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Kinderläden
Kinderladen Frecher Spatz
Mit großem „Hallo“ unter den Kindern und uns begann das neue Jahr. Das Spielen
im Tobezimmer machte sofort große Freude, da während der Schießzeit die Böden
im linken Teil der Einrichtung überarbeitet wurden.
Am 23.1. fand der erste Info-Tag für die freien Plätze ab August statt.
Amine wechselte im Rahmen ihrer Ausbildung in eine andere Einrichtung, da sie
mehr Erfahrungen mit älteren Kindern sammeln wollte.
Die „Interne Evaluation“ zum Thema „Raumgestaltung“ eröffnete uns neue
Möglichkeiten den Kinderladen zu verschönern. Kurz danach bekam z.B. die
Puppenecke neue Möbel, Teppiche und einen Vorhang und das Tobezimmer neue
Teppiche, Vorhänge und eine Salzkristalllampe, um die Mittagsruhe für die älteren
Kinder gemütlicher zu gestalten. Weitere Ideen sollten im Jahresverlauf
umgesetzt werden.
Zum Faschingsfest im Februar kamen wieder wilde Tiere, Prinzessinnen und
Piraten in den Kinderladen.
Das wasserspritzende Krokodil „Kroko“ von der LAG „Zahn“ besuchte uns Mitte
Februar und klärte die Kinder über gesunde Ernährung und Zahnpflege auf und
der Zahnarzt war erfreut über den guten Zustand der Kinderzähne.
Ela nahm mehrmals an einer Fortbildung der Organisation „IsraAID“ teil.
Februar und März waren angefüllt mit Entwicklungsgesprächen für die Eltern der
zukünftigen Schulkinder.
Anfang März begann Ewelina ihre duale Erzieher-Ausbildung in unserem
Kinderladen.
Das Schlaffest am 16.03. führte uns ins „Labyrinth“ in der Osloer Straße.
Zwei weitere Info-Tage fanden im März statt.
Buntbemalte Eier, Hasen an den Fenstern und vieles mehr schmückte den
Gruppenraum zur Osterzeit. Nach einem leckeren Osterfrühstück fanden die
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Kinder im Garten mit Kressesamen und Schokolade gefüllte Tontöpfe.
Auch in diesem Jahr bepflanzten wir mit den Kindern unsere „Gemüsekröte“.

Da sie sich beruflich weiterbilden wollte, verließ uns unverhofft unsere Kollegin
Gaby Anfang April und Ela und Michi waren fortan damit beschäftigt, eine neue
Kollegin zu suchen.
Ela machte eine Fortbildung zum Thema „Kinderschutz“.
Am 09.04. begann Clara ihr 3-Monats-Praktikum im Rahmen der Vollzeit-ErzieherAusbildung.
Innerhalb der Sportstunde (freitags) führte Felix B. im Rahmen seiner Ausbildung
sein Projekt „Psychomotorik“ durch.
Unsere Kinderladenreise führte uns auch in diesem Jahr wieder nach Schönwalde
(24.-27.04.). Der riesige umgestürzte Baum außerhalb des Geländes war das
Highlight der Reise und musste jeden Tag „erklettert“ werden. Eine verlorene

Wette ;0) lösten die Kinder ein und wir Erwachsene bekamen eine halbstündige
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Kopfmassage inkl. Kaffee und Bettdecke. Auch das anschließende Mittagessen
wurde uns an den Platz serviert!
Ende April teilte uns unsere Auszubildende Ewelina ihre Schwangerschaft mit und
ging sofort ins Beschäftigungsverbot.
Anfang Mai fiel Felix durch Krankheit aus und Ela und Michi hielten bis zu den
Sommerferien zu zweit den Kinderladen mit Unterstützung von Sabine
(Springerin) und Heike (Aushilfskraft ohne pädagogische Kenntnisse) am Laufen.
Auch unsere Musiklehrerin Hannah beendete ihre Zusammenarbeit mit der MOAMusikschule. Tränenreich verabschiedeten wir uns voneinander. Hannah wurde
durch Eva ersetzt.
Krankheitsbedingt verließ uns auch unsere Sportlehrerin Angela. Die neue
Lehrerin Melanie wurde von allen mit großem Hallo begrüßt.
Das Kind Fadi wechselte umzugsbedingt in eine Einrichtung in Spandau und Celeste
kam als neuer „Frecher Spatz“ hinzu.
Am 17.05. besuchten wir eine Theatervorstellung in der Heilandskirche in der
Thusneldaallee.
Sophie (ehemaliger Spatz) unterstütze uns von Anfang Juni bis Mitte Juli
stundenweise auf 450€-Basis.
Am 15.06. stellte sich Malika für die freie Stelle von Gaby vor. Zu beiderseitiger
Freude wird ein Arbeitsvertrag ab September geschlossen.
Clara führte ihr Projekt „Arbeiten mit Speckstein“ im Rahmen ihrer Ausbildung
mit den älteren Kindern durch.
Im Garten verbrachten wir am 19.06. mit Saft und Keksen einen kurzweiligen
Kennlern-Nachmittag mit den zukünftigen „Frechen Spatzen“ und deren Eltern.
Unser Teamtag führte uns in diesem Jahr nach Babelsberg.
Am 28.06. picknickten wir in der Kieskuhle im Grunewald und die Kinder konnten
vom „Berg herunterrollen“ nicht genug bekommen.
Am 29.06. feierten wir vormittags Claras Abschied und nachmittags unser
Sommerfest im „Englischen Garten“. Mit einem leckeren Büffet und einem flotten
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Lied auf den Lippen machten uns die Eltern der zukünftigen Schulkinder den
Abschied etwas leichter.
Prall gefüllte Schultüten überreichten wir am 03.07. Hannah, Jakob, Matti, Alma,
Paul, Felix und Lasse.
Kurz vor der Sommerschließung (16.07. - 03.08.) verabschiedeten wir uns von
unseren langjährigen Hausbewohnern Jens, Anett und ihrem Hund Max, da sie
wegziehen wollten. Diese tolle nachbarschaftliche Verbindung werden alle Kinder
und wir sehr vermissen (die Kinder besonders zum Hund :0).
Nach der Schließzeit kam Felix B. (genannt „großer Felix“ ;0) wieder gesund zurück
und zu unserer großen Freude begann Heike ihre duale Erzieher-Ausbildung in
unserem Kinderladen.
Direkt nach der Schließzeit begann die Eingewöhnung der 7 neuen Spatzen. Bis
Ende September waren alle Kids eingewöhnt und gar nicht mehr aus der Gruppe
wegzudenken.
Felix L. (genannt „kleiner Felix“ ;0) begann sein 6-Monats-Praktikum im Rahmen
der Vollzeit-Erzieher-Ausbildung.
Ab September begrüßten wir Malika als neue Kollegin.
Für die Dokumentation von Beobachtungen führten wir neue Beobachtungsbögen
ein (Grundlage „Grenzsteine der Entwicklung“).
Am 12.09. kam erneut die LAG mit Kroko zu den Kindern und Sonja führte die
jährliche Hygienebelehrung mit uns durch.
Anfang Oktober nahmen wir an der eintägigen Team-Fortbildung zum Thema
„Kinderschutz“ teil.
Am 17.10. stellte eine neue Zahnärztin (Standort: Turmstraße / Schwerpunkt
Kinder) den Kindern ihre Arbeit vor.
Herr Sommer überprüfte unsere Einrichtung in puncto Arbeitssicherheit.
Da die Turnhalle des TSV GutsMuths 1861 e.V. renoviert werden musste, fand
unsere Sportstunde bis Jahresende in der Halle des ehemaligen KleistGymnasiums statt.
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Der November brachte eine massive Krankheitswelle. Fiebernde Kinder mit
laufenden Nasen waren an der Tagesordnung.
Entwicklungsgespräche mit den Eltern der neuen Spatzen wurden im November
durchgeführt (Thema: Eingewöhnung).
Für das Laternenfest am 14.11. gestalteten wir wieder viele verschiedene
Laternen. Damit stellten wir uns auf das Laternenfest im K3 ein. Auf dem Weg
dorthin begleitete Felix L. unseren Gesang mit der Ukulele. Die Eltern aller Kinder
erwarteten uns wieder mit einem tollen Buffet.
Felix L. führte im Rahmen der Ausbildung sein Projekt „Paten für die neuen
Kinder“ durch und stellte dieses den Eltern auf einem Elternabend vor.
Im Dezember setzte sich die Krankheitswelle fort. Da unsere Sportlehrerin
Melanie krankheitsbedingt beim TSV GutsMuths 1861 e.V. gekündigt hatte, fand
im Dezember kein Sportunterricht statt. Auch unsere Musiklehrerin Eva hörte
aus beruflichen Gründen auf und wurde durch Ida ersetzt.
Der Nikolaus brachte den Kindern kleine Schneekugeln und Schoko-Leckereien.
Zur Eltern-Weihnachtsfeier am 17.12. gab es in diesem Jahr kein Theaterstück,
sondern wir übten mit den Kindern ein Rap-Stück ein. Als Geschenk für die Eltern
gab es selbstgestaltete Bretter mit dem Foto des eigenen Kindes. Der
Weihnachtsmann brachte in diesem Jahr nicht nur Spiele, Bücher usw., sondern
auch Trinkflaschen für die Sportstunde und Ausflüge. Auch neue Spielpolster und
Matratzen für das Tobezimmer hatte er im Gepäck.
Die 1x wöchentlich stattfindende Gruppenteilung (Jüngere / Ältere) ermöglichte
es uns, wieder altersadäquat auf die Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der
verschiedenen Altersgruppen eingehen zu können.
Mit großer Ernsthaftigkeit absolvierten die Kinder die Brandschutzübung und die
Erzieher einen Erste-Hilfe-Kurs.
Besuche im Zoo, der Bücherei, auf Spielplätzen nah und fern, Morgenkreise, das
Ausfüllen der Sprachlerntagebücher, Turnen, Besuche von ehemaligen Spatzen...
gehörten zu unserem Alltag wie Elternabende, Teamsitzungen, Anleitergespräche,
Leitungssitzungen und –fortbildungen, Workshops sowie die Dokumentation von
Lerninhalten.
Im Rahmen der Neugestaltung unserer Räume arbeitete Giuseppe die Schubkästen
in der Garderobe auf und baute ein neues Regal für das Tobezimmer. Mehrere
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Firmen begutachteten den Bodenbelag im Kinderladen, da dieser im kommenden
Jahr erneuert werden muss. Auch die Buddelkiste benötigte eine neue Umrandung
und mehrere Firmen waren wegen eines Kostenvoranschlages da. Unser handwerklich geschickter Gärtner Dragan übernahm nicht nur die Gartenpflege, sondern
auch die farbliche Neugestaltung des Kinderladens. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung bekam die Küche einen Aktenschrank, welchen wir mit
Giuseppes Unterstützung in eine Nische einpassten. Wichtige Dokumente können
jetzt unter Verschluss gehalten werden.
Am 20.12. verabschiedeten sich alle in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub, mit
der Hoffnung, dass alle im Januar wieder gesund sind ;0).

