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Tätigkeitsbericht des Vorstandes und der Geschäftsleitung

Oktober 2008 bis September 2009

Unsere  Bewegungsbaustelle  ist  auch  in  diesem  Jahr  von  Schulen,
Kindergärten  und  Organisationen  gut  angenommen  worden.
Mittlerweile haben wir dank einer größeren Spende der Geschwister-
Zorn-Stiftung  einen  Anhänger  kaufen  können,  so  dass  die  ganze
Logistik etwas einfacher ist. Leider fehlen uns immer noch freiwillige
Helfer. Daran hat auch die Teilnahme am „Freiwilligen Cafe“ nichts
geändert.  In  den  Schulferien  haben  wir  die  Baustelle  in  der
Abendrothschule aufgebaut stehen lassen können, ein großer Gewinn
für alle die Gruppen, die auch in den Ferien betreut werden. 

30 Jahre Spielfest, das sollte doch ein Grund zum Feiern sein. War
es  leider  nicht.  Wir  glauben,  dass  es  in  der  Geschichte  der
Spielfeste noch nie ein so schlecht besuchtes Fest gab. Allerdings
war die „Konkurrenz“ an Veranstaltungen an diesem Tag auch sehr
hoch. So feierte z.B. das Krankenhaus einen „Tag der offenen Tür“
und  hatte,  wie  hinterher  zu  lesen  war,  ca.  15.000  Besucher.  Den
Beteiligten auf unserem Fest hat es natürlich wie immer viel Spaß
gemacht,  trotzdem müssen wir  darüber nachdenken,  ob überhaupt
und wenn ja in welcher Form so etwas weiterhin stattfinden kann.

Die  stets  wiederkehrenden  Veranstaltungen  (Flohmärkte,  Ferien-
passaktion  und  Teilnahme  an  der  1.  Mai  Veranstaltung  des  DGB)
waren wir immer erfolgreich.

Ebenfalls  vertreten  waren  wir  auf  dem  „Frühlingsfest  der
Wohlfahrtsverbände“  im  Juni  mit  der  Bewegungsbaustelle.  Dieses
mal mit gutem Wetter.

Wie  bereits  im  vergangenen  Jahr  angekündigt,  hatten  wir  eine
Schulkindbetreuung in der Abendrothschule zum 01.02.2009 geplant.
Leider  verzögerte  sich  die  Sitzungsvorlage,  sodass  wir  erst  im
Januar 2009 einen positiven Beschluss erhielten.
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Die Gruppe hat dann zum 01.08.2009 angefangen, und alle haben sich
bereits gut in der Schule eingelebt. Ein Bericht dieser Gruppe folgt
im nächsten Jahr.

Vorstand  und  Geschäftsführung  danken  allen  Vereinsmitgliedern,
Mitarbeitern, Eltern, freiwilligen Helfern, Sponsoren und den Zivis
für die geleistete Arbeit und hoffen auf ein weiteres gutes Jahr für
die AKB.

Helle Vanini, Harald Wewerka
Geschäftsführerin,   1. Vorsitzender

Kindergartenjahresbericht

vom 01.08.2008 bis zum 31.07.2009

Das Kindergartenteam startete mit einem lustigen Betriebsausflug
ins  neue  Kindergartenjahr.  Nach  dem  Motto  „Wenn  es  uns
miteinander  gut  geht,  spüren  das  auch  die  Kinder  und  Eltern  in
unserer Kita“.

Diesmal  mussten  wir  ein  Torfdiplom  absolvieren.  Eine  feucht–
fröhliche Kahnfahrt bildete den Höhepunkt des Tages. Unser Kahn
wurde von einer anderen Frauengruppe geentert. Wir haben alle viel
gelacht. Nach der Tour beendete ein leckeres Grillen den Tag und wir
starteten mit Freude am nächsten Morgen in der Kita.

Neue Kinder und ihre Familien wurden eingewöhnt und begleitet. In
der  Krippe  nahmen  wir  erstmalig  ein  Kind  mit  erhöhtem
Förderbedarf auf. Erstmalig meint, dass der Gesetzgeber zwar den
Ausbau der Krippen vorantreibt, aber z.B. die Integration für die 0
bis 3Jährigen nicht geregelt ist. Wir haben entschieden, dass wir zur
gemeinsamen  Erziehung  behinderter  und  nichtbehinderter  Kinder
stehen und die Eltern auf ihrem Weg unterstützen.

