergesetzt. In Wort, Bild,
Ton und Film.
Im Vorfeld hatten wir Erzieherinnen aus den 40 Artikeln der Kinderrechtskonvention 1 2 herausgesucht,
die für unsere Kinder am greifbarsten erschienen.
Diese 1 2 Rechte haben wir ihnen vorgestellt. Aus diesen haben sie sich 7 Rechte aussuchen dürfen, die sie
bearbeiten wollten. Über die einzelnen Artikel wurde
angeregt diskutiert und die Kinder haben über ihre
eigenen Erfahrungen gesprochen. Es wurden Plakate
gestaltet und Bilder gemalt.
Das Team vom Pogo (Kultur-, Jugend- und Medienzentrum) hat mit den Kindern einen Trickfilm zu den
Themen „Was ist die UN?“ und „Recht auf Bildung“
erstellt. Außerdem entstanden kleine Filme, mit den
Kindern als Darstellern, zu den Themen „Privatsphäre“
und „Briefgeheimnis“. Die Musik zur Untermalung der
Filme wurde mit großer Begeisterung von unseren
Kindern komponiert. Moderne Technik machte das
möglich.
In Andrea Reichmann, einer Hortmama und von Beruf
Graphikerin, fand sich eine kompetente Partnerin für
die Anleitung einiger Collagen und unser Maskottchen.
Ein Maskottchen? Ja genau! Aus allem was erarbeitet
wurde und dem Weg dahin, soll ein Buch entstehen.
Durch dieses Buch führt uns in Zukunft „ Theodor“.
Wie der aussieht, wollt Ihr wissen? Sorry, da müsst Ihr
leider noch warten, bis das Buch fertig ist.

Artikel 3 „Wohl des Kindes“
Artikel 1 2 „Berücksichtigung des
Kindeswillens“
Artikel 1 3 „Meinungs- und
Informationsfreiheit“
Artikel 1 6 „Schutz der
Privatsphäre und Ehre“
Artikel 1 7 „Zugang zu den
Medien; Kinder- und
Jugendschutz“
Artikel 23 „Förderung behinderter
Kinder“
Artikel 28 „Recht auf Bildung;
Schule; Beruf“

Amélie Segieth, Erzieherin im Paradieshort

Gesucht!
zur sofortigen Festanstellung

Tischler oder/und versierten Handwerker
Voraussetzung: Führerschein
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht
Bewerbung an:
Eichspitzweg 1 1 , 1 4772 Brandenburg/Havel
std@std-ggmbh.de
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Wer ist eigentlich...?

das neue 1 -Klässlerteam
Am Morgen des 3. Septembers
waren nicht nur 1 8 Erstklässler
und ihre Familien aufgeregt.
Auch Irina Efa, 29 Jahre und
Horterzieherin, und Hanne-Marie
Kirndörfer, 33 Jahre und Grundschullehrerin, waren voller Vorfreude auf das neue Schuljahr. Sie
zogen sich fein an und hatten
sich auf diesen besonderen Tag
gut vorbereitet. Für die nächsten
Jahre werden die beiden nun die
neueingeschulten Schülerinnen
und Schüler begleiten.
Beide sind erfahrene Pädagogen,
doch als Team arbeiten sie zum
ersten Mal zusammen. „Wir passen gut zusammen", sind die
beiden sich einig. „Es ist wichtig,
dass man sich gut abspricht und
Vertrauen hat. Und dass man
auch mal Lachen kann und nicht
alles so verbissen sieht."
Gemeinsam sind ihnen auch die
Wege am Morgen, denn beide
sind Muttis kleiner Kinder.
Hanne-Marie Kirndörfer fängt
allerdings schon etwas früher an.
Um 7.45 Uhr beginnt für sie der
Unterricht. Im zweiten Block
kommt dann Irina Efa dazu und
unterstützt im Unterricht und in
Projekten - vor allem dort, wo

