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Tätigkeitsbericht des Vorstandes und der Geschäftsführung 

Oktober 2012 bis September 2013 
 
Jedes Jahr staunen wir, dass schon wieder ein Jahr vorübergegangen 
ist, wenn der Tätigkeitsbericht ansteht. Liegt es vielleicht daran, 
dass so viel passiert? Dieser Tätigkeitsbericht beschreibt, was sich 
in den Einrichtungen der AKB, der Geschäftsführung und dem 
Vorstand ereignet hat. 
 
Ein Thema, welches die Geschäftsführung viel Nerven, Zeit und 
Kraft gekostet hat, ist die Sanierung und der Umbau der 
Kindertagesstätte Lüderitzstraße. Nach mehreren Jahren zäher 
Verhandlungen mit der Stadt ist es schließlich gelungen, diese 
Angelegenheit zum Abschluss zu bringen. Ganz großer Dank geht an 
Klaus-Dieter Fortmeyer vom Pari und Helle Vanini, die sich immer 
wieder mit der Verwaltung der Stadt Cuxhaven über die Modalitäten 
auseinandersetzen mussten. Ende gut, alles gut? Das wird sich 
zeigen, wenn die Maßnahme umgesetzt ist. Wir sind guter Hoffnung, 
denn bisher ist alles gut geworden, was die AKB gemacht hat. (Wir 
müssen uns auch mal selber loben.) 
 
Eine weitere Bautätigkeit ist in diesem Berichtszeitraum vollendet 
worden: der Anbau in der Villa Kunterbunt. Dieser ist sehr gelungen 
und wird im Oktober 2013 offiziell eingeweiht. 
 
Das dritte „Bauprojekt“ waren die Ersatzplanungen für unseren Hort 
in der Gorch-Fock-Schule. Im Rahmen des Umzuges der Schule 
fingen wir bereits im Jahr 2011 an, nach Ersatzräumen zu suchen. 
Favorisiert hatten wir einen Einzug in die Bleickenschule. Nachdem 
dieser Idee eine Absage erteilt wurde, haben wir zusammen mit der 
Verwaltung das ganze Jahr über an Planungen für die Nutzung der 
ehemaligen Räume des Umwelt- und Hochbauamtes in der Grandauer-
straße gearbeitet. Im Sommer 2013, als das Kostenvolumen 
feststand und der englische Besitzer keinerlei Interesse zeigte 
seinen Anteil zu erhöhen, mussten wir den Standort aufgeben. Jetzt 
bleiben wir in der Schule, bis die ehemaligen Räume der „Schule am 
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Meer“ in der Friedrichstraße frei werden. Fest steht – so viel Platz 
hat kein Hort in Cuxhaven… 
 
Der Vorstand ist nach wie vor mit viel Freude und Spaß bei den 
monatlichen Sitzungen dabei, auch wenn nicht immer alles glatt läuft. 
Dank der engagierten Berichte von Andrea Blohm und Gundula Blank 
ist der Vorstand immer über alles, was in den Einrichtungen 
geschieht, gut informiert und Helle Vanini berichtet aus dem 
Geschäftsbüro über alles, was gelaufen ist. Der Vorstand ist froh, 
dass wir so professionell arbeitende Leitungskräfte haben. Doch die 
besten Leitungskräfte müssen scheitern, wenn sie nicht auf 
engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter zurückgreifen können. 
Diesen Mitarbeitern gilt an dieser Stelle unser Dank. 
 
Dass alles gut und erfolgreich läuft ist jedoch kein Grund, sich 
darauf auszuruhen. Damit wir auch in Zukunft weiter erfolgreich 
arbeiten können, hat der Vorstand beschlossen, in naher Zukunft 
eine Zukunftswerkstatt zu veranstalten, in der die Weichen für 
künftige Projekte und Veränderungen gestellt werden sollen. Der 
Vorstand sammelt schon Themen, die Gegenstand der Zukunfts-
werkstatt sein können. Die Veranstaltung soll auf möglichst breite 
Basis gestellt werden. Alle an der AKB beteiligten Gruppen sollen 
teilnehmen (Vorstand, Geschäftsführung, MitarbeiterInnen, Vereins-
mitglieder, Eltern). Ein Termin steht noch nicht fest. Er wird 
möglicherweise nach Abschluss der Umbaumaßnahmen in der Kita 
stattfinden. 
 
Die seit vielen Jahren stattfindende Ferienpassaktion „Bewegungs-
baustelle“ hat wie immer mit guter Beteiligung erfolgreich 
stattgefunden. 
 
Unsere Bewegungsbaustelle ist auch im letzten Jahr wieder viel 
unterwegs gewesen. Unser Dank geht an die Stadt Cuxhaven, die uns 
in den Ferien die Abendroth-Turnhalle zur Verfügung stellt. So kann 
die Bewegungsbaustelle von den Feriengruppen genutzt werden. 
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In diesem Jahr begeht die Trägerarbeitsgemeinschaft für 
gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kinder 
ihr 25jähriges Jubiläum. Erst im kommenden Jahr wird es, mit einer 
Fachtagung flankiert, gebührend gefeiert. Seit über 10 Jahren ist 
Helle Vanini Vorsitzende des Gremiums und seit 4 Jahren ist Andrea 
Blohm Sprecherin des Leiterkreises im Gremium. 
 