Die Familie des zweijährigen Jungen entschloss sich zu klagen, und
mit  der  Stadt  konnte  ich  eine  Reduzierung  der  Gruppenstärke
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durchsetzen.  Die Anerkennung seines erhöhten Förderbedarfs hat
bis  Januar  2009  gedauert.  Es  hat  einige  Mühen  gekostet,  die
Betriebserlaubnis zu erhalten, da nichts wirklich gesetzlich geregelt
ist. Die Kostenerstattung gab es dann viel später.

In  jedem  Fall  haben  wir  etwas  durchgesetzt,  das  einmalig  in
Cuxhaven  war,  eine  Integration  in  der  Krippe.  Unter  dem  Motto
„Gemeinsam sind wir  stark“ haben wir  für  den Zweijährigen einen
veränderten Betreuungsschlüssel durchgesetzt.

Unser  Studientag  fand  unter  dem Thema „Musik  –  hören,  singen,
tanzen und machen“ mit Maren Krüger statt.

Im November schlossen Waltraud Niggemann und ich die Langzeit-
fortbildung  “Motopädagogik  für  den  frühkindlichen  Bereich“  in
Marburg  ab.  Wir  mussten  beide  an  einem  Wochenende  unsere
Abschlussarbeit präsentieren. Eine aufregende und arbeitsintensive
Angelegenheit. Wir haben diese Aufgabe mit Bravour gelöst und sind
nun  „Motopädagoginnen  für  den  frühkindlichen  Bereich“  –  ein
Meilenstein für die Zertifizierung zum „Bewegungskindergarten“.

Das Herbstfest war auch wieder ein voller Erfolg. In diesem Jahr
trafen  sich  die  Elternvertreter  mit  ihren  Gruppen  an
unterschiedlichen Punkten und liefen mit  Laternen  in  die  Kita,  wo
tolle Angebote alle erwarteten.

Auch in diesem Jahr brachten wir Spenden zur Tafel und sangen den
Mitarbeiterinnen Weihnachtslieder.  Unsere Vertretungskraft, Frau
Karin Krüger, hatte für die Kinder Instrumente mitgebracht. Dieses
Ritual bringt allen Beteiligten Weihnachten in die Herzen.

Die  Schulkinder  erwarteten  die  Kindergarten-,  Krippenkinder  und
Erzieher mit einer besonders schönen Überraschung. Wieder einmal
hatten sie ein Theaterstück für ihre Freunde eingeübt. Die Kulisse,
ein  schmutziger  Hinterhof,  an  dem  sich  nachts  die  vielen
unterschiedlichen Katzen und Kater treffen. Nur einer gehört nicht
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so recht dazu… Toll gespielt von den 5 bis 6Jährigen! Während der
Vorstellung  gab  es  keinen  Mucks  von  den  Zuschauern.  Ein
bezauberndes Geschenk an ihre jüngeren Kindergartenfreunde.

Im November sägte uns Frau Voss schöne Holzsterne, die in der Kita
sofort  verkauft  wurden.  Von  dem  Erlös  konnten  wir  viele
Schleichtiere kaufen.

In der Adventszeit trafen sich alle Kinder in der oberen Halle zum
Adventssingen.  Jeden  Montag  hatte  eine  Gruppe  das  Treffen
vorbereitet  und  es  wurde  immer  ein  weiteres  Licht  auf  dem
Adventskranz angezündet.

In  diesem  Jahr  fand  unsere  Weihnachtsfeier  kurz  vor  der
Schließzeit  statt.  Es  hat  uns  allen  gut  gefallen,  die  schöne
Weihnachtszeit  so  lange  zu  genießen.  Von  den  Eltern  der  Kita
bekamen wir einen Essensgutschein für das ganze Team überreicht.
Tolle Idee, dem Team einen netten Abend zu schenken.

Das  erste  Halbjahr  war  geprägt  durch  einen  hohen  Krankenstand
unter  den  Kolleginnen.  Dieses  Problem  hatten  auch  viele  andere
Einrichtungen.  Erschwerend  kamen  in  dieser  Zeit  familiäre
Schicksalsschläge einiger Kolleginnen hinzu. Wir waren alle froh, dass
unsere  Vertretungskräfte  uns  treu  zur  Seite  standen.  Durch  die
vielen  neuen  Gruppen,  die  eingerichtet  werden,  zeichnet  sich  ein
Fachkräftemangel  unter Erziehern ab.  Ob wir in  Zukunft Gruppen
schließen müssen, wenn die Hälfte der Kolleginnen erkrankt ist oder
Notgruppen für Berufstätige einrichten, wird sich zeigen.