Melanie Huse ist in der berufsbegleitenden Ausbildung in der
Eltern-Kind-Gruppe

Kinder besondere Hilfen benötigen. Irina Efa begleitet die Kinder dann durch den ganzen Tag,
auch bei den Essenszeiten.
Wenn Hanne-Marie Kirndörfer an
normalen Tagen gegen 1 5 Uhr
ihre Schultasche packt und nach
Hause geht, bleibt die Horterzieherin noch in der Schule. Nach
Schulschluss gibt es für die Kinder jahrgangsübergreifende AG's.
Irina Efa macht montags die
Kreativ-AG. „Die ersten drei Wochen waren ganz schön quirlig",
sagt Hanne-Marie Kirndörfer. „Die
Kinder mussten erst mal die Wege und den Tagesablauf kennenlernen. Aber ich habe den Eindruck, dass sie sich schon jetzt
enorm entwickelt haben. Sie sind
alle sehr lernbegeistert."

Das komische Ding
Können Sie es erraten?

Was magst du an der Arbeit mit
Kindern besonders?
Wenn sie sich geborgen fühlen,
wenn sie mich herbeirufen, um
etwas zu zeigen und ihre Begeisterung für einfache Dinge.

Bist du selbst gerne in die Kita
gegangen?

An meine Kita-Zeit kann ich mich
nur vage erinnern. Da hilft mir ein
Erinnerungsalbum. Darin steht,
dass ich ein ruhiges Kind war.

Was hast du am liebsten in der
Kita gemacht?

Ich habe mit meiner Puppe gespielt. Sie gab mir Sicherheit und
hat mich durch die ganze Kitazeit
begleitet.

Welches pädagogisches Vorbild
hast du?

In meiner Ausbildung habe ich
mich mit vielen pädagogischen
Vorbildern beschäftigt: Rousseau,
Pestalozzi, Fröbel, Montessori. Ich
finde: Jeder, der einen zum Nachdenken bringt, kann ein Vorbild
sein. Es hängt davon ab, welche
Wirkung er aufandere hat!

Was spielst du am liebsten mit
Kindern?
Alles. Angefangen vom Toben
über Keksebacken bis Bücheranschauen.

Wie beginnt dein Kita-Tag?

©Thilo Maußer

In der EKG beginnt mein Tag mit
hauswirtschaftlichen Vorbereitungen. Wenn um 9 Uhr die Eltern
und Kinder kommen, ist dafür
keine Zeit mehr.

Auf dem Bild oben hat unser FotografThilo Maußer mal wieder etwas
von ganz nah fotografiert. Wissen Sie, was darauf zu sehen ist? Wir
suchen nach originellen, lustigen und kreativen Antworten. Oder
erkennen Sie vielleicht sogar den Gegenstand? Wenn Ihnen dazu
etwas einfällt, dann gehen Sie auf unsere Homepage www.wir-evbrb.de und schicken Sie uns Ihre Antwort.

Was ist dein Lieblingsfach in der
Schule gewesen?
Ich bin neugierig aufdie pädagogischen und sozialpädagogischen Bereiche sowie aufdie
Bindungstheorie.
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Das erste Mal Ostsee
Junge Mütter im Urlaub

Erik Störtzer, 1 8 Jahre, Student in Sprache und Sprachförderung im sozialen Bereich

Was magst du an der Arbeit mit
Kindern besonders?

Ihre Ehrlichkeit und dass ich ihnen
helfen kann. Die Dankbarkeit, die
man von ihnen erfährt, ist es auf
jeden Fall wert.

Bist du selbst gerne in die Kita
gegangen?

Ja, im Alter von 3 bis 6 Jahren besuchte ich die Kita Storchennest in
Cammer.

Was hast du am liebsten in der
Kita gemacht?
Ich habe gemalt und „ Art Attack"

nachgemacht. Draußen habe ich
gerne Buden gebaut oder Boote
über den Pool schwimmen lassen.

Welches pädagogisches Vorbild
hast du?
Keines. Ich möchte lediglich ein
qualifizierter, guter Pädagoge
werden.

Was spielst du am liebsten mit
Kindern?
Gesellschaftsspiele wie „ Mensch

ärgere dich nicht." Beim Spielen
kann ich teilweise tiefere Einblicke
in die Persönlichkeiten der Kinder
erhalten, die mir vorher verborgen blieben.

Wie beginnt dein Kita-Tag?