Für die Trägerarbeitsgemeinschaft organisiert das Geschäftsbüro 
seit 2007 die flexible Ferienbetreuung „Kibeflex“, wo Eltern von 
Grundschulkindern in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 
einzelne Betreuungswochen für 20,- € buchen können. Ein tolles 
Projekt der Vereinbarkeit von Kinder und Beruf, welches von den 
Familien sehr gut angenommen wird und so günstig ist, dass keiner ins 
Grübeln kommt, ob das Kind doch alleine sein kann. Das Projekt wird 
vom Rat der Stadt Cuxhaven seit 2007 finanziell abgesichert – 
Danke dafür.  
 
Auf Niedersachsenebene arbeitet Helle Vanini seit 15 Jahren im 
Paritätischen mit als Mitglied des Sprechergremiums für 
Elementarerziehung und seit vielen Jahren als Beiratsvorsitzende 
der Kreisgruppe Cuxhaven, ebenso auf städtischer Ebene als Mitglied 
im Ausschuss für Jugend, Soziales und Gleichstellung. 
 

Helle Vanini, Harald Wewerka 
Geschäftsführerin,   1. Vorsitzender 
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Kindergartenjahresbericht 

vom 01.09.2012 bis zum 31.07.2013 
 
Für uns begann das neue Kindergartenjahr gleich in Bewegung. Unser 
Kollege Michael Mingst hatte eine tolle Fortbildung beim Gemeinde 
Unfallverband absolviert und wollte gern das Gelernte an uns 
weitergeben. So organisierte ich eine Hallenzeit und lud die 
Kolleginnen von der „Villa Kunterbunt“ und vom Spielkreis Abendroth 
gleich mit ein. 
 
Zum Thema „Kinder brauchen Risiko“ haben wir schiefe Ebenen und 
viele verschiedene Höhen ausprobiert. Manch eine von uns ist an ihre 
Grenze gekommen und mochte dann nicht springen oder weiter  
hochklettern. Allen wurde klar, dass Kinder diese Herausforderungen 
benötigen und an deren Bewältigung innerlich wachsen können. Wir 
waren begeistert und einhellig der Meinung, dass wir noch viel 
zusammen machen können. 
 
Das Kindergartenjahr begann zum 01.09., da die Ferien so spät lagen. 
So haben wir schnell viele Kinder aufgenommen, denn die Eltern 
mussten ja zur Arbeit. 
 
Nachdem sich alle eingewöhnt hatten, begannen wir mit unter-
schiedlichen Projekten in den einzelnen Gruppen. So gab es Piraten, 
Astronauten, sagenhafte Gestalten und Handwerker. 
 
Der erste Elternabend fand statt und es wurde ein neuer Elternrat 
gewählt.  
 
Wir bekamen einen jungen Mann für den Bundesfreiwilligendienst und 
zwei junge Frauen, die ein Jahrespraktikum bei uns ableisten wollten. 
Diese jungen Leute waren eine große Bereicherung für das Haus und 
haben uns bei so mancher Krankheitswelle geholfen. 
 
Wir konnten unsere Jahrespraktikantin vom letzten Jahr, Frau 
Sabine Post, als dritte Kraft in der Krippe für 20 Stunden weiter 
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beschäftigen. Wir sind sehr froh, denn damit können wir die 
Kontinuität der Bezugspersonen in der Krippe gewährleisten. Sie hat 
das Außengelände der Krippe gleich weiter unter ihre Fittiche 
genommen. Die Kinder haben dort jetzt ein Zelt aus Weidenzweigen 
und einen Tunnel. 
 
Wir trafen uns mit unseren Kooperationspartnern in der Döser 
Schule und in der Gorch–Fock–Schule und besprachen dort die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
 
Im Oktober startete das Kindergartenteam nach Hamburg. Wir 
machten einen Betriebsausflug und einige Kollegen hatten sich viele 
schöne Überraschungen für uns überlegt. 
 
Auf den nächsten Dienstbesprechungen wurden alle Kollegen in die 
Psychomotorischen Module der „Fitten Kita Kids“ eingewiesen. Nach 
dem Motto „Kollegen lernen von und mit Kollegen“ profitierten wir 
sehr voneinander. 
 
In der Kürze des Halbjahres konnten wir in diesem Jahr keine 
Laternen mit den Kindern basteln und haben daher ein schönes 
Herbstfest, mit Lagerfeuer und Stockbrot und vielen Angeboten im 
Haus veranstaltet. 
 
Unsere Kollegin Jana Ruckhaber, die sich zur Yogalehrerin ausbilden 
lässt, hat zunächst nach dem Mittagessen Yoga angeboten und dann 
immer Dienstagnachmittag für die Kinder, die gerade zur Schule 
gekommen sind, und für interessierte Kinder aus dem Kindergarten. 
Ein großer Gewinn für unsere Einrichtung. 
 