Die  Schleichtiere  kamen  im  neuen  Jahr  zum  Einsatz  und  es
entstanden  rund  um  die  Tiere  unterschiedliche  Projekte:  Pferde,
Steppentiere, Waldtiere und Tiere auf dem Bauernhof. Es wurde z.B.
ein Miniaturwald aufgebaut, ein Dschungel entstand, Ställe wurden
gebaut,  die  Kinder  galoppierten  durch  die  Räume  und  waren  sehr
beschäftigt mit den einzelnen Projekten.
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Das Schulkinderprojekt traf sich zum Thema „ Faustlos“.

Im März fuhr das ganze Kindertagesstättenteam, natürlich bis auf
die Kranken, zum Osnabrücker Kongress „Kindheit in Bewegung“. Mit
den  Kolleginnen  aus  den  Spielkreisen  machten  wir  es  uns  in  der
Jugendherberge in Bad Iburg gemütlich. Der Kongress war spannend,
die Kolleginnen, die zum ersten Mal dabei waren, waren begeistert.
Der Funke, sich für einen Bewegungskindergarten stark zu machen,
hatte sie nachhaltig erwischt.

Wieder  in  der  Kita  wurde  auf  den  Dienstbesprechungen  von  den
einzelnen Workshops berichtet und einiges ausprobiert. Vor allem die
Kinder  profitierten natürlich  von dem Spaß  und  Enthusiasmus  der
Erwachsenen. Nach dem Kongress schickten wir unseren Antrag auf
Anerkennung zum Bewegungskindergarten an den Qualitätszirkel. Die
sind sehr angetan, dass wir schon so viel Fortbildung geleistet haben.

Dann ging es raus in unser Wäldchen. Frühjahrsputz mit allen Kindern
der  Einrichtung,  damit  alles  schön  sauber  für  das  ritualisierte
Osterfrühstück ist.

Währenddessen,  quasi  im  Hintergrund,  wurde  das  Fußballturnier
geplant und organisiert. Eine 9. Klasse des AAG hatte sich mit ihrem
Lehrer bereit erklärt, dieses Event zu unterstützen.

Einige von uns besuchten eine Fortbildung zum Thema „Bildungs– und
Lerngeschichten“.  Unsere Kita hatte schon begonnen,  ein Portfolio
für  jedes  Kind  anzulegen.  In  dieser  Mappe  werden  die  ganz
individuellen Bildungserfolge gesammelt - entweder vom Kind gemalt
und  von  der  Erzieherin  kommentiert  oder  von  der  Erzieherin
fotografiert oder in einer Geschichte geschrieben.

So  gibt  es  bei  uns  regelmäßige  Portfolio-Tage,  an  denen  mit  den
Kindern  ihre  Mappen  besprochen  und  erweitert  werden.  Dadurch
ergeben sich tolle Sprachanlässe und Ideenfindungen.
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Am 01. April 2009 fing Sylvia Arlt in der roten Gruppe an. Sie kam
für Manja Sieg, die aufgrund des fehlenden Impfschutzes in ihrer
Schwangerschaft  ein  Berufsverbot  hatte.  Die  neue  Kollegin  ist
herzlich in unserem Team aufgenommen worden. Sie hat sich sofort
im Schulkinderprojekt engagiert und auch gleich die Übernachtungs-
fahrt mit begleitet. Toller und dynamischer Einstieg.

Frau Lübbe wechselte zu Jana Ruckhaber in die blaue Gruppe. Die
beiden haben schon in der roten Gruppe zusammen gearbeitet. 

Die Übernachtungsfahrt der „Schulkinder“ war ein voller Erfolg. Die
Kinder  probierten  schon  mal  für  ihre  Abschlussvorführung  und
nähten ihre Kostüme.

Währenddessen trafen sich in der Kita Architekten mit uns, um einen
Antrag auf energetische Sanierung für die Kita zu stellen. Wir haben
natürlich  sofort  mit  Ulrike  Voss  auf  unsere  notwendigen
Umbaubedürfnisse hingewiesen.

Im Mai besuchte die Zahnarztpraxis Frau Dr. Henne die Kita und
klärte zum Thema Zahngesundheit auf.