Nach einer Schale Müsli und drei
Traktoren, an denen ich mit meinem Auto nicht vorbei komme,
betrete ich kurz vor 8 Uhr das
Kita-Gebäude.

Was ist dein Lieblingsfach in der
Schule gewesen?
Biologie - ich mochte den Lehrer
und mich interessierten die Hintergründe: Wie was funktioniert
und warum es so ist, wie es eben
ist.

Die Jungen Mütter waren Anfang August in Wieck an der
Ostsee. Viele kleine und auch
manche große Beine konnten
das erste Mal voll Vergnügen
Ostseewasser spüren.
Bei herrlichem Sonnenschein erkundeten wir Greifswald und
den Strand in Lubmin mit Seebrücke. Wir waren in der schönen Jugendherberge MAJUWI
untergebracht.
An einem verregneten Tag waren wir in Stralsund shoppen,
was auch für gute Laune sorgte.
Schön war´s. „Die Reise war ein
unvergessliches Erlebnis“, so
eine junge Mutter.

Neue Tagesmutti im Kinder- und Familienzentrum Plaue
Räume verbinden Vorteile von Kita und Tagespflege miteinander
Wer Deborah Rust (33 Jahre) in
ihrem Arbeitsbereich zuschaut,
denkt, er befände sich in einem
schönen Zuhause - mit einer
Mutter und ihren vier Kindern.
Deborah Rust aber ist Tagesmutti
und hat die kleine Wohnung im
Kinder- und Familienzentrum
Plaue angemietet. Die ausgebildete Erzieherin arbeitete bereits
in Wusterwitz als Tagesmutti. Als

sie von den freien Räumen in
Plaue erfuhr, ist sie hierher gefahren und war gleich begeistert:
zweieinhalb Räume, eine Küche,
Garderobe und Bad, alles kindgerecht ausgestattet. Wenn sie
einmal krank ist, können „ihre
Kinder" in der Kita spielen. Und
den Spielplatz teilen sie sich zur
Zeit sowieso. Ein Platz ist noch
frei bei der Tagesmutti.

Leitungswechsel im Kinderhaus Lütte

Abschied von Marion Bohn und Neuanfang mit Kathrin Franz
Am 1 . September gab Marion Bohn den Staffelstab an
Kathrin Franz weiter. 27 Jahre lang hat sie das Geschick
der Kita durch manchmal stürmische Zeiten gelenkt.
Nun möchte sie sich beruflich neu orientieren.
Deshalb übernahm Kathrin Franz die Leitung des Hauses. Bevor sie zunächst als „normale" Erzieherin ins
Kinderhaus kam, war sie 1 5 Jahre Sozialpädagogin und
betreute geistig behinderte und psychisch kranke
Menschen. Schon damals hatte sie in leitender Funktion gearbeitet, doch als ihr nun der Vorschlag gemacht
wurde, war sie schon etwas überrascht. „Wenn nicht
alle hinter der Entscheidung gestanden hätten, hätte
ich diese Aufgabe nicht übernommen", so Kathrin
Franz. Sie möchte weiterhin mit Kindern arbeiten und
nicht in den Leitungsaufgaben untergehen. In den
ersten Monaten wird sie von Regine Grünberg und
Marion Bohn in ihrem neuen Aufgabenbereich unterstützt.

links: Kathrin Franz mit Kindern,
rechts: Marion Bohn
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Elternkolumne

Protokoll der Einschulung
von Thomas Maybaum

3. September, 9.30 Uhr
Der Tag startet in der Maerckerstraße 1 1 sehr sonnig und warm.
Wir stehen zusammen mit den 1 8
Kindern der neuen Ersten und
ihren Angehörigen erwartungsvoll vor dem Eingang der WIRGrundschule im KiWi. Albert,
unseren Sohn, haben wir für
diesen Tag herausgeputzt. Er
trägt Hemd und Krawatte, während wir eher leger gekleidet
sind. Unsere Gedanken kreisen
um die eigene Einschulung,
reflektieren die Gefühle von damals und heute. Waren wir seinerzeit aufgeregt, hat uns der
Wechsel zur Schule geängstigt?
Das ist so lange her ... Wir erinnern uns, wenn überhaupt, nur
vage daran. Eigentlich sind es nur
die Zuckertüten und das was
oben drauf lag. Vermutlich waren
sie das einzig Bedeutsame für
uns an diesem Tag.

viele Sorgen genommen, die der
Schritt vom Kindergarten in die
Schule mit sich bringt. Als Eltern
kann und darf uns dieser Schritt
ängstigen, denn im Gegensatz zu
den Kindern wissen wir, was
Schule bedeutet. Deshalb sind
wir jetzt in der WIR-Grundschule
umso gelassener.