Unseren Studientag haben wir ganz unserer Konzeption gewidmet. 
 
Dann begann die schöne Weihnachtszeit und wir haben wieder mit 
den Kindern und mit Hilfe der Eltern Kekse gebacken, Geschichten 
gelesen und natürlich Geschenke gebastelt und die Schulkinder 
hatten ihre erste Übernachtung im Kindergarten. 
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Im oberen Bereich haben zwei Kolleginnen ein Weihnachtszimmer 
eingerichtet, das sich großer Beliebtheit erfreut. Alles was blinkt 
und glitzert, ist dort zu finden. Es wurde gebacken und Geschenke 
gebastelt, Märchen vorgelesen, gesungen und gespielt. 
 
Zu unserer Weihnachtsfeier bekamen wir die Verlängerung des 
Markenzeichens Bewegungskindergarten überreicht. Nun sind wir für 
weitere zwei Jahre zertifiziert. 
 
Von den Eltern bekamen wir einen Essensgutschein für das gesamte 
Team geschenkt. 
 
Das Kindergartenteam hatte in diesem Jahr erstmals im Team 
gewichtelt und die Kollegen konnten sich in der Adventszeit über 
kleine Aufmerksamkeiten freuen. 
 
In der Weihnachtszeit bis zum Fasching beschäftigte die Gruppen 
das Thema Märchen. Die Hallen und Flure wurden umgestaltet und 
überall im Haus Märchenhaftes gebastelt, gebaut, gemalt und 
erzählt. Die Gruppen haben sich mit unterschiedlichen Märchen 
auseinandergesetzt, Märchen für alle Altersgruppen. 
 
Im Februar erfuhren wir, dass unsere Kollegin Anna Lena Jabs ein 
Kind erwartet. Wir freuen uns für sie und ihren Mann. Schön war, 
dass sie bis zu ihrem Mutterschutz bei uns arbeiten konnte. 
 
Zum Faschingsfest kamen Kinder und Erzieher märchenhaft 
verkleidet. Im unteren Bereich hatten wir ein sehr abwechslungs-
reiches Büffet für alle Kinder und in den einzelnen Räumen fanden 
spannende Aktionen statt. Bei unserem Rundgang durch unser 
Wohnviertel haben wir ordentlich Krach gemacht und versucht, den 
Winter auszutreiben. 
 
Dann begann die Zusammenarbeit mit der Gorch–Fock–Schule, die 
Lesekumpels trafen sich. 
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Damit neue Eltern sich schnell in der Kindertagesstätte zurecht-
finden können, hat der Elternrat mit der Leitung ein „Eltern ABC“ 
geschrieben. 
 
Viele geplante Außenaktionen mit der Gorch–Fock–Schule und der 
Döser Schule mussten wir leider ausfallen lassen, da das Wetter 
lange sehr schlecht war. 
 
Ostern konnten wir dann eine tolle Hasenparty feiern. Die Kinder 
liefen von Station zu Station und suchten Eier im Bewegungsraum auf 
einer Bewegungslandschaft, bastelten sich Hasenohren und vieles 
mehr. 
 
Im April brachte unsere Kollegin Meike Grade ihren Sohn Joost zur 
Welt.  
 
Zum „Tag der sauberen Stadt“ gingen die 5 – 6 Jährigen in unser  
Wäldchen in die Emmastraße und säuberten das Areal, damit die 
Kindergartenkinder dort gefahrlos spielen können und auch den 
Tieren nichts passieren kann. 
 
Im April fuhren die großen Kinder nach Berensch zur Übernachtung. 
Die Kinder haben dort schon mal die Kostüme für ihre Abschluss-
vorführung genäht und gestaltet. 
 
Dann begannen wir mit der spielzeugfreien Zeit. An einem 
gemeinsamen Elternabend erklärten wir den Eltern das Projekt. Die 
Eltern waren sofort sehr angetan von unserem Vorhaben. Wir 
mussten keine Überzeugungsarbeit leisten. 
 
Mit den Kindern wurde in jeder Gruppe zunächst darüber 
gesprochen, was überhaupt Spielzeug ist. Dann wurde verhandelt, 
was zuerst verpackt werden soll. Und so verschwand nach und nach 
alles vorgefertigte Spielzeug aus der Kita und aus dem Außengelände. 
Eine spannende Zeit begann für Kinder, Erzieher und Eltern. 

 10 

Im Mai hatte das ganze Team einen tollen Studientag zum Thema  
„Umgang mit Aggressionen – Ringen, Raufen, Kräfte messen.“ Wir 
haben viel gelernt über die Verschiedenheit von Jungen und Mädchen 
und natürlich alle Spiele auch ausprobiert. 
 
Vor der Sommerschließzeit sind sechs Krippenkinder schon in den 
Kindergarten eingewöhnt worden. Wieder ein neuer Lebensabschnitt 
vom „kleinen“ in den „großen“ Kindergarten. 
 