Unser  Tag  der  offenen  Tür  war  in  diesem  Jahr  eher  spärlich
besucht.

Das  Fußballturnier  war  ein  voller  Erfolg.  Die  Jugendlichen  des
Amandus-Abendroth-Gymnasiums haben die Schiedsrichter gestellt,
die Spielleitung übernommen und Essen und Trinken ausgegeben und
hatten viel Spaß und Freude dabei.

Am  Ende  siegte  der  Ausrichter  –  die  Kinder  der  Tagesstätte
Lüderitzstraße. Wir haben jetzt das dritte Mal den Pokal gewonnen.
Die Jugendlichen erklärten sich sofort bereit, das Event im nächsten
Jahr noch einmal auszurichten. Na dann, schauen wir mal.
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Im Mai und Juni wurden die Krippenkinder, die ab 01.08.2009 in die
Kita überwechseln würden, schon einmal in der Woche in ihre neue
Gruppe eingeladen. Den Krippenkindern gefiel es gut im Kindergarten
zu schnuppern und waren auch noch froh,  wieder in die Krippe zu
gehen.

Im Mai legte Frau Bujak ihre Prüfung in der Langzeitfortbildung zur
Gemeinsamen Erziehung  behinderter und  nicht  behinderter Kinder
erfolgreich ab.

Ein  Trauerfall  erschütterte  uns  nachhaltig.  Unsere  langjährliche
Elternvertreterin verstarb für uns ganz plötzlich und unfassbar. Sie
hinterlässt ihren Ehemann und ihre drei Kinder. Dörthe Wendt hat
unsere  Arbeit  über  lange  Jahre  begleitet  und  unterstützt.  Wir
vermissen sie.

Das große Sommerfest musste in diesem Jahr leider wieder abgesagt
werden,  da  die  Wetterprognosen  für  den  Nachmittag  nicht  gut
waren.  Die  Vorstellung  fand  im  Bewegungsraum  statt  und  war
grandios.  Alle  Eltern  und  Verwandten  konnten  „ihre“  Kinder  gut
sehen. Es war ein ganz entspanntes feines Fest.

Die  Sommergruppe  in  der  Kita  hatte  sich  zum  Thema  „Indianer“
allerlei ausgedacht. Alle 30 Kinder aus den fünf Gruppen kamen gern
in  die  Kita.  In  der  Sommergruppe ist  immer eine ganz  besondere
Atmosphäre. 

Die Schulkinderbetreuung in der Gorch–Fock–Schule bot den Kindern
ein  tolles  Ferienprogramm.  Sie  gingen  Reiten,  fuhren  übers  Watt
nach Neuwerk, gingen regelmäßig in die Sporthalle und nutzten die
Bewegungsbaustelle,  tummelten  sich  in  Steinmarne,  kochten,
spielten, bastelten und genossen die gemeinsamen Ferien.
 
Kurz vor der Schließzeit kam Ulrike Voss mit ihrer Kettensäge und
sägte uns einige Baumstämme zurecht, damit die Kinder damit bauen
können.  Frau  Voss  organisierte  eine  Menge  Holzbretter  für  uns,
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damit  die  „Baustelle“  erweitert  wird.  So  haben  wir  jetzt  eine
Bewegungsbaustelle für das Außengelände. Davon mehr im nächsten
Bericht.

Dann schlossen Kita und Schulkinderbetreuung, damit alle Kinder und
Mitarbeiterinnen Urlaub machen konnten.

Andrea Blohm – Kindertagesstättenleiterin
Dipl. Sozialpäd. und Sozialarbeiterin

Jahresbericht der Spielkreise und der Villa Kunterbunt

vom 01.08.2008 bis 31.07.2009

Wie in jedem Jahr starteten wir mit den Kennenlern-Elternabenden
und der Wahl der Elternvertreter.

Die  Elternvertreter  trafen  sich  mit  uns  im  Oktober  zum
gemeinsamen Gespräch im Spielkreis Abendroth. An diesem Abend
wurde  beschlossen,  dass  wir  uns  in  diesem  Jahr  nicht  auf  dem
Weihnachtsmarkt präsentieren wollten, sondern einen anderen Markt
ausprobieren wollten. Die Möglichkeit ergab sich im Marktkauf. In
jeder Einrichtung liefen die Vorbereitungen und die Spielkreise und
die  Villa  Kunterbunt verkauften selbst  gekochte Marmelade  sowie
Plätzchen und Gebasteltes. Die Kinder hatten daran großen Spaß und
es wurde viel verkauft und zum Teil gespendet.