1 0 Uhr
Die Lehrer, Erzieher und Schulförderer begrüßen uns gemeinsam mit der sechsten Klasse.
Diese führt für uns ein kleines
Kulturprogramm auf: Ein Theaterstück. Etwas Klassisches auf
dem Klavier und Rolf Zuckowskis
„Schule ist mehr“ im Chor gesungen. Dann werden die neuen
Erstklässler begrüßt. Jeder einzelne von ihnen wird auf die
Bühne gerufen und bekommt
dort von einem Mitglied des
Schulfördervereins eine Sonnenblume und die Schuluniform (TShirt) überreicht. Hände werden
9.45 Uhr
Barbara Dietrich die Schulleiterin geschüttelt. Kurz darauf geht ein
empfängt uns herzlich und führt entzücktes Raunen durch das
Publikum, als der kleine Peter
alle durch die Schule bis in die
eine herzlichere Begrüßung für
Lernwerkstatt. Wir setzen uns in
die aufgestellten Stuhlreihen und sich einfordert und seine
künftige Lehrerin umarmt.
nutzen die Zeit, um uns umzuschauen. An der Wand hängen
1 0.30 Uhr
bereits Fotos unserer Kinder.
Denn das Vorschuljahr durften
Sektempfang für die Elternschaft
viele der Kleinen schon nutzen,
auf dem Schulhof, der eigentlich
um die WIR-Grundschule kennen ein Freigelände ist. Unsere frischzu lernen. So wundert es auch
gebackenen Schulanfänger benicht, dass die neuen Erstklässler kommen währenddessen ihre
allemal sehr selbstbewusst wirerste Unterrichtsstunde. Die
ken. Mit Sicherheit war das bei
Stimmung ist so sonnig wie das
uns anders, denke ich. Die Schu- Wetter.
len waren viel „erwachsenere
Orte“ mit mehr Strenge, mehr
1 1 Uhr
Disziplin und weniger IndividuUnsere Schützlinge im Blitzlichtalität. Vor einem Jahr, bei der
gewitter. Die Kinder der neuen
Elternlernwerkstatt, einer Art
Ersten haben ihren ersten UnterSchnuppertag, zum Beginn des
richt hinter sich gebracht und
Vorschuljahres, hatten wir schon bekommen nun von den Schüden gleichen starken Eindruck:
lern der Sechsten feierlich ihre
Die Schule wirkt hell, freundlich, Zuckertüten überreicht. Alle
warm und offen. Ein Platz, der
Smartphones und Kameras sind
Vertrauen, aber auch Neugier
auf sie gerichtet, um diesen
weckt. Das hat uns beruhigt und wichtigen Augenblick

festzuhalten. Herr Salge macht
die Gruppenfotos der Einschulungsklasse. Schließlich pflanzen
die Kinder gemeinsam ein
Bäumchen im Schulgarten, ein
Bäumchen, das in sechs Jahren
hoffentlich ein junger starker
Baum sein wird.

1 2 Uhr
Geschafft. Zufrieden und sektlaunig machen wir uns auf den
Heimweg. Unsere Ängste konnten wir heute hier zurücklassen,
aber Hoffnungen nehmen wir
mit. Als wir eingeschult wurden,
war die Welt noch eine andere.
Globalisierung und vernetzte
Welt waren damals noch fern,
Umweltschutz noch kein Thema
und Computer existierten in keinem Haushalt. Am deutschen
Schulsystem wird viel kritisiert, zu
wenige Lehrer, zu alte Lehrer, zu
wenig männliche Lehrer, zu wenig Geld, zu wenig Innovation
und vor allem zu wenig Vorbereitung auf die enormen Veränderungen in der Gesellschaft.
Deshalb sind wir über unsere
Entscheidung ein wenig froh.
Froh, dass wir unserem Sohn eine
Alternative bieten können. Denn
damit verbunden ist unsere Hoffnung, dass er hier auf diese veränderte Welt besser vorbereitet
wird.
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Wikingerwochen im KiWi

Annett Hennig ist in der berufsbegleitenden Ausbildung
im Kinderhaus Lütte

Was magst du an der Arbeit mit
Kindern besonders?

Die Verschiedenheit der Kinder
und die Vielfalt an Möglichkeiten,
wie man mit ihnen den Tag gestalten kann.

Bist du selbst gerne in die Kita
gegangen?

Ja, ich war in drei verschiedenen
Kitas. Am besten hat es mir in der
ersten und der letzten gefallen.

Was hast du am liebsten in der
Kita gemacht?

Ich habe sehr viele Buden gebaut
und sehr gerne Schnecken gesammelt und ihnen ein Haus
gebaut.

Welches pädagogisches Vorbild
hast du?
Marlies Poppe, weil ich in ihrer
Gruppe eingesetzt bin und sehr
viel Zeit mit ihr verbringe. Ansonsten von jedem Erzieher ein bisschen.

Was spielst du am liebsten mit
Kindern?

Ich schaue mit Kindern gerne Bücher an. Draußen spiele ich mit
ihnen im Sandkasten und „ Kochen" oder bauen Burgen. Ball
spiele ich auch gerne.

Wie beginnt dein Kita-Tag?

Mit dem Frühstück der Kinder um
8 Uhr. Danach ist Spielzeit in den
Räumen bis 9 Uhr.

Was ist dein Lieblingsfach in der
Schule gewesen?
Ich hatte noch keine Fachschule.

Als wir aus dem Urlaub zurück in
die KiTa kamen, haben wir uns gefreut, uns endlich wieder zu sehen.
Und es fing auch gleich spannend
an: Mit Sommerwochen, in denen
wir uns in echte Wikinger „verwandelten“!
Wusstet ihr, dass nicht alle Wikinger Kämpfer und Krieger waren?
Sie lebten eigentlich als Handwerker, Viehzüchter und Bauern. Nur
ein kleiner Teil der Wikinger zog mit
Booten aufs Meer hinaus, um neue
Länder zu entdecken und zu kämpfen.
Aus Büchern und Geschichten erfuhren wir, dass Wikinger in Langhäusern ohne Fenster lebten, nur
mit einer Tür! Sie schliefen aufFellen und wenn es im Winter zu kalt
wurde, haben sie einen Lehmofen
mit Holz angefeuert. Ihr Essen haben sie über dem offenen Feuer gekocht. Und sie hatten tolle Wikinger–Boote mit Drachenköpfen
dran.
Das wollten wir nun alles selbst
ausprobieren. So haben wir Wiki-

ngerbrot gebacken und WikingerApfelsaft hergestellt. Hmm, echt
lecker! Sogar zwei Wikinger–Boote
haben wir gebaut. Dann haben wir
uns Schilde und Helme gebastelt.
Außerdem haben wir uns Runenketten aus Holz gemacht. Runen
sind die alten Buchstaben der Wikinger. Wir haben die Buchstaben
verglichen und Runen mit Lötkolben aufKettenanhänger gebrannt!
Ach ja, Wikinger haben auch Armbänder getragen. Die haben wir
uns aus weißen Stoffstreifen gemacht und in Wasser mit Zwiebelschalen braun oder mit Roter
Beete rosa gefärbt.
Und dann kam der Höhepunkt! Wir
haben ein Wikingerfest gefeiert.
Mit echter Wikingerverkleidung,
Spielen und leckerem Essen. Das
durften wir dann sogar mit den
Fingern essen! Gemeinsam haben
wir unser Wikinger – Lied gesungen. Es waren tolle Wikingerwochen und wir hatten gaaanz viel
Spaß! Haben wir euch neugierig
gemacht? Dann probiert es doch
selbst einmal aus!
Eure Kinder aus der KiTa KiWi
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