Die Schulkinder haben sich in diesem Jahr für eine klassische 
Zirkusvorstellung entschieden, die im Bewegungsraum für deren 
Familien stattfand. Die kleinen Akteure nahmen die Zuschauer gleich 
in ihren Bann. Atemberaubende Trapezkünstler, Tänzerinnen, wilde 
Tiere und ein Zirkusdirektor zeigten ihr Können. Nach der 
Vorstellung begann das große Sommerfest für alle und wir konnten 
gemeinsam die Schulkinder verabschieden. Zu diesem Sommerfest 
hatten erstmals alle Familien zu einem gemeinsamen Büffet 
beigetragen. Das war ein toller Erfolg und ein rundes schönes Fest. 
 
Eine Woche später starteten die 6jährigen Kinder zum jährlichen 
Fußballturnier aller Kindertagesstätten und brachten den Pokal nach 
Hause. Die Kita Lüderitzstraße hatte den ersten Platz gemacht. Mit 
diesem tollen Erfolg sind wir dann gemeinsam in die Ferien gegangen. 
 

Andrea Blohm – Kindertagesstättenleiterin 
Dipl. Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin 
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Eltern-Kind-Gruppe 

im Kindergarten Lüderitzstraße 
 

Mein Name ist Jenny Briese, ich bin angehende Erzieherin und habe 
am 01.11.2012 die Eltern-Kind-Gruppe in der Lüderitzstraße über-
nommen. Immer wieder dienstags treffen wir uns von 16:00 Uhr bis 
17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Lüderitz-
straße, um miteinander zu spielen, basteln und singen.  
 
Die Spielnachmittage finden nach einem zeitlich strukturierten 
Ablauf statt, in dem feste Rituale eingebunden sind. Bei aktuellen 
Anlässen kann der Ablauf jedoch auch flexibel variiert werden. 
Durch die wiederkehrende Struktur erfahren die Kinder Kontinuität 
und Sicherheit, denn gerade für Kinder dieser Altersstruktur haben 
Rituale eine enorme Wichtigkeit. 
 
Fingerspiele, Lieder, Bewegungsspiele oder auch Kreisspiele sind 
Bestandteil eines jeden Treffens der Eltern-Kind-Gruppe. Während 
des Freispiels ist die Puppenspielecke mit Kinderküche immer wieder 
ein beliebter Anlaufpunkt für die Kinder, ebenso wie die 
Bewegungsecke in der Halle. 
 
Bei gutem Wetter nutzen wir das Außengelände und erkunden den 
Spielplatz. 

- Fahren und Ausprobieren von unterschiedlichen Fahrzeugen 
- Spielen und bauen im und mit Sand 
- Schaukeln 
- Wippen, rutschen, klettern 

 
Nach wie vor wird auch gerne im Bewegungsraum gespielt. 

- Klettern 
- Schaukeln 
- Hüpfen, springen 
- Spielen mit Bällen 
- Bauen mit verschiedenen Bauelementen 
- Kreisspiele, Bewegungsspiele 
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Das Basteln kommt natürlich auch nicht zu kurz. 
- Malen mit Wasserfarben, mit Pinseln und Fingern 
- Knete formen, schneiden, ausstechen  
- Papier schneiden, reißen und kleben 
- Basteln nach der Jahreszeit 

 
Die Kinder erlernen beim gemeinsamen Spielen ein Miteinander und 
es ist spannend zu beobachten, wie sie den Umgang miteinander 
erleben und erfahren. 
 
Nun ist der Herbst da und wir werden in den nächsten Wochen 
Kastanien sammeln und diese zum Basteln nutzen, sowie auch eine 
Laterne gestalten und diese bei einem kleinen Laternenspaziergang 
leuchten lassen. 
 
Auch für das kommende Jahr wünsche ich uns viel Spaß in der Eltern-
Kind-Gruppe. 

Jenny Briese 
 

 

 

Jahresbericht Kindergarten „Villa Kunterbunt“ 

und Spielkreis Abendroth 

vom 01.08.2012 bis zum 31.07.2013 
 
Das neue Kindergartenjahr begann mit der Eingewöhnungszeit für die 
neuen Kinder. In Begleitung ihrer Eltern konnten sie sich mit uns, den 
anderen Kindern und der neuen Umgebung vertraut machen. Bereits 
nach wenigen Wochen fühlten sie sich in ihren Gruppen wohl und 
hatten erste Spielkontakte geschlossen. 
 
Um auch den Eltern die Möglichkeit zu bieten sich kennen zu lernen, 
fanden in beiden Gruppen Elternabende statt, auf dem auch die 
Elternvertretung gewählt wurde. 
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Im September nutzte unser Kollegium einen Studientag, um an einer 
Fortbildung zum Thema: ICH – DU – WIR - Förderung der emotional-
sozialen Kompetenzen teilzunehmen. Es war ein interessanter Tag, 
der nochmals verdeutlicht hat, wie wichtig dieses Thema für die 
Entwicklung der Kinder ist. 
 
Im Laufe des Jahres haben Kolleginnen weitere Fortbildungen zu den 
Themen Entspannungstechniken, Mobilitätserziehung und Theater-
spiele besucht. 
 