HAUS AM WEG – Der Kila-Rap
(Refrain nach der Melodie von „Haus am See“ von Peter Fox)
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
LIA und ROZSA in der Puppenecke,
streiten sich manchmal um die Puppendecke.
Auch der Herd, der bleibt nicht kalt,
Pizza, Nudeln und Tee, das gibt es bald.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
Mit ihren blauen Augen kommt LAURA an,
wickelt alle Kinder um den Finger dann.
Faustdick hinter‘n Ohren, freches Grinsen auf den Lippen,
bei Unsinn lässt sie sich nicht lange bitten.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
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LOLA bastelt gern mit Tesaband,
klebt gerne Bilder an die Wand.
Mit Aleks spielt sie gern im Garten,
schaukeln, Spiele aller Arten.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
HANNAH zieht sich gern die Socken aus,
läuft barfuß dann durchs ganze Haus.
Das Tobezimmer ist ihr Reich,
auch unter Wasser, das ist ihr gleich.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
RONJA findet man am Trinke-Tisch,
sie liebt das Wasser wie ein Fisch.
Man glaubt gar nicht, dass sie die Kleinste sei,
denn sie ist immer und überall dabei.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
Für manch einen bedarf es keiner Worte,
ASMARA und CELESTE sind von dieser Sorte.
Mit ihren Freunden sind sie stark,
machen gerne mit bei jedem Quark.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
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Ob 50 oder 100 Teile,
beim Puzzeln kriegt THEO nie Langeweile.
Er ist auch gern ein wildes Tier,
mit seinen Freunden im Laden hier.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
Feuerwehrmann EMIL ist der Hit,
bringt auch mal gerne Bücher mit.
Macht auch vorm Buchregal nicht halt,
da lässt ihn sogar der Nachtisch kalt.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
ARTHUR und MIRO fliegen ins All,
mit Raketen aus Polstern- schneller als der Schall.
Und sind die Polster mal nicht da,
geh‘n Kapla-Steine allemal.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen übern Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
Langeweile kennt die LOTTA nicht,
hat stets ein Lächeln im Gesicht.
Der Kila ist ihr zweites Zuhaus‘
mit Schaukel, Freunden, Puppenhaus.

Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
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JAN, der ist ein Philosoph,
da wirken selbst wir Erzieher doof.
Reden kann er ohne Ende,
will er nix hören, nimmt er die Hände.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
Der OSKAR ging nicht gern ins Bett,
inzwischen findet er es nett.
Er weiß genau, was er grad will,
und meistens halten alle Kinder still.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
Mittags schläft MIKA wie ein Murmeltier,
gäb‘s keinen Imbiss übernachtete hier.
Doch ist er wach, ist immer was los,
alle machen mit, ob klein oder groß.
Refrain:
UND am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen über‘n Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
Der NUNO ist ne coole Socke,
doch manchmal geht er in die Hocke.
Denn wenn er den Jüngeren helfen kann,
dann stellt er die Coolness hinten an.
Refrain:
HIER am Ende des Gartens steht ein Haus am Weg,
20 freche Spatzen fliegen übern Steg.
20 freche Spatzen sind hier zu Haus,
fliegen auch mal gerne in die Welt hinaus.
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Kinderladen Schneckenhaus
In diesem Jahr hielt der Winter wenig Schnee aber einige kalte Tage für uns
bereit. Wann immer ein paar Flocken fielen, wurden Schneebälle gerollt und unsere
Minischlitten herausgeholt.
In Vorbereitung auf das Faschingsfest starteten wir
im Januar unser Nähprojekt "Des Kaisers neue Kleider".
Wir lasen das gleichnamige Märchen und "Kasimir
näht", die Eltern spendeten uns viele schöne Stoffe,
Susanne brachte ihre Nähmaschine mit und wir
machten uns ans Werk. Mit Hilfe der Nähmaschine
oder auch mit Schere und Kleber entstanden
selbstgemachte Kissen, Kuscheltiere, Umhänge,
Flamingofashion und Masken.

Das Schlaffest fand bereits Ende Januar statt. Eine Schnitzeljagd, bei der wir
Vögel füttern, Notfallschalter finden und im Dunkeln dem Mond ein Lied singen

mussten, führte uns wieder in den Kinderladen zurück, wo ein neuer Bauernhof mit
vielen Tieren auf uns wartete.
Zum Abendessen gab es wieder unsere leckere, selbstgemachte Pizza. Die Nacht
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war recht aufregend und endete gegen 6:00 Uhr morgens. Wir gingen Brötchen
holen und deckten den Tisch und nach und nach trudelten die Eltern ein und
brachten für alle ein leckeres Frühstück mit.
Das Faschingsfest wurde von Anna, Elsa, Rotkäppchen und einigen Superhelden,
Prinzen, Piraten und wilden Tieren mit vielen Spielen wie Ballontanz, Brezelschnappen und Schokokusswettessen gefeiert.
Im April fand dann unsere Kinderladenreise statt. Die Abenteurer erlebten in den
zwei Tagen fast sämtliche Jahreszeiten im Wechsel. Während sie am ersten Tag
bei frühlingshaften Temperaturen die Sonne genossen hatten, schneite es über
Nacht und am zweiten Tag konnten Schneekugeln gerollt und dann den Hügel hinab
gerollt werden. Nach den überstandenen Strapazen erhielten alle Teilnehmer ein
selbst gebastelte Medaille.
Im Frühling beschäftigten wir uns mit den Farben. Wir färbten Blumen ein,
mischten buntes Wasser, backten bunte Kuchen, sortierten Gegenstände nach
Farben und tuschten drauf los wie die Wilden. Das Bemalen der Ostereier passte
da gut ins Konzept.