In  unseren  Einrichtungen  kommen  immer  noch  regelmäßig  die
Leselotsen, die aus der Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen und
der  Stadtsparkasse  gefördert  werden.  Für  unseren  Spielkreis  in
Groden  konnte  jetzt  auch  eine  Leselotsin  gefunden  werden,  die
einmal wöchentlich den Kindern vorliest.

Im  November  besuchten  wir  mit  den  Kolleginnen  aus  dem
Kindergarten Lüderitzstraße einen gemeinsamen Rot-Kreuz-Kurs.
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Unter dem Motto „Brückenjahr“  besuchten einige Kolleginnen eine
Veranstaltung mit Lehrern und Erziehern, aus der ein regelmäßiges
vierteljährliches Treffen entstanden ist, um sich auszutauschen und
die gemeinsame Arbeit auf den Weg zu bringen.

Im  März  wurden  für  zwei  Tage  die  Spielkreise  und  die  Villa
Kunterbunt geschlossen, da wir unsere Studientage in Osnabrück auf
dem Kongress „Bewegte Kindheit“ verbringen wollten. Jede Kollegin
konnte  unter  verschiedenen  Workshops  und  Vorträgen  ihre
Interessen auswählen, und wir waren uns einig, dass wir viele neue
Eindrücke und Impulse mit in unsere Arbeit einfließen lassen können.

Unser diesjähriges Schulkindprojekt hatte das Motto „Medien“. Wir
wollten den Kindern nahe bringen, wie viel verschiedene Medien es
gibt und wie diese entstehen.

Als  erstes  trafen wir uns mit Frau Wehr vom „Pariskop“,  die  uns
erzählte, wie sie einen Bericht erstellt und wo dieser dann in Form
gebracht wird. Sie gab uns noch Tipps für unsere Spielkreiszeitung,
die die Kinder selbst im Spielkreis erstellen wollten.

Wir  besichtigten  in  diesem  Zusammenhang  die  Druckerei  in
Bremerhaven  und  bestaunten  vorher  noch  einen  Radio-  und
Fernsehsender, in dem einige Aufnahmen von uns gemacht wurden.
Ferner besichtigten wir den Fernsehturm und ein Fotolabor.

Einige Kolleginnen waren natürlich noch auf Fortbildung:
- Angelika Albano war auf einer Veranstaltung unter dem Thema „Mit
Eltern reden“.
-  Karin  Malter  bekam neue  Impulse  über  Geschichten  erzählen  –
Phantasieren und gestalten mit Kindern.
- Silvia Petry und Karin Döscher besuchten die Veranstaltung Kon-
Lap und Krippenimplantierung.
- Katja Gehlhaar besuchte eine Fortbildung „Kinder brauchen Kunst“
sowie  die  vom  Heidelberger  Präventionszentrum  angebotene
Fortbildung „Faustlos“, an der ebenfalls Karin Döscher teilnahm.
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- Gabi Ebsen und Katja Gehlhaar wurden einen Nachmittag in den
Herbstferien von der Döser Feuerwehr eingeladen, wo Einiges über
Brandfälle und erste Hilfe diskutiert wurde.
- Gundula Blank macht seit dem 01.08.2008 eine Berufsbegleitende
Ausbildung zur Erzieherin in Bremen.

Aktivitäten aus den einzelnen Einrichtungen:

Spielkreis Abendroth:
- Bewegungsbaustelle in der Turnhalle genutzt
- Beteiligung am Entenrennen beim Buttfest
- Fotograf
- Kunstwerkstatt mit den Kindern besucht
- Graphomotorische Unterstützung der Schulkinder in Form von

Heften
- Laternenfest in der Gärtnerei Wessel
- Besuch bei Käpt'n Cux
- Omas backen Kekse in der Schulküche
- Werkraum in der Schule genutzt
- Weihnachtsmärchen „Dschungelbuch“ in Bremerhaven besucht
- Adventsfrühstück bei der Leselotsin
- Weihnachtsfeier mit den Eltern im Spielkreis
- Frau Dr. Henne macht ein Projekt zur Zahngesundheit
- Besuch in den Praxisräumen im Gesundheitsamt
- Besuch in der Stadtbibliothek
- Fasching zum Thema „Die Raupe Nimmersatt“
- Lebensmittel der Tafel gespendet
- an der Aktion „Tag der sauberen Stadt“ beteiligt
- Osterfrühstück
- Schulkindprojekt
- Elternsprechtage
- Verkehrsübungsplatz besucht
- Erlös der Kuchenkasse im Spiel- und Sportpark Wingst

ausgegeben
- 2 Übernachtungen im Schullandheim in der Wingst
- Abschiedsfest bei „von Stemmen“ in Otterndorf
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Spielkreis Groden:
- Besuch auf einem Apfelhof eines ehemaligen Spielkreiskindes
- Gabi Henn erzählt etwas zur Zahnpflege
- Theaterbesuch – Kinder spielen für Kinder
- großes Halloweenfest gefeiert
- Laternenfest im Spielkreis
- Omas backen mit den Spielkreiskindern in der Schulküche
- Eltern binden den Adventstürkranz für die Kinder
- Besuch bei Käpt'n Cux
- Weihnachtsfeier in der Aula
- Schmücken des Weihnachtsbaumes im Center vor C&A
- Rosenmontag gefeiert
- Schulkindprojekt
- neuen Teppich im zweiten Spielkreisraum bekommen
- Bewegungsbaustelle für den Spielkreis angeschafft
- Schifffahrt mit der „Otter“
- Schultütenbasteln
- Abschlussfest
- Theaterbesuch bei „Mary Poppins“
- 2 Übernachtungen in der Jugendherberge in der Wingst

Spielkreis Sahlenburg:
- Laternenfest
- regelmäßige Beteiligung an der Bewegungsbaustelle der Schule
- Kooperationssitzungen mit der Schule und den Kindergärten in

Sahlenburg
- gemeinsamer Schulkindelternabend mit der Grundschule
- Besuch im Theaterzug „Wandas wundersame Weihnachten

woanders“
- Teilnahme an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“
- Weihnachtsbäckerei in der Bäckerei Issendorf
- Weihnachtsfeier mit Eltern und Kindern
- Faschingsfeier
- Teilnahme an der Lesung für Kinder mit Birgit Kattelmann in

der Schule
- Elternsprechtage
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- Besuch von Frau Henn zur Zahnpflege
- Besuch von Frau Dr. Kühnast zur Zahnpflege
- Kochtage
- Osterfrühstück
- Schulkindprojekt
- 2 Übernachtungen im Schullandheim in der Wingst mit

anschließendem Abschlussfest

Kindergarten Villa Kunterbunt:
- Gemeinsame Sportstunden der Vorschulkinder mit der ersten

Klasse der Döser Schule
- Arbeitseinsatz mit Eltern auf dem Außengelände
- Besuch bei Sea–Life in Cuxhaven
- am Straßenfest „Op no Dös“ in Form von Flohmarkt beteiligt
- Besuch im Tierheim Cuxhaven
- im Figurentheater in Bremen den „Regenbogenfisch“ angeschaut
- Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek
- Zugfahrt nach Otterndorf zum Spielplatz
- Besuch und Gegenbesuch einer Schulklasse der Schule am Meer
- Strandtage
- Besuch des Pinguinmuseums
- Laternenfest im Kurpark gefeiert
- Informationsgang durch eine Buchhandlung
- Bewegungsbaustelle angeschafft
- Schulkindprojekt
- Schulkindübernachtung im Kindergarten
- Abschiedsfest der Schulkinder im Wernerwald

Es war in jedem Fall ein bewegtes Jahr!
Susanne Franke

Fachberaterin der Spielkreise
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Eltern-Kind-Gruppe

im Kindergarten Lüderitzstraße

Mein Name ist Silke Raeder, ich bin Heilpädagogin und habe ab dem
01.11.2008 die Eltern-Kind-Gruppe der Aktion Kinderbetreuung über-
nommen.

Die Eltern-Kind-Gruppe ist konzipiert für 10 Kinder im Alter von ca.
ein  bis  drei  Jahren,  die  von ihren Müttern bzw.  Vätern begleitet
werden. Wöchentlich treffen wir uns für eineinhalb Stunden in den
Räumlichkeiten der AKB. Der folgende Ablauf der Gruppe ist zeitlich
strukturiert,  kann  jedoch  bei  aktuellen  Anlässen  auch  flexibel
variiert werden. 

16:00 Uhr         Beginn mit Begrüßung der einzelnen Kinder (Singspiel)
16:10 Uhr (ca.)  Beginn des Angebotes
16:30 Uhr Gemeinsame Trink- und Snackpause mit der

gesamten Gruppe
16:45 Uhr Freispiel bzw. Weiterführung des Angebotes
17:10 Uhr Nach dem gemeinsamen Aufräumen ist Zeit für

Kreisspiele, Fingerspiele, Bewegungsspiele, Lieder,
etc.

17:30 Uhr Abschlusslied

Der  Spielnachmittag  hat  von  uns  eine  wiederkehrende  Struktur
erhalten,  um  den  Kindern  ein  Ritual  zu  bieten,  in  dem  sie  sich
zurechtfinden.  Diese Kontinuität soll  die Kinder ebenso Sicherheit
und Beständigkeit erfahren lassen,  denn gerade für Kinder dieser
Altersstruktur  sind  Rituale  von  enormer  Wichtigkeit.  Die  Eltern-
Kind-Gruppe  gibt  den  Kindern  die  Möglichkeit  mit  Gleichaltrigen
zusammenzukommen,  gemeinsam  zu  spielen  und  Erlebnisse  zu
erfahren.

Die Kinder entwickeln sich und lernen im Umgang voneinander und
miteinander  (z.B.  Sozialkompetenz/Ich-Kompetenz).  Zudem  lernen
die Kinder bereits die Räumlichkeiten und das Außengelände der AKB
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kennen.  Im  Vordergrund  steht  jedoch  der  Spaßfaktor  am
gemeinsamen Miteinander.

Innerhalb  der  Gruppe  haben  die  Eltern  Zeit  und  Raum  sich
miteinander auszutauschen; mit den Kindern gemeinsam neue Lieder,
Spiele, etc. kennen zu lernen und auszuprobieren. Für die Eltern ist
es  auch  immer  wieder  spannend,  den  Umgang  der  Kinder
untereinander zu erleben.

Die Angebote, die ich mit in die Gruppe nehme, richten sich z.B. nach
der  Jahreszeit  und  orientieren  sich  nach  den  Bedürfnissen  der
Gruppe  bzw.  der  einzelnen  Kinder.  Die  Angebote  sind  zeitlich
begrenzt und dem Alter entsprechend ausgelegt. 

Angebote im November und Dezember

- Wir haben neue Fingerspiele und Kreisspiele kennen gelernt.
- Gemeinsam haben wir kleine Bilderbücher betrachtet.
- Wir  sind  Laterne  gelaufen  und  haben  Teelichtschnecken

gebastelt.
- Wir haben einen Sack vom Nikolaus gefunden und Hexenhäuser

aus Keksen gebacken.
- Wir  haben  gepustet  mit  Strohhalmen  und  Watte  und  mit

Wasser Blubberblasen gemacht (Stärkung der Mundmotorik).

Seit  Anfang  des  Jahres  haben  wir  z.B.  folgende  Angebote

gemeinsam erlebt:

Im Kreativbereich haben wir viele verschiedene Dinge ausprobiert
wie z.B.:

- Malen mit verschiedenen Stiften, Kleben
- Malen mit Wasserfarben mit Pinseln und Fingern
- Kartoffelstempel mit Tusche 
- Ausmalbilder
- kleine Bastelarbeiten mit Strohhalmen, Erbsen, etc. 
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- kleine Schneidearbeiten
- etc.

Im Bewegungsbereich

- Bauen mit verschiedenen Bauelementen
- Klettern, Schaukeln, Hüpfen, Springen
- Spielen mit verschiedenen Bällen
- Bewegen nach Musik
- diverse Kreisspiele

Auch das Außengelände haben wir intensiv ab Frühling genutzt

- Malen mit Kreide
- Stempeln mit Händen und Füßen auf Plakaten
- Ostereiersuche
- Verschiedene Spielfahrzeuge ausprobieren
- Spielen mit Sand und Wasser
- Schatzsuche
- Laufen auf verschiedenen Ebenen
- etc. 

Auch die Bauecke und Puppenwohnung waren Anziehungsobjekte für
die Kinder.  In der Bauecke wurde mit verschieden großen Klötzen
gebaut  und  anschließend  mit  Autos  und  Tieren  bespielt.  Die
Puppenwohnung  wurde  vielfach  genutzt  und  hat  Anlass  zu  kleinen
Rollenspielen  gegeben.  Kleinere  Gesellschaftsspiele  wurden
vorgestellt und ausprobiert. Weiterhin hat es im vergangenen Jahr
diverse  Freispiele  in  den  vielfältigen  Räumlichkeiten  der  AKB
gegeben.  Hier  konnten  sich  die  Kinder  ausprobieren  und  neue
Spielmöglichkeiten kennen lernen.

Silke Raeder
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Eltern-Kind-Gruppe

in der „Villa Kunterbunt“

Wieder  ist  ein  Jahr  vergangen  und  wir  können  auf  eine
abwechselungsreiche Zeit zurückblicken.

Einige  Kinder  haben  uns  inzwischen  verlassen,  weil  sie  das
Kindergartenalter  erreicht  hatten,  neue  Kinder  sind  wieder
hinzugekommen, die sich schnell mit ihren Eltern eingewöhnten.

Unsere Öffnungszeiten haben wir inzwischen auf 15.30 – 17.00 Uhr
geändert.

Zu Beginn versammeln sich alle Mütter/Väter mit ihren Kindern zu
einem  Kreis.  Mit  einem  Lied  wird  jedes  Kind  von  uns  mit  Namen
begrüßt. Anschließend steht es jedem frei, was er tun möchte.

Je nach  Spielsituation wird eine Bastelarbeit angeboten, die von den
Müttern/Vätern mit den Kindern zusammen ausgeführt wird. Ein Teil
der Gruppe hält sich zeitweise auch im oberen Bereich auf.

Bei gutem Wetter wird der Außenbereich gern genutzt. Die Jüngsten
erkunden die Sandspielecke und die älteren Kinder fahren gern mit
den  vorhandenen  Fahrzeugen  herum,  oder  es  geht  auf  den
dazugehörigen Spielplatz.

Nach  dem  gemeinsamen  Aufräumen  versammeln  sich  wieder  alle
Teilnehmer,  um  verschiedene  Lieder  und  Fingerspiele  zu  singen.
Selbst  die  Jüngsten  haben  sichtlichen  Spaß  dabei.  Mit  einem
Abschlusslied wird der Nachmittag fröhlich beendet.

Seit Juli 2009 ist Ylvi Thielpape an meine Stelle getreten und wird
die Gruppe weiterhin leiten.

Iris Pelka
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Eltern-Kind-Gruppe

im Spielkreis Abendroth

Im  August  2009  habe  ich  die  Eltern-Kind-Gruppe  im  Spielkreis
Abendroth von Christina Hendricks übernommen. Die Gruppe besteht
im November seit 2 Jahren, sodass jetzt zum Sommer ein Großteil
der Kinder in den Spielkreis oder in eine Kita gewechselt ist.

Ich  freue  mich  sehr  darüber,  dass  mir  zwei  „alte  Hasen“  nebst
Müttern erhalten geblieben sind, sie stehen mir erfahren und mit viel
Herz zur Seite. Danke schön! Die „Neuzugänge“ sind so bunt wie das
Leben – das jüngste Mitglied (Geschwisterkind) ist gerade mal vier
Wochen  alt,  das  älteste  drei  Jahre,  Jungen  und  Mädchen
verschiedenster Nationalität. Es ist schön zu sehen und zu erleben,
dass  deutsche,  schwedische,  jugoslawische,  libanesische  und
italienische☺ Wurzeln  so  ein  tolles  Netzwerk  miteinander  bilden
können!

Wir  danken  dem  Wettergott  nachträglich  für  die  trockenen
Mittwochnachmittage der vergangenen Wochen – so hatten wir die
Möglichkeit,  uns  in  dem  schönen  abgegrenzten  Außengelände  des
Spielkreises  beschnuppern  zu  können.  Erste  Kontakte  wurden
geknüpft, erste Grenzen gezogen…

Nun hält  der Herbst Einzug,  Laternenzeit –  die Lebkuchen in den
Supermarktregalen kündigen schon die Weihnachtszeit an …viel Zeit
zum Basteln!  Kastanien-Sammel-Aktionen,  Spielscheune,  Ahoi-Bad –
wir haben noch viel vor!

Wir  freuen  uns  auf  alle  neugierigen  Kleinen  und  Großen!  Als
Bereicherung  betrachten  wir  in  unserer  Multi-Kulti-Gruppe  auch
Kinder  mit  (körperlichen  und/oder  geistigen)  Behinderungen  –
Herzlich Willkommen bei uns!

Unsere Gruppe trifft sich immer mittwochs von 15.30 bis 17.00 Uhr
im Spielkreis der Abendrothschule.

Graziella Agnoli
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