Im Herbst zeigten die Kinder aus dem Spielkreis Abendroth großes 
Interesse am Experimentieren mit Tönen, Elektrizität und Farben. 
Besonders das Entstehen neuer Farben durch das Mischen der 
Grundfarben faszinierte die Kinder immer wieder aufs Neue.                                                                                                                             
 
Im Oktober feierten wir unsere Laternenfeste. Die Kinder aus dem 
Spielkreis Abendroth führten ihre Laternen durch den Schoßgarten, 
die Döser Laternen leuchteten im Kurpark. 
 
Ende November führte uns unser Betriebsausflug in die Bremer 
Kunsthalle, um die Hundertwasser-Ausstellung zu besuchen. 
Abgerundet wurde der Tag mit einem Bummel durch das Schnoor-
Viertel zum Theaterschiff. 
 
In der Vorweihnachtszeit besuchten die Kinder des Abendroth-
Spielkreises das „manufaktur theater“ im Eisenbahnwaggon. In dem 
musikalischen Theaterstück Salima Sambala singt am Sambesi 
wurden die Tierwelten und Landschaften Afrikas zum Leben erweckt. 
 
Traditionell schmückten die Kinder beider Gruppen wieder 
gemeinsam den Tannenbaum im C&A Center mit ihrem selbst 
hergestellten Baumschmuck. Zur Belohnung gab es ein leckeres 
Frühstück und viele bewundernde Blicke der Passanten.  
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Auf den gemütlichen Weihnachtsfeiern präsentierten die Kinder 
ihren Familien dann ganz aufgeregt und stolz ihre selbstgebackenen 
Kekse, Weihnachtslieder und auch so manches Gedicht. 
 
Seit Anfang Januar bilden wir uns regelmäßig zum Thema Bildungs- 
und Lerngeschichten fort. Erste Lerngeschichten wurden bereits 
geschrieben und den Kindern vorgelesen. Sie ermöglichen den 
Kindern, ihre Entwicklung und ihren eigenen individuellen Weg des 
Lernens nachzuvollziehen. Auch in diesem Jahr werden wir weiter am 
Thema arbeiten. 
 
In der „Villa Kunterbunt“ stand das Frühjahr unter dem Motto: Mut 
tut gut. Besonders das Buch vom Grüffelo, in dem eine kleine Maus 
mutig zahlreiche Tiere überlistet, hatte es den Kindern angetan. So 
lag es nahe, auch das Faschingsfest unter diesem Motto zu feiern.                                                                                                                            
Die Abendrother verwandelten ihren Gruppenraum kurzerhand in 
eine Disco, um Fasching zu feiern. Es wird gemunkelt, sogar einige 
Rockstars seien dort live aufgetreten. 
 
Dank großzügiger Spenden konnten wir im Februar und im März 
gemeinsam jeweils einen Vormittag in der Spiellandschaft Käpt‘n Cux 
verbringen. Für die Kinder eine willkommene Abwechslung während 
des langen und kalten Winters. 
 
Anfang Dezember war es endlich soweit. Mit den Arbeiten am lang 
ersehnten Anbau für die „Villa Kunterbunt“ wurde begonnen. Große 
Aufregung herrschte bei den Döser Kindern, als der Bauzaun auf dem 
Gelände errichtet wurde. Gespannt beobachteten sie nun den 
Fortschritt der Bauarbeiten. Ganz besonders begehrt waren die 
Fensterplätze, wenn der Betonmischer kam, das Fundament gegossen 
wurde oder der Kran die vormontierten Wände aufstellte. 
 
Nachdem die Arbeiten am Innenausbau abgeschlossen waren, konnten 
wir dank der Hilfe einiger Väter unsere Küche in den Anbau 
versetzen. Dafür nochmals vielen Dank. Der neu entstandene, 
gemütliche Frühstücksraum wurde von den Kindern sofort begeistert 
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erobert. Gleichzeitig ermöglichte uns der Anbau, Anfang April fünf 
weitere Kinder und ihre Familien in unseren Kindergarten 
aufzunehmen. 
 
Auch im Garten hat sich vieles verändert. Eine große Sandfläche ist 
entstanden, Sandspielgeräte wurden aufgebaut, Hecken zum 
Verstecken gepflanzt und Rasen ausgerollt. Die neue Wegbegrenzung 
lädt zum Balancieren ein und der Vorgarten mit den Baumscheiben 
zum Hüpfen. 
  
Im Mai fuhren die Kinder aus Abendroth und Döse wieder gemeinsam 
auf den Dünenhof. Dank des sommerlichen Wetters konnten die 
Kinder das große Gelände ausgiebig erkunden. Für viele Kinder ist es 
eine große Herausforderung, ohne Eltern auswärts zu übernachten. 
Doch am nächsten Morgen konnten alle Kinder zwar müde, aber sehr 
stolz von ihren Eltern abgeholt werden. 
 
Anfang Januar kamen die zukünftigen Schulkinder aus Abendroth 
und Döse zusammen, um gemeinsam ihr Schulkindprojekt zu 
besprechen. Nachdem alle Wünsche und Ideen vorgestellt waren, 
wurde abgestimmt. Fast einstimmig fiel die Wahl auf das Thema: 
Cuxhaven - Unterwegs in unserer Stadt. 
 

Von nun an trafen sie sich regelmäßig, um ihre Umgebung zu Fuß oder 
mit dem Bus zu erkunden. Auf ihren wöchentlichen Touren besuchten 
sie das Wrackmuseum, die Polizei, die Feuerwehr, das Gesundheits-
amt, das Wasser- und Schifffahrtsamt, die Wasserschutzpolizei und 
die Sternwarte. Im Mittelpunkt stand dabei die Freude am 
Kennenlernen der eigenen Stadt und ihrer Institutionen. Den 
Abschluss des Projektes bildete eine Fahrt mit dem Wattwagen zur 
Insel Neuwerk. Nach einem Inselrundgang und dem Besuch des 
Nationalparkhauses fuhr sie der Wattwagen zurück nach Cuxhaven. 
Am Strand entlang ging es zurück nach Döse, dabei konnten die 
Kinder noch einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachten. 
Abschließend übernachteten sie noch gemeinsam in der „Villa 
Kunterbunt“. 

 16 

Mit dem obligatorischen Rausschmiss und der Übergabe ihrer 
Schultüten endete dann endgültig die Kindergartenzeit und damit 
auch für alle anderen Kinder und uns das Kindergartenjahr. 
 
Und nun hat ein neues Kindergartenjahr begonnen, mit vielen neuen 
Kindern und ihren Familien, auf das wir schon ganz gespannt sind. 
 

Gundula Blank 
Kindergartenleiterin der „Villa Kunterbunt“ 
Fachberaterin des Spielkreises Abendroth 

 
 
 

Eltern-Kind-Gruppe 

in der „Villa Kunterbunt“ 
 
Viel Neues zu entdecken gibt es immer wieder mittwochs von 16.00 
bis 17.30 Uhr für Kinder im Alter von 1 – 3 Jahre in der „Villa 
Kunterbunt“. 
 
Beim gemeinsamen Spielen bietet sich den Kindern die Möglichkeit, 
Erfahrungen im Umgang mit ihren Altersgenossen zu sammeln und 
miteinander zu lernen. Mit der Zeit entwickeln sich Sympathien und 
Interesse und die Kleinen finden ihren Platz in der Gruppe von 
maximal 10 Kindern. Gleichzeitig bietet sich für die Eltern, wer 
möchte bei einer Tasse Kaffee oder Tee, die Gelegenheit, 
Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. 
 
Der Nachmittag gestaltet sich ganz individuell nach Lust und Laune 
der Kinder. Aber auf jedem Fall starten wir immer mit unserem 
Begrüßungslied „Unser Tag soll fröhlich sein, …“, in dem jedes Kind 
namentlich willkommen geheißen wird. 
 
Bei den anschließenden altersgemäßen Liedern und Fingerspielen ist 
bei uns alles möglich: ein Hahn, der Eisenbahn fährt, ein Frosch, der 
macht bei uns mmh mmh, die Maus lassen wir ins Weltall fliegen oder 



 17 

die kleinen Finger werden zu Zappelmännern … und vieles mehr. Die 
Regelmäßigkeit der Lieder und Spiele macht Mut zum Nachahmen und 
unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung. 
 
Bei gutem Wetter nutzen wir das tolle neue Außengelände der „Villa 
Kunterbunt“ und den angrenzenden Spielplatz. Wippen, schaukeln, 
klettern, Sand sieben oder wenn es warm genug ist mit Wasser 
experimentieren – für jeden ist etwas dabei. Auch treffen wir uns 
gerne mal am Strand oder einem nahe gelegenen Spielplatz. 
 
Aber genau wie draußen gibt es auch im Haus vieles zu entdecken. 
Kleine Künstler können sich in der Bastelecke beim Malen oder 
Drucken mit Fingermalfarben austoben. In der Spielküche zaubern 
die kleinen Köche Leckeres und die Fantasiespeisen werden den 
Eltern zum Verkosten serviert. Bauherren/innen und/oder Autofans 
kommen genauso auf ihre Kosten. Der Bewegungsraum bietet viel 
Platz zum (Wett-)krabbeln, Toben, Tanzen und Klettern. 
 
Ein fester Bestandteil ist dann wieder unsere Abschlussrunde, in der 
sich alle Kinder mit ihren Eltern gemeinsam einfinden. Jetzt fahren 
wir mit dem Auto, ticken wie eine Uhr, wackeln wie ein Zwerg oder 
spielen Elefant – die Bewegungslieder auf dem Schoss der Eltern 
geben Sicherheit und Geborgenheit. Und zum Schluss 1. 2. 3. gehen 
„Alle Leut“ mit einem Handkuss zum Gruß heim. 
 
Die Eltern-Kind-Gruppe strukturiert sich gerade neu und wir haben 
noch freie Plätze. Erzählt dieses gerne weiter, sodass wir uns auf 
viele weitere Treffen in der Eltern-Kind-Gruppe der „Villa 
Kunterbunt“ freuen dürfen. 

Ylvi Thielpape 
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Jahresbericht der „Lachmöwen“, „Sturmmöwen“, „Silbermöwen“ 

01.08.2012 bis 31.07.2013 
 
Wieder neigt sich ein Hortjahr dem Ende zu und auch dieses Jahr ist 
wieder viel Spannendes passiert. Die drei Gruppen sind mittlerweile 
gut zusammengewachsen, und Andy Voss hat die Leitung für die drei 
Gruppen übernommen. Wir freuen uns, dass Andy dies so super 
meistert und wollen uns auf diesem Weg auch nochmals dafür 
bedanken☺. 
 
In den Herbst- und 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. Auch die Turn-
halle wurde von uns täglich genutzt. Unter anderem waren wir in der 
Stadtbibliothek, dort hat sich jedes Kind ein Buch ausgesucht und 
den anderen Kindern daraus vorgelesen. Ansonsten waren wir mit den 
Kindern im Kino, haben einen Wii-Contest veranstaltet, waren im 
Freizeitpark Wingst uvm. Unsere Räume haben wir gemeinsam mit 
den Kindern in einen maritimen Stil umgestaltet. Wir haben auch 
einen künstlichen Strand in einem Terrarium gebaut. 
 
Anfang des Jahres bekamen wir in unseren drei Gruppen zwei FSP II 
(Fachschule für Sozialpädagogik) Praktikantinnen und eine FSP I 
Praktikantin. Die FSP II Praktikantinnen haben beide ihre Abschluss-
prüfung in unserer Einrichtung bestanden. Sie haben mit den Kindern 
ein Sportprojekt erarbeitet und durchgeführt. Die FSP I 
Praktikantin hat ein Forscherprojekt mit den Kindern gemacht. Sie 
hat verschiedene Experimente zum Thema Wasser durchgeführt und 
gemeinsam mit den Kindern eine Forscherkiste entwickelt. Auch 
nächstes Jahr werden wir wieder zwei FSP II Praktikantinnen bei 
uns in der Einrichtung begrüßen dürfen. Die Kinder freuen sich schon 
sehr. 
 
In den Sommerferien hatten wir dieses Jahr sehr viel Glück mit dem 
Wetter. Wir konnten diesmal eine Öffnungszeit von sechs Wochen 
anbieten. Die ersten drei Wochen hatte der Hort Gorch-Fock 
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geöffnet und die letzten drei Wochen der Abendrothhort. So boten 
wir den Eltern flexible Betreuungszeiten, weil sich nicht jeder 
Elternteil drei Wochen Urlaub nehmen konnte und daher die 
Betreuung benötigte. 
 
In der ersten Woche waren wir mit den Kindern in Sahlenburg 
klettern. Das war für die Kinder ein aufregendes Erlebnis. Sie 
durften sich an bestimmten Bereichen beim Klettern gegenseitig 
sichern. Ein Kletterführer hatte ihnen gezeigt, wie es geht. 
 
Da es diesen Sommer sehr heiß war, sind wir des Öfteren mit den 
Kindern am Strand schwimmen gewesen. An schlechteren Tagen 
waren wir mit ihnen in der Spielscheune und im Kino, in dem Film „die 
Schlümpfe 2“. Ein Kinobesuch ist für die Kinder immer ein ganz 
besonderes Highlight. 
 
Auch der „Spiel- und Sportpark“ in der Wingst wurde von uns wieder 
besucht. An einem bestimmten Tag haben sich mehrere Hortgruppen 
dort getroffen. Dieser gemeinsame Tag wurde vorher auf dem 
Netzwerktreffen festgelegt. 
 
Ansonsten haben wir mit den Kindern Pizza gebacken und einen 
Nachmittag haben wir in Sahlenburg eine Wattführung mitgemacht. 
Die Kinder und Erzieher wurden von einem Wattführer begleitet und 
unterrichtet. Es war für die Kinder ein lehrreiches und spannendes 
Erlebnis und sie wollen es auf jeden Fall nächstes Jahr noch einmal 
machen. 
 
Zum Schuljahresende verließen uns dann einige Kinder, die auf die 
Haupt- bzw. Realschule oder das Gymnasium 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. Deshalb haben wir für die Kinder und die 
Eltern ein Sommerabschlussfest veranstaltet. Aufgrund des 
schlechten Wetters fand das Fest in der Turnhalle der Grundschule 
Abendroth statt. 
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Viele Eltern kamen und brachten Essen und Trinken für ein großes 
Büffet mit. Wir hielten für die Kinder, die uns verließen, eine 
Abschlussrede und anschließend konnten sie an Angeboten wie z.B. 
Dosenwerfen, schminken, tanzen etc. teilnehmen. Die Eltern fanden 
den Tag super und wir bekamen nur positive Rückmeldungen, deshalb 
werden wir auch 2014 ein Sommerfest veranstalten. 
 
Ein aufregendes Schuljahr geht nun zu Ende, aber wir freuen uns 
schon auf das neue. 

Sarah Harlichs 
 
 
 

Jahresbericht der Schulkindbetreuungen „Wilde Kerle I und II“ 

von September 2012 bis Juli 2013 
 

Ein kurzes und trotzdem ereignisreiches Schuljahr begann sehr 
arbeitsintensiv. Wir setzten uns eingehend mit unserer Teamfindung 
und der damit verbundenen Gruppendynamik auseinander. Mit großem 
persönlichem Engagement haben wir es geschafft, zu einer 
kollegialen, kreativen und lustigen Teamgemeinschaft zu reifen, 
welche mit viel Lust am Entdecken, Auseinandersetzen und 
Ausprobieren unter Ausschöpfung der eigenen Ressourcen und 
Neigungen verschiedene Aktionen mit den Kindern auf den Weg 
bringt. 
 
Nach den ersten Wochen der Eingewöhnung an Schule und Hort 
folgten recht schnell die Herbstferien. Hier boten wir in beiden 
Wochen parallel zwei verschiedene Projekte für die Kinder an. In der 
ersten Woche wurden beim Naturprojekt mit Wiebke und Debby 
Webrahmen aus Naturmaterialien hergestellt. Vera und Kathrin 
sangen, tanzten und trommelten mit den Kindern beim Rhythmik-
projekt. Am Ende der Woche stellten beide Projektgruppen ihre 
Ergebnisse gegenseitig in einer Ausstellung bzw. Aufführung vor. 
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In der zweiten Woche wurden in einer Gruppe Laternen gebastelt, 
während sich die andere Gruppe in der Turnhalle im Ringen und 
Raufen übte. Den Abschluss der Herbstferien bildeten unser 
Laternenlauf zum Strand und ein reichhaltiges Büffet. 
 
Unser Fortbildungsetat wurde im Februar für den gemein-
schaftlichen Besuch des Osnabrücker Kongresses "Bewegte Kindheit" 
genutzt. 
 
In den Osterferien verreisten 15 Kinder unserer Einrichtung eine 
Woche nach Helgoland, um dort mit Debby und Wiebke die erste 
Ferienfreizeit zu verbringen. 
 
Vera und Manfred hielten die Stellung vor Ort und boten den Kindern 
ein Ton- und Zumba-Tanz-Projekt an. Beendet wurden die Oster-
ferien mit einem gemeinsamen Osterpicknick. 
 
Im März fing für zwei Schülerinnen aus der FSP-Oberstufe ihr 
Praktikum in unseren Gruppen an. Mit viel Freude und Ideenreichtum 
nahmen sie im Rahmen ihrer Abschlussprüfung das Thema Zirkus auf, 
welches die Kinder in diesem Zeitraum beschäftigte. Der Höhepunkt 
war eine Zirkusvorstellung für Eltern, Familien und Hortkinder in der 
Hermann-Allmers-Turnhalle. 
 
Im Mai beendete unsere langjährige Reinigungskraft Andrea Stein 
aus familiären Gründen ihre Zusammenarbeit mit uns und Sandra 
Vermehren übernahm die Arbeitsstelle. Inzwischen hat sie sich gut 
bei uns eingelebt und erobert gemeinsam mit uns das Schulgebäude. 
 
Pfingsten fand in der Cadenberger Turnhalle ein großes, vom 
Hortnetzwerk organisiertes Fußballturnier statt. Unsere intensive 
Vorbereitung darauf zeigte Erfolg, denn wir belegten den 1. Platz und 
nahmen den begehrten Pokal mit nach Hause. 
 
Über das gesamte Schuljahr boten wir jeden Dienstag eine Sport-AG 
und freitags eine Entspannungs-AG an. In enger Zusammenarbeit mit 
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der Schule und mit Hilfe unserer Lese-Oma richteten wir eine Lese-
Förder-AG ein, die dreimal wöchentlich für alle Kinder die 
Möglichkeit zum Lesen üben bot. 
 
Die Highlights in den Sommerferien waren die Ausflüge mit dem Zug 
in den Magicpark Verden und zum Tierpark Hagenbeck in Hamburg. 
Einen großen Gruselfaktor hatte unsere Übernachtung im leer-
stehenden Schulgebäude der Gorch-Fock-Schule, begaben wir uns 
doch dort auf die Suche nach dem längst verschollenen Schulgeist. 
Beendet wurde die Übernachtung am nächsten Morgen mit einem 
üppigen Frühstück, bevor in den täglichen Tagesablauf der Ferien-
betreuung übergegangen wurde. 
 
Neu in den Ferien war für alle Beteiligten der kollegiale Dienst-
austausch zwischen den beiden Horten der Abendrothschule und der 
Gorch-Fock-Schule. So arbeitete Andreas während Kathrins Urlaub 
in unserer Einrichtung und Kathrin übernahm die Vertretung von ihm 
in der Abendrothschule. 
 
Erwähnt werden sollte am Ende, dass die gesamten Sommerferien 
unter dem Einfluss der Vorbereitung des Umzuges der Gorch-Fock-
Schule in die Bleickenschule stand, was manches Mal den allgemeinen 
Ferienspass trübte und unsere Motivationskünste herausforderte. 
 

Kathrin Henze-Lagemann 
 