In diesen Tagen duften wir auch ein Geschwisterkind im Schneckenhaus begrüßen.
Unsere FSJ-lerin Simba verließ uns im April, doch Claudia war uns eine große
Unterstützung und übernahm viele ihrer Aufgaben.
Im Mai verbrachten wir unsere Waldwoche - diesmal waren es allerdings nur drei
Tage - im Grunewald. Wir hatten erstmals keine feste Unterkunft, sondern
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suchten uns ein aus Ästen gebautes Tipi, in dem
die Kinder ihre Sachen lagern und spielen
konnten. Den "Donnerbalken" bauten wir selber,
die Kinder erforschten Tiere und Pflanzen,
bauten Nester, Schaukeln und Kletterhilfen aus
Seilen und Stöcken, spielten mit den Materialien, die sie im Wald vorfanden und nahmen
unser Waldstück nach und nach immer mehr in
Besitz. Die Eltern kochten uns jeden Tag ein
leckeres Mittagessen, welches wir auf unserer
Picknickdecke gemeinsam genossen.
Ende Juni kam ein weiteres Schneckenhauskind
in unsere Gruppe.
Beim Sommerfest im Juli verabschiedeten wir vier Vorschulkinder und auch
Claudia, die nach den Sommerferien eine Ausbildung zur Erzieherin beginnen
konnte.
Die Kinder fanden ihre Schultüten in den Sträuchern des Englischen Gartens und
wir alle sangen das Schultütenlied und Bruder Jakob, begleitet von Eva auf der
Geige. Die Eltern hatten eine Spiele-Rallye vorbereitet und ein Buffet für uns
aufgetischt. So gingen wir in die Sommerpause.
Im September und Oktober konnten wir drei weitere Kinder bei uns begrüßen.
Außerdem kam Dominik als neuer Erzieher in die Gruppe und Yasin begann sein
freiwilliges soziales Jahr im Schneckenhaus.
Der Herbstbeginn wurde mit einigen Aktivitäten zum Erntedankfest, einer
genauen Untersuchung der abgeblühten Sonnenblumen in den Rabatten der
umliegenden Straßen und dem Sammeln von bunten Blättern und Kastanien
zelebriert. Das Kastanienbad im Kinderladen wurde
eingerichtet und von den Kindern gerne genutzt.
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Zum Laternenbasteln fanden wir uns wieder mit Kindern, Eltern und Erziehern
zusammen und produzierten einige erstaunliche, leuchtende Kunstwerke.

Wir trafen uns zum Martinsumzug im Spenerpark. Dort wurde gesungen, geschlemmt und mit den Lichtern im Gebüsch herumgegeistert.
Dominik besorgte einen schönen Adventskranz, so konnten wir das Nahen der
Weihnachtstage an den bereits angebrannten Kerzen erkennen.
Aus Salzteig backten wir Christbaumanhänger, die an die Eltern verschenkt
werden konnten. Von Alidas Vater bekamen wir einen riesigen, selbst geschlagenen
Weihnachtsbaum, der allerdings um 50 cm gekürzt werden musste, damit er
überhaupt in den Gruppenraum passte. Die Kinder schmückten ihn sehr schön mit
selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck.
Für unser Weihnachtsfest trafen wir uns am Lagerfeuer auf dem Hinterhof mit
den Eltern. Zusammen mit Georgia sangen wir Weihnachtslieder und tanzten ums
Feuer und nachdem alle vom Regen etwas nass geworden waren., gingen wir hinein,
wo Jule und ihr Koffer uns die Geschichte von der Reise zur Schatzinsel erzählten
und vorspielten. Der Abend fand seinen Abschluss mit einem üppigen Buffet und
einer Eltern- und Kinderdisco.
Am 21.12. begannen die Weihnachtsferien.

Kinderladen Katz und Kedi
Wie auch in den Jahren zuvor begannen wir das Jahr 2018 mit den Entwicklungsgesprächen. Auch in diesem Jahr wurde das Angebot von den Eltern positiv
aufgenommen und über drei Monate von zahlreichen Eltern genutzt.
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Im Januar starteten wir das Angebot „Ich kann kochen“ mit unseren ältesten
Kindern. Es ist ein Projekt der Sarah Wiener Stiftung. Die Stiftung bietet eine
Fortbildung zum Thema „Kinder kochen“. Und bei der Barmer Ersatzkasse können
am Ende des Projekts bis zu 500 Euro für Lebensmittel abgerechnet werden.
Die Kinder bekochten die Gruppe, mit der freundlichen Unterstützung von Petra
und Claudia, etwa ein halbes Jahr lang alle 14 Tage freitags. Es gab Vorspeisen,
Hauptgerichte und Nachspeisen. Außerdem wurde auch oft zusätzlich für den
Snack gesorgt. An den kochfreien Freitagen gab es eine kleine Ernährungs- und
Lebensmittelkunde.

Ein rundum gelungenes Projekt, dass allen viel Freude bereitete und unseren
Speiseplan hervorragend ergänzte. Wir haben das Kochen mit den Kindern
dauerhaft in unseren Kitaalltag übernommen.
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Fasching feierten wir mit farbenfroher Kostümvielfalt am 13. Februