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Geschäftsbericht 



 

01.10.2011 bis 30.09.2012 
 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes und der Geschäftsführung 

Oktober 2011 bis September 2012 
 

Im vergangenen Jahr hatte die AKB ihre 30-jährige Vereinsgründung 

zu feiern. Auf eine ganz große Jubiläumssause haben wir verzichtet 

und im Rahmen einer gemeinsamen Weihnachtsfeier für alle – all 

inklusive – gefeiert. 

 

Die erste Einrichtung der AKB besteht in diesem Jahr 30 Jahre! 

Eigentlich auch ein Grund zum Feiern. Leider gibt es Umstände 

(Umbau Kita Lüderitz), die uns dazu bewogen haben, eine Feier dieses 

Ereignisses aufzuschieben, und ein besonderes Projekt für alle 

unsere Einrichtungen – Kinder und Mitarbeiter - vom Stapel laufen zu 

lassen, wenn wir so weit sind. 

 

In 30 Jahren haben sich immer wieder engagierte Frauen und 

Männer gefunden, die die Arbeit der AKB als Vorstandsmitglieder 

mitgetragen haben. Diese Arbeit findet nach wie vor ehrenamtlich 

statt und verlangt von allen viel Engagement. Die Verantwortung, die 

an diesem Amt hängt, ist immens, denn die AKB ist gewachsen. Wir 

haben mittlerweile 42 MitarbeiterInnen. Umso höher ist es zu 

bewerten, dass sich immer noch Menschen bereitfinden, die dieses 

Amt mit viel Arbeit, aber auch Freude ausführen. Allen früheren und 

gegenwärtigen Vorstandsmitgliedern sei hiermit herzlich gedankt. 

 

Doch so ein großer Verein mit so vielen Einrichtungen und 

MitarbeiterInnen wie wir sie heute haben kann nicht nur 

ehrenamtlich geführt werden. Deshalb ist der Vorstand froh, dass es 

in der Geschichte der AKB immer wieder Geschäftsführerinnen gab 

(Hilde Politz) und gibt (Helle Vanini), die nicht nur ihre Arbeit 

professionell angehen. Beide haben die AKB gelebt. Ihre Namen sind 

untrennbar mit der AKB verbunden. 

 



 

Aber alles wäre nicht möglich ohne die vielen qualifizierten, 

engagierten MitarbeiterInnen und Leitungskräfte. Vielen Dank an 

alle. 

Unsere Bewegungsbaustelle ist auch in diesem Jahr von Schulen,  

Kindergärten und Organisationen gut angenommen worden. In den 

Ferien konnten wir sie in der Abendroth–Sporthalle für die gesamten 

Ferien aufbauen. Dort wurde sie auch von unseren Schulkind-

betreuungsgruppen und dem Spielkreis Abendroth genutzt.  

 

Die stets wiederkehrende Veranstaltung Ferienpassaktion 

(Bewegungsbaustelle) war wie immer erfolgreich. 

 

Vorstand und Geschäftsführung danken allen Vereinsmitgliedern, 

Mitarbeitern, Eltern, freiwilligen Helfern, Sponsoren und unserem 

ersten Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) für die geleistete Arbeit und 

hoffen auf ein weiteres gutes Jahr für die AKB und einen Abschluss 

der großen Projekte. 

 

Helle Vanini, Harald Wewerka 

Geschäftsführerin,   1. Vorsitzender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kindergartenjahresbericht 

vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2012 

 

Pünktlich zum 01. August 2011 begann das neue Kindergartenjahr. So 

nach und nach trudelten die Kinder ein und eroberten den Kinder-

garten wieder neu. Die großen Kinder waren nicht mehr da. Alle 

mussten sich wieder neu orientieren, und natürlich kamen jeden Tag 

neue kleinere Kinder mit ihren Eltern. Ganz schön aufregend die 

ersten Wochen in der Kita nach den Ferien. 

 

Die Verhandlungen um unseren Umbau, Gespräche mit dem 

Architekten standen gleich in der ersten Woche an. Leider wurde 

viel von unseren Planungen umgeworfen, da nun doch alles zu teuer 

war. Und kein Datum für die Arbeiten in Sicht… 

 

Unsere neue Kollegin in der gelben Gruppe feierte Hochzeit, und 

Kinder und Eltern pilgerten zum Schloss, um dem Brautpaar zu 

gratulieren. 

 

In diesem Jahr haben wir uns zum ersten Elternabend erstmalig 

gemeinsam im Bewegungsraum mit allen Eltern und Kollegen 

getroffen. Wir wollten uns unbedingt als Team vorstellen, da die Kita 

so viele Mitarbeiter hat. Es gab allgemeine Infos, und dann sind die 

einzelnen Gruppen in ihre Gruppenräume und haben den neuen 

Elternrat gewählt und Gruppeninternes besprochen. 

 

Im September sind immer zwei Gruppen zu unserem Milchlieferanten 

Schlepi nach Wremen gefahren. Wir wollten doch mal sehen, wo 

unsere Milch herkommt und vor allem, wie die Milch aus der Kuh 

gelangt. Zwei Gruppen sind jeweils gemeinsam gefahren. Das war ein 

aufregender Vormittag. Die Kinder durften die Kälbchen streicheln, 

den Stall ausmisten und natürlich die Kühe melken. Bei einem tollen 



 

und gesunden Frühstück haben sich alle gestärkt. Dann ging es noch 

auf den Kartoffelacker. Leider war die Zeit viel zu kurz. 

Danach war das gemeinsame Projekt schnell entwickelt. Die Kinder 

wollten ihre Erfahrungen auf dem Bauernhof vertiefen und diese 

auch künstlerisch darstellen. 

 

Der neue Rektor der Gorch–Fock–Schule stellte sich vor, und wir 

haben gleich mit der gemeinsamen Zusammenarbeit begonnen. Es 

wurde ein Kooperationstreffen mit allen Kitas organisiert, die Kinder 

in die Gorch–Fock–Schule abgeben, gemeinsame Ziele festgelegt und 

ein gemeinsamer Elternabend zum Thema „Schulreife“ geplant. So 

kamen Lehrerinnen zu unserem Schulkinderelternabend, und wir 

verabredeten den Einsatz der Lesekumpels und  sammelten Ideen für 

weitere Unternehmungen. 

 

Mit der Döser Grundschule und den angrenzenden Kitas findet auch 

regelmäßig ein Kooperationstreffen statt. 

 

In diesem Kindergartenjahr haben wir viele Praktikanten aus 

unterschiedlichen Schulformen auf ihrem Ausbildungsweg 

unterstützt. In der Krippe war eine Anerkennungspraktikantin aus 

Bremen für ein ganzes Jahr bei uns. Sie hat dankenswerter Weise 

den Krippengarten für die Kinder mit gestaltet und die Arbeit mit 

den jüngsten Kindern sehr unterstützt. 

 

Zwei junge Frauen, die ihre ersten Erfahrungen mit Kindern gemacht 

haben, waren ebenfalls bei uns und eine enorme Stütze. Außerdem 

Praktikantinnen aus der Unter- und Oberstufe Sozialassistenten und 

erstmalig vier Schülerinnen aus der Abschlussklasse FSP, die ihre 

Projekte „Bewegte Kunst“ und „Bewegte Geschichten“ ganz 

selbständig geplant und durchgeführt haben. Das war eine tolle 

Bereicherung für Kinder, Erzieher und Eltern. 

 

Im Oktober stellten wir unseren Studientag unter das Motto 

„Bewegung“ und beauftragten die Sportwissenschaftlerin Lena 

Smorra, mit dem ganzen Team zu arbeiten. 



 

 

Am Vormittag beschäftigten wir uns mit der Bewegungs– und 

Wahrnehmungsförderung der Krippenkinder zum Thema „Herbst und 

Winter“, und am Nachmittag gab es einen Mix aus Bewegungsspielen, 

-baustellen und Kindertänzen für die Kindergartenkinder zum Thema 

„Sprachförderung durch Bewegung“. Wir haben viel gelernt, natürlich 

Spaß gehabt und konnten viele Spiele mit den Kindern umsetzen, weil 

ja alle Kolleginnen die Spiele auch gelernt haben. 

 

Aus dem Projekt „Bauernhof und Kunst“ wurde ein Kunstprojekt. 

Damit alle Kinder alle unterschiedliche Maltechniken und 

Gestaltungsmöglichkeiten in allen Gruppen ausprobieren konnten, 

haben wir Werkstatttage angeboten. So entstanden Aquarelle auf 

Filterpapier, Gipsbilder, die Sonnenblumen von Vincent v. Gogh auf 

Leinwand mit Aquarellfarben gemalt und unsere Kindertagesstätte 

nachgebaut aus Ton. 

 

Die Eltern waren ganz begeistert von den Kunstwerken. So haben wir 

mit Absprache und Erlaubnis der Kinder ihre Werke zum Verkauf 

angeboten. Nach unserem Laternenlauf haben wir alle Eltern und 

Familienangehörige zu unserer Kunstausstellung eingeladen. Die 

Kinder haben die Erwachsenen herumgeführt, und ganz viele Bilder 

wurden verkauft. Von dem Erlös und ein paar Spenden haben wir eine 

ganze Reihe toller Fahrzeuge für den Außenbereich anschaffen 

können. 

 

Unsere Schulkinder hatten im November ihre erste Übernachtung, 

um sich besser kennenzulernen und trafen sich dann regelmäßig mit 

den Lesekumpels aus der Goch–Fock-Schule. Die Schulkinder aus 

einer dritten Klasse und unsere Kindergartenkinder treffen sich 

immer im Wechsel, mal in der Schule, mal in der Kita. Bis Ende 

Dezember haben die Lesekumpels immer freitags unseren Kindern 

vorgelesen. Das hat allen viel Spaß gemacht. 

 

Dank der vielen fleißigen und kompetenten Praktikantinnen haben wir 

die Herbstkrankheitswelle ganz gut überstanden. 



 

 

In der Weihnachtszeit haben wir versucht, mit den Kindern zu 

entschleunigen, um diese besondere Zeit mit allen Sinnen zu 

genießen. Es wurden Kekse gebacken, Geschichten erzählt, Lieder 

gesungen und Geschenke gebastelt. Zu unserer Weihnachtsfeier 

haben wir uns alle in der oberen Halle versammelt, und unsere 

Kollegin Tanja Schaar hat mit den Kindern Weihnachtlieder 

gesungen. Das Team hat von den Eltern der Kindertagesstätte einen 

Essengutschein bekommen als Dank für die gute Zusammenarbeit. 

Dieses tolle Geschenk lösen wir jedes Jahr mit Freude ein, denn da 

kann das Team einen entspannten und vergnügten Abend miteinander 

verbringen. Ein gutes Klima im Kollegenkreis ist letztlich von 

unschätzbarem Wert. 

 

Zwischen Weihnachten und Silvester war die Einrichtung ge-

schlossen. 

 

Unsere beiden Kollegen Michael Mingst in der roten Gruppe und 

Meike Grade in der Krippe beendeten ihre Ausbildung zum staatlich 

anerkannten Heilpädagogen. Herzlichen Glückwunsch! Beide hatten 

nebenberuflich am Abend und am Wochenende über zwei Jahre die 

Fachschule Heilpädagogik in Cuxhaven besucht. 

 

Anfang Januar haben wir für die Eltern der zukünftigen Schulkinder 

wieder unseren Sprechtag angeboten, der auch gern von allen Eltern 

angenommen wurde. 

 

Von Januar bis April fanden die „Fitten Kita Kids“ an zwei Tagen in 

der Woche statt. Die ausgebildeten Kollegen und Kolleginnen 

organisierten diesen Durchlauf ohne die Sportwissenschaftlerin Lena 

Smorra und haben schon angefangen, die nächsten Kollegen 

anzuleiten. Eltern und Kinder waren zufrieden, und es hat allen viel 

Spaß gemacht. 

 

In jedem Jahr finden also zwei große gruppenübergreifende Projekte 

in der Kita statt, das Schulkinderprojekt und die Fitten Kita Kids. So 



 

sind die Gruppen immer mal kleiner, und das ist besonders für die 

jüngeren Kinder gut. 

 

Die Faschingsparty fand unter dem Motto der laufenden Projekte in 

der Kita „Dino – Märchen – Weltall – Steine“ statt. Auch in diesem 

Jahr haben wir am Rosenmontag mit den Kindern einen lauten Umzug 

durch unser Viertel veranstaltet und den Winter ausgetrieben. 

 

Im April haben wir dann noch einmal mit der Sportwissenschaftlerin 

einen Studientag zum Thema „Bewegung“ mit dem ganzen Team 

verbracht. Damit können wir die Verlängerung des Markenzeichens 

Bewegungskindergarten beantragen. 

 

Vor Ostern gingen alle Kinder auf den Rodelberg und befreiten ihr 

Wäldchen von Unrat, damit sie wieder regelmäßig dort spielen 

können. Ostern feierten wir mit einem gemeinsamen Frühstück und 

einer Hasenparty. 

 

Die zukünftigen Schulkinder übernachteten in Berensch und 

fertigten dort alle Kostüme für ihre Abschiedsvorführung an.  

 

Das Kindergartenfußballturnier fand in diesem Jahr in der 

Altenwalder Sporthalle statt. Aufgrund der schwierigen Wetterlage 

wurde der Ausrichtungsort recht kurzfristig mitgeteilt. So konnten 

wir leider nicht mit den Cheerleadern fahren. Unsere Mannschaft 

hat den 5. Platz belegt. 

 

Ein großes gemeinsames Projekt zum Thema „Sinneswerkstatt“ fand 

bis zur Schließzeit statt. Die einzelnen Gruppen beschäftigten sich 

auf unterschiedliche Art und Weise mit den einzelnen Sinnen. Damit 

alle Kinder möglichst in allen Gruppen lernen konnten, fand eine 

Werkstattwoche statt mit folgenden Angeboten: 

Zum Thema Sehen gab es einen Bewegungsparcours, den die 

Teilnehmer mit einer Plastiksichthülle vor den Augen bewältigen 

mussten, in der blauen Gruppe ging es ums Fühlen und Schmecken, in 



 

der gelben Gruppe wurde alles ausgewogen und verglichen und in der 

grünen Gruppe wurde alles gemessen. 

 

Dank der Materialien aus der Sprachwerkstatt der Träger AG 

fanden die Themen Wiegen und Messen besonderen Anklang. 

 

Die Abschiedsvorstellung unserer Schulkinder musste aufgrund der 

unsicheren Wetterlage im Bewegungsraum stattfinden. Die 

„Schatzinsel“ wurde von den Kindern in Bewegung dargestellt. In 

toller Kulisse, mit farbenfrohen Kostümen, schmissigen Piraten-

liedern und tollen Darstellern konnten sich die Zuschauer schnell in 

die Welt der Seeräuber verzaubern lassen und freuten sich, dass alle 

Piraten, Piratenbräute, Meerjungfrauen, Säbelkämpfer mit auf 

Schatzsuche durften und die Beute dann auch gerecht aufgeteilt 

wurde. 

 

Dank der vielen Zuschauer war es im Bewegungsraum dann auch so 

warm, dass alle glaubten in der Karibik zu sein. Nach einem nicht 

enden wollenden Applaus und vielen Tränen der Rührung sprangen die 

Kinder aus dem Kindergarten. Mittlerweile waren alle anderen Eltern 

und Kinder gekommen, und das Fest konnte beginnen. Mit vielen 

Angeboten drinnen und draußen und lecker Grillwurst von Kattenberg 

und Waffeln vom Elternrat wurde es ein gelungener Nachmittag. 

 

Da die Schulferien in diesem Jahr so spät begannen, endete unser 

Kindergartenjahr Ende Juli. Im August haben wir eine Woche 

Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern angeboten und hatten 

dann noch zwei Wochen geschlossen. Also wird mein nächster Bericht 

Anfang September beginnen. 

 

Andrea Blohm – Kindertagesstättenleiterin 

Dipl. Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin 
 

 

 

 



 

Jahresbericht der Schulkindbetreuungen „Wilde Kerle I und II“ 

vom August 2011 bis August 2012 

 

Nach den Sommerferien starteten wir in ein sehr turbulentes, von 

vielen Veränderungen geprägtes, neues und langes Schuljahr. Wir 

eröffneten eine zweite „Wilde Kerle“ Gruppe mit zehn Kindern, 

welche von Vera Fangueiro übernommen wurde. Mit Debby Grust 

bekam die „Wilde Kerle I“ eine neue Erzieherin zur Verstärkung. 

Insgesamt hatten wir nun 30 Kinder in beiden Gruppen. Wir einigten 

uns darauf, erst einmal gruppenübergreifend zu arbeiten. 

 

Die Zeit bis zu den Herbstferien verging wieder mal sehr schnell. 

Unsere Einrichtung organisierte die Mit-Mach-Ausstellung „Mobile 

Phänomenta“ aus Bremerhaven als Highlight für alle Hortgruppen des 

Hort-Netzwerkes aus Cuxhaven und dem Landkreis. Die Gorch-Fock-

Schule stellte die Räume des gesamten Erdgeschosses zur 

Verfügung. Dieses Angebot in der ersten Ferienwoche wurde sehr 

gut angenommen und machte den Kindern sichtlich Spaß. In der 

zweiten Ferienwoche bastelten wir Laternen und beendeten die 

Herbstferien mit einem Laternenumzug und anschließendem 

Herbstbuffet. 

 

Der Jahreswechsel war geprägt vom Trubel um die Erweiterung der 

„Wilden Kerle II“ auf 20 Kinder und der Suche nach einer/einem 

vierten Kollegin/Kollegen. Auch bekamen wir einen Klassenraum und 

den ehemaligen Kartenraum der Schule dazu, so dass wir eine Hälfte 

des Erdgeschosses der Schule für unsere Schulkindbetreuung zur 

Verfügung haben. Alles musste renoviert und eingerichtet werden, 

wobei uns Ulrike Voss wieder unterstützend zur Seite stand. Für 

unsere 40 Kinder stehen uns nun eine Küche, zwei kombinierte 

Essens- und Kreativräume, ein Büro, ein Konstruktionsraum, ein 

Bewegungsraum, ein Kickerraum, zwei Gruppenräume und ein 

Ruheraum zur Verfügung. 

 

Mit der Einstellung von Wiebke Resas war nun auch unser Erzieher-

Kleeblatt komplett.  



 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass dies alles vor dem Hintergrund 

der Diskussionen um die Zukunft der Gorch-Fock-Schule stattfand, 

was auch viele Unsicherheiten für alle Kinder, Eltern und Kollegen mit 

sich brachte. 

 

Aufgrund des guten Personalschlüssels war es uns möglich, nun zwei 

AGs pro Woche in unseren Gruppenalltag zu integrieren. Unsere 

Sport-AG fand dienstags in der Hermann-Allmers-Turnhalle statt 

und die Entspannungs-AG freitags in unserem Ruheraum. 

 

In den Osterferien bastelten wir verschiedene Dinge aus Pappmaché 

und beschäftigten uns mit der Osterzeit. 

 

Ende April erarbeitete sich das Erzieherteam an seinem Studientag 

ein neues pädagogisches Konzept, welches inzwischen auch fertig ist 

und dem Vorstand vorgestellt wurde. 

 

Das Schuljahr beendeten wir am letzten Schultag mit einem 

hauseigenen Fußballturnier und einem Mittagsbuffet im Freien. 

 

Die Sommerferien führten uns unter anderem zum Minigolf, in den 

Wingster Tierpark, den dortigen Spielpark und ins Universum nach 

Bremen. Premiere hatte unsere Abendwanderung zur Grimmershörn-

bucht mit Gruselfaktor und unsere anschließende Übernachtung mit 

Frühstück in unseren Räumen in der Gorch-Fock-Schule, was allen 

sehr viel Spaß brachte.  

 

Während des gesamten Schuljahres stand uns wieder in den Ferien 

die Bewegungsbaustelle der AKB in der Abendroth-Turnhalle zur 

Verfügung, welche wir sehr gern nutzten. 

 

Kathrin Henze-Lagemann 

 

 

 

 



 

Jahresbericht vom „Lachmöwenhort und Sturmmöwenhort“ 

01.08.2011 bis zum 31.08.2012 

 

Hallo Ihr Lieben, auch dieses Jahr haben wir mit den Kindern viel 

zusammen erlebt. 

 

Und wenn man zurückblickt, hat sich wieder einiges getan bei den 

Lach- u. Sturmmöwen an der Abendrothschule. 

 

Wie im letzten Bericht erwähnt, kam ein neuer Kollege, Andreas 

Braatz, zu den Sturmmöwen hinzu. Er hat sich sehr gut eingelebt, 

und die Kinder haben ihn gut in der Gruppe aufgenommen. Auch 

Andreas fühlt sich sehr wohl. 

 

Zurückblickend können wir feststellen, dass wir einiges außerhalb und 

in den Ferien erlebt und gemacht haben und sich vieles innerhalb der 

Gruppen verändert hat. Zum einen hat sich die Gruppenstärke der 

Sturmmöwen von 10 Kindern auf 20 Kinder erhöht. Zum anderen 

haben die Sturmmöwen nun ihren Raum mit den Kindern komplett 

fertig eingerichtet, so dass sich jeder wohlfühlt. 

 

Da wir während der Schulzeit einen strikten Tagesablauf haben und 

wenig Zeit für besondere Aktivitäten bleibt, nutzten wir die 

Ferienzeit und haben einiges mit dem Lachmöwenhort und Sturm-

möwenhort unternommen. Unter anderem waren wir in den 

Herbstferien in der Stadtbibliothek, wo wir zahlreiche Bücher in die 

Hand und unter die Lupe genommen haben. Außerdem haben wir die 

Bewegungsbaustelle an der Abendrothschule unsicher gemacht und 

besuchten das Kino. 

 

Eine große Attraktion in den Herbstferien war die Phänomenta, hier 

konnten die Kinder einige Experimente machen. Die Kinder hatten 

eine Menge Spaß, da sie viel mit verschiedenen Materialien herum 

experimentieren konnten. Das war etwas für Groß und Klein. 

 



 

Zur Eröffnung der Osterferien nutzten wir die Zeit, um in die 

Spielscheune „Käpt´n Cux“ zu gehen. An schönen Tagen suchten wir 

gemeinsam zahlreiche Spielplätze in Cuxhaven auf. Als Angebote 

zwischendurch haben wir mit den Kindern Eier bemalt. Außerdem 

waren wir Eis essen und haben uns ein ausgiebiges Osterfrühstück 

gegönnt. Hier war jedes Kind gefragt, vom Schneiden des Gemüses 

bis hin zum Decken des Tisches. Da war eine Menge zu tun. Und 

natürlich kam die frische Luft auch nicht zu kurz, indem wir viel 

draußen waren und einiges unternommen haben. Auch die Turnhalle 

wurde von uns täglich genutzt. 

 

Zum Schuljahresende verließen uns dann einige Kinder, die auf die 

Haupt- bzw. Realschule wechselten. Dies war teilweise eine traurige 

Angelegenheit, aber auch eine schöne zu sehen, dass unsere Kinder 

jetzt „groß“ sind und die Grundschule hinter sich gebracht haben. 

 

Nach den Sommerferien kamen dann wieder neue Kinder hinzu. Die 

neuen Kinder haben sich schnell an die alten Lach- bzw. Sturmmöwen 

und an unseren gemeinsamen Tagesablauf gewöhnt. 

 

In diesem Jahr haben wir in den Sommerferien mit dem Wetter 

meistens Glück gehabt. Deshalb haben wir auch viele Ausflüge 

unternommen. 

 

Auch dieses Jahr wurde ein Abenteuerspielplatz namens „Plietsch“ 

angeboten. Wir verbrachten einen Vormittag mit den Kindern dort. 

Nachdem einige Kinder ihren Hammer- und Sägeführerschein 

gemacht haben, bauten sie sich ihre eigene Holzhütte. Andere 

kümmerten sich rührend um die kleinen Häschen in dem Freigehege. 

Ein Filmteam war auch auf dem Platz, das einen Film über das Projekt 

drehte. 

 

Ein Highlight war die Reptilienausstellung in der Kurparkhalle. Einige 

Kinder durften sogar Spinnen, Schlangen, Schildkröten und 

Bartagamen streicheln oder auf die Hand nehmen, zum Gruseln 

mancher Erzieher/in. 



 

Zum ersten Mal waren wir mit den Kindern in der Wingst auf dem 

Sport- und Spielpark. Dort konnten sie sich richtig austoben. Wir 

haben den ganzen Tag dort verbracht. Der Ausflug kam bei den 

Kindern so gut an, dass wir es auf jeden Fall wiederholen werden. 

 

Ansonsten waren wir mit den Kindern am Strand mit anschließendem 

Bastelangebot mit den gesammelten Muscheln. Auch ein Besuch auf 

dem Kurparkspielplatz stand auf dem Programm. An einem anderen 

Tag sind wir mit den Kindern Minigolf spielen gewesen. Natürlich 

stand bei schlechterem Wetter auch ein Besuch in der Spielscheune 

und im Kino an. Wir haben den Film „Merida“ von Disney geschaut. 

  

Ein aufregendes Schuljahr geht nun zu Ende, aber wir freuen uns 

schon auf das neue. 
 

Sarah Harlichs und Andy Voss (Lachmöwen) 

Mona Senger und Andreas Braatz (Sturmmöwen) 

 

 

Vorstellungsbericht der Schulkindbetreuung "Silbermöwen" 

 

Nach den "Lachmöwen" und "Sturmmöwen" gehören nun seit 

September dieses Jahres auch wir "Silbermöwen" zu der Schulkind-

betreuung in der Abendrothschule, um dem stetig wachsenden 

Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht werden zu können. So ist in 

Zusammenarbeit zwischen der Aktion Kinderbetreuung und der 

Schulleitung der Abendrothschule, Frau Woll, im ehemaligen 

Textilraum unsere Gruppe entstanden, die, wie vor 2 Jahren die 

"Sturmmöwen", als 10er-Gruppe startet. 

 

Durch meine über 2jährige Tätigkeit als Vertretungskraft freue ich 

mich, nun meine eigene Gruppe leiten und meine gesammelten 

Erfahrungen und Eindrücke einfließen lassen zu können. Dennoch war 

auch für mich anfangs alles neu, genauso natürlich für die Kinder, die 

zum größten Teil nicht nur ins Schulleben, sondern auch ins 

Hortleben gestartet sind. 



 

Aber über die Tage sind wir als Gruppe immer mehr zusammen-

gewachsen und wurden von den anderen Gruppen toll aufgenommen, 

so dass die Eingewöhnung gut funktionierte. Unser Raum nimmt mit 

Hilfe der Kinder immer mehr Gestalt an. Wir haben gemeinsam 

Regeln aufgestellt, den Tagesablauf besprochen und uns mit den 

Schulregeln vertraut gemacht. Wir haben gemeinsam die Schul-

bücherei besucht und gehen regelmäßig in die Turnhalle, wo wir neue 

Spiele kennenlernen und die Kinder sich austoben können. Bewegung 

spielt natürlich auch bei uns eine große Rolle, und die Kinder nehmen 

das Sportangebot gerne an. Ansonsten arbeiten die Kinder sehr 

gerne mit Bügelperlen, spielen gemeinsam in der Bauecke oder nutzen 

unsere Gesellschaftsspiele. 

 

Die erste Zusammenarbeit mit den Eltern funktionierte reibungslos, 

ebenso mit den Lehrern der Kinder, der Schulleitung und meinen 

Kollegen. Am 8.September veranstalteten wir unseren Elternabend 

für die neuen Eltern der drei Gruppen, welcher auch gut angenommen 

wurde. 

 

Ich freue mich nun auf die folgende Zeit und auf alles, was wir als 

Gruppe oder auch mit den "Lachmöwen" und "Sturmmöwen" erleben 

und erarbeiten werden und auf eine weitere gute Zusammenarbeit im 

Team und mit der Schule. 

 

Stefanie Meyer 

 

 

Jahresbericht der Spielkreise und der „Villa Kunterbunt“ 

vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2012 
 

Wie in jedem Jahr begann das neue Kindergartenjahr mit der 

Aufnahme der neuen Kinder und ihrer Familien. Wir Erwachsenen, die 

anderen Kinder, der Tagesablauf, die Räumlichkeiten und auch das 

Spielmaterial, mit all dem mussten sie sich erst einmal vertraut 

machen. Auch für die anderen Kinder war es eine Zeit der 

Umorientierung und neuer Herausforderungen. Die „Kleinen“ waren 



 

nicht mehr die Kleinen, andere Kinder gehörten plötzlich zu den 

Großen. 

 

Auf den Elternabenden im August hatten alle Eltern die Möglichkeit 

sich kennenzulernen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Eltern-

vertretung gewählt, die sich kurz darauf zur ersten Elternbeirats-

sitzung traf.  

 

Für uns als Kollegium begann das neue Kindergartenjahr mit einem 

gemütlichen Flammkuchenessen auf dem Hof Siats. So konnten wir 

gut gestärkt ins neue Jahr starten. Leider auch mit einem weinenden 

Auge - hatten wir doch kurz vor den Sommerferien erfahren, dass 

der Spielkreis Groden im Sommer 2012 geschlossen werden würde. 

 

Im Spielkreis Groden nutzten die wenig verbliebenen Kinder das 

Spielkreisjahr, um gemeinsam mit ihren Spielkreisgruppenleiterinnen 

Cuxhaven und Umgebung zu erkunden. So eroberten sie die 

Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sowie in Otterndorf. Besuche 

bei der Feuerwehr und  Polizei standen ebenso auf dem 

Wunschzettel der Kinder, wie der Wochenmarkt, das AHOI-Bad, das 

Wasserwerk, das Kieswerk im Hafen, der Maschinenpark der Firma 

Niemczyk und die Firma Bobrink. Ebenso ein Tagesausflug in den 

Wingster Spielpark durfte nicht fehlen. Aber auch einige 

Theateraufführungen und ein Musical standen auf dem Programm.                                                                   

Nachdem die Spielmaterialien und das Mobiliar bei den anderen 

Einrichtungen der AKB sowie auch der Grodener Grundschule 

dankbare Abnehmer gefunden hatte, war es soweit, mit Beginn der 

Sommerferien schloss der Spielkreis in Groden. Und damit mussten 

wir leider auch Abschied nehmen von unserer langjährigen Kollegin 

Iris Pelka. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute.                                                                                                      

 

Im Spielkreis Abendroth zeigten die Kinder großes Interesse an dem 

Thema Haustiere. Immer wieder waren sie Gesprächsthema der 

Kinder. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, Haustiertage im 

Spielkreis veranstaltet und die Haustierausstellung im Natureum 

besucht. 



 

Freudig überrascht waren die Spielkreisgruppenleiterinnen, als sie 

erfuhren, dass sie 1.000,- Euro beim REAL-Family-Manager-Spiel 

gewonnen hatten. Von dem Gewinn wurde eine Schaukel angeschafft, 

die dank einer Elternspende auf dem Außengelände aufgestellt 

werden konnte und zusammen mit den Kindern feierlich eingeweiht 

wurde. 

 

Auch über zwei Forscherkästen konnten sich die Abendrother 

freuen. Auf eine Ausschreibung der Firma Siemens hatten sie sich 

beworben und das Glück, ausgelost zu werden. Der Gewinn 

beinhaltete zusätzlich noch eine Fortbildung für beide Fachkräfte.  

 

Zum Abschluss des Spielkreisjahres verbrachten die Kinder des 

Spielkreises gemeinsam mit ihren Eltern einen Tag im Spielpark der 

Wingst.      

 

In der „Villa Kunterbunt“ übten Steine eine große Faszination auf 

die Kinder aus. Immer wieder waren die Hosentaschen voll davon. Da 

lag der Gedanke nahe, sie als Projektthema aufzugreifen. Sie wurden 

gesammelt, betrachtet, befühlt, verglichen, gezählt und zum Klingen 

gebracht. Zum Ende des Projektes richteten die Kinder ein 

Steinmuseum ein, durch das sie ihre Eltern fachkundig führten. 

 

Im Herbst war es dann endlich soweit, der Bagger stand vor dem 

Kindergarten. Und somit konnte endlich mit der Umgestaltung des 

Außengeländes begonnen werden. Leider wurde das ausgesuchte 

Klettergerüst mit Verzögerung geliefert, und nachdem es zunächst 

unaufhörlich regnete, setzte Frost ein. Erst als der Boden im 

Februar wieder frostfrei war, konnte es aufgebaut und von den 

Kindern begeistert erobert werden. Zusätzlich wurde eine Feder-

wippe angeschafft. Möglich wurden die Neuanschaffungen durch 

großzügige Spenden. Im Juni wurden alle Spender zu einer 

Einweihungsfeier eingeladen, obwohl das Gelände noch nicht 

vollständig fertig gestellt werden konnte. Grund ist ein geplanter 

Anbau. 

 



 

Bereits zum zweiten Mal wurde gemeinsam mit der Döser Schule, der 

Kita Lüderitzstraße und dem Döser Kindergarten für die Eltern der 

zukünftigen Schulkinder ein Elternabend zum Thema Schulreife 

veranstaltet. 

 

Im September nutzten wir einen Studientag, um an der 

Neubearbeitung unserer Konzeption weiter zu arbeiten. Es folgten 

noch einige Fortbildungstermine, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden 

waren und sie im Frühjahr stolz dem Vorstand und den Eltern 

präsentieren konnten. 

 

In der Adventszeit besuchten alle Gruppen eine Theateraufführung. 

Die Grodener schauten sich „Pinocchio“ vom Tanzboden an und die 

Abendrother sowie die „Villa Kunterbunt“ „Trapper-Joe und weißer 

Hirsch“ im Eisenbahnwaggon. 

 

Wie bereits in den Vorjahren durften wir wieder den Tannenbaum im 

Center bei C&A schmücken. Hierfür wurde in allen Gruppen eifrig 

Weihnachtsdekoration hergestellt. Auf den gemütlichen Weih-

nachtsfeiern präsentierten die Kinder ihren Familien ganz aufgeregt, 

aber auch sehr stolz selbstgebackene Kekse, Weihnachtslieder und 

so manches Gedicht. 

 

Im März verbrachten die Kinder des Spielkreis Groden und der „Villa 

Kunterbunt“ einen Vormittag im Outfit und die Abendrother im 

Käpt‘n Cux. 

Im Mai fuhren alle Gruppen auf Übernachtungsfahrt. Die Grodener 

fuhren wie in jedem Jahr in die Wingster Jugendherberge, die 

Abendrother und die Kinder der „Villa Kunterbunt“ fuhren gemeinsam 

nach Berensch auf den Dünenhof.  

 

Natürlich fanden auch wieder die alljährlichen, gemeinsamen Wald-

wochen im Wernerwald statt, wobei sie in diesem Jahr noch um 

einige Strandtage ergänzt wurden. Für viele Kinder sind diese Tage 

in der Natur immer wieder ein besonderes Erlebnis. 



 

Im Juni verbrachte unser Kollegium einen Studientag in Hamburg, um 

uns dort über die Remida zu informieren. Saubere, ungiftige 

Materialien, die in Industrie, Handwerk und Handel abfallen, werden 

in der Remida ansprechend präsentiert angeboten und sollen die 

Kinder zum Neuentdecken und Zweckentfremden auffordern. Gegen 

eine geringe Jahresgebühr können sich Kindergärten dort mit den 

unterschiedlichsten Materialien versorgen. Die Idee der Remida 

stammt aus Reggiopädagogik. Gerne hätten wir das Angebot für 

unsere Einrichtungen genutzt, leider ist es aufgrund der Entfernung 

nicht möglich. 

 

Einige Kolleginnen besuchten im Laufe des Jahres externe 

Fortbildungen zu den Themen Krippenpädagogik, Schuleingangs-

diagnostik, Beschwerdemanagement Jungs und Missbrauch. 

 

Bereits im Dezember trafen sich die zukünftigen Schulkinder der 

Spielkreise Abendroth und Groden, sowie der „Villa Kunterbunt“, um 

das Thema ihres Schulkindprojektes festzulegen. Die Kinder jeder 

Gruppe schlugen ein Projekt vor, sodass sie zwischen den Themen  

Cuxhaven entdecken, Dinosaurier und Experimentieren wählen 

konnten. Die Mehrheit der Kinder entschied sich für das Thema 

Dinosaurier. In allen Gruppen wurde erforscht, welche Saurierarten 

es gab, wann sie lebten und welche Lebensbedingungen  zur Zeit der 

Dinosaurier auf der Erde herrschten. Gemeinsam trafen sich die 

künftigen Schulkinder zum Bilderbuchkino „Der kleine Saurier“ in der 

Stadtbibliothek, und bei einem Besuch der Kunstwerkstatt 

entstanden die unterschiedlichsten „schrecklichen Echsen“ aus Ton. 

Einig waren sich die Kinder darüber, dass das Highlight des Projektes 

ein Tagesausflug ins Natureum war, wo in der Sonderausstellung 

„Abenteuer Erdgeschichte, Expedition in die Urzeit“ lebensgroße 

Saurier bestaunt werden konnten.  

 

In Abendroth und Döse übernachteten die Schulkinder zum Abschied 

noch einmal in ihrem Spielkreis/Kindergarten und die Grodener 

Kinder verbrachten eine weitere Nacht in der Wingst. Zum 

Abschluss wurde in allen Gruppen ein Abschiedsfest gefeiert und mit 



 

dem „Rausschmiss“ bekamen die Kinder auch ihre Schultüten 

ausgehändigt. 

 

Leider mussten wir uns zum Ende des Spielkreis-/Kindergartenjahres 

auch von unserer Fachberaterin und Kindergartenleitung Susanne 

Franke verabschieden. Sie hat unsere Einrichtungen viele Jahre 

begleitet, möchte sich nun jedoch neuen  Herausforderungen stellen. 

Wir wünschen auch ihr alles Gute für ihre Zukunft und möchten uns 

auf diesem Wege nochmals für die gute Zusammenarbeit und das 

leckere Abschiedsessen bedanken. 

 

Gundula Blank 

Kindergartenleiterin der „Villa Kunterbunt“ 
Fachberaterin des Spielkreises Abendroth 

 

 

Eltern-Kind-Gruppe 

im Kindergarten Lüderitzstraße 
 

Mein Name ist Silvia Neuber, ich bin 30 Jahre alt und angehende 

Sozialassistentin an den BBS Cuxhaven. Seit dem 29. August 2012 

leite ich die Eltern-Kind-Gruppe, die zuvor von Rebekka Knötzsch 

geleitet worden ist. 

 

Wir treffen uns jeden Dienstag von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr und sind 

eine Gruppe von bis zu 11 Kindern.  

 

Es gibt bei uns feste Rituale, die für die Kinder sehr wichtig sind, 

gerade in den ersten Lebensjahren. So singen wir beispielsweise, 

wenn wir uns begrüßen und natürlich auch vor dem kleinen Picknick. 

 

Bei aktuellen Anlässen kann der Ablauf jedoch auch flexibel variiert 

werden. Die Kinder erfahren Sicherheit und Kontinuität, da eine 

feststehende und immer wiederkehrende Struktur besteht. 

 

 



 

16:00 Uhr         Beginn mit Begrüßung der einzelnen Kinder (Singspiel) 

16:10 Uhr         Beginn des Angebotes 

16:30 Uhr         Gemeinsame Trink- und Snackpause mit der 

        gesamten Gruppe 

          (Wir beginnen mit einem Tischspruch: „Rolle, rolle…“) 

16:45 Uhr         Freispiel bzw. Weiterführung des Angebotes 

17:10 Uhr         Nach dem gemeinsamen Aufräumen ist Zeit für 

        Fingerspiele, Bewegungslieder, Kreisspiele und Lieder 

17:30 Uhr         Abschlusslied („Alle Leut‘“) 

 

Während des Spielenachmittages haben die Eltern und die Kinder 

Zeit, die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Lüderitzstraße 

kennenzulernen, außerdem können Groß und natürlich auch Klein 

soziale Kontakte zu den anderen Eltern und Kindern knüpfen und 

pflegen. 

 

In der Zeit, die wir im vergangenen Kindergartenjahr zusammen 

verbringen durften, haben wir verschiedene Angebote in den 

unterschiedlichsten Bereichen erlebt und ausprobiert. Die Angebote 

orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und richten sich z.B. 

nach der Jahreszeit und ebenso den Wetterverhältnissen. 

 

Damit Sie eine bessere Übersicht bekommen, folgen nun einige 

Beispiele, die wir bisher schon gemacht haben: 

 

1. mit selbstgemachter Knete Figuren geknetet 

2. auf dem Außengelände mit Malkreide gemalt 

3. Bücher aus der Stadtbibliothek Cuxhaven angeschaut 

(Wimmelbildbücher) 

 

Ich freue mich, Ihnen im nächsten Jahr einen gesamten Überblick 

vorstellen zu dürfen. Bis dahin werden wir eine Fülle von Angeboten 

durchgeführt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Silvia Neuber 

 



 

Eltern-Kind-Gruppe 

in der „Villa Kunterbunt“ 

 

„Die ganze Welt ist voll von Sachen, 

und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet.“ 

Pippi Langstrumpf 

 

Nicht nur Sachen, auch Sing- und Fingerspiele und vor allem das 

Miteinander finden wir immer wieder mittwochs von 16.00 bis 17.30 

Uhr in der „Villa Kunterbunt“. 

 

Zu Beginn begrüßen wir singend jedes Kind mit seinem Namen. Im 

Anschluss daran sind die Kinder an der Reihe Wünsche zu äußern. 

Neben dem altbewährten Auto fahren, dem Schlangenlied oder den 

bunten Luftballons hat sich das Bewegungslied „Die Weltraummaus“ 

zum absoluten Nr. 1 Hit der Singspiel-Liste entwickelt. Selbst die 

Kleinsten in der Runde ahmen die Bewegungen nach, um die Maus zum 

Schluss mit einem großen Knall fliegen zu lassen. 

 

Beim anschließenden Frei-Spiel sammeln die Kleinen Erfahrungen im 

Umgang mit ihren Altersgenossen. Spielerisch lernen sie voneinander 

und miteinander, entwickeln sich und finden ihren Platz in der 

Gruppe. 

 

Bei einer kleinen Stärkung gemeinsam an einem Tisch schmeckt es 

viel besser und es werden auch mal Sachen probiert, die sonst 

abgelehnt werden. Auch die Eltern setzen sich gerne bei Kaffee oder 

Tee zusammen und tauschen sich aus. 

 

Bald ist es wieder Zeit zum Laternenlauf und die Idee für die 

Laternen steht auch schon fest. Im letzten Jahr haben die Eltern 

Dosen-Laternen gestaltet. Gemeinsam mit den Kindergartenkindern 

haben wir uns dann, nach einer Stärkung mit Würstchen und 

Brötchen, zu einem kleinen Laternenumzug mit Liedersingen begeben. 

 



 

Auch andere Kreativangebote werden gern von Kindern wie Eltern in 

Anspruch genommen. Handabdrücke als Weihnachtsmann oder Oster-

hase sind schöne Andenken. Krokodile und Zauberstäbe aus Papier 

sind super zum Spielen. Aus Knete oder Play-Mais Figuren formen 

fördert die Fingerfertigkeit. Je nach Lust und Laune ist für jeden 

etwas dabei. 

 

Bei gutem Wetter halten wir uns im Garten oder auf dem Spielplatz 

auf. Im Sommer waren wir sogar am Strand. Wenn es schön warm ist, 

wird das Planschbecken gefüllt und der Wasserschlauch zum Spring-

brunnen. Der größte Spaß für die Kinder ist, wenn sie so richtig 

matschen können. 

 

In unserer Abschlussrunde sind Bewegungs- und Kreisspiele beliebt. 

Wir fahren mit der Eisenbahn, wackeln wie ein Zwerg oder hüpfen 

wie ein Hase. Und zum Schluss 1.2.3. gehen „Alle Leut“ mit einem 

Handkuss zum Gruß heim. 

 

Ich wünsche uns weiterhin viel Spaß und eine spannende Zeit beim 

Sachen finden in der Eltern-Kind-Gruppe der „Villa Kunterbunt“!  

 

Ylvi Thielpape 

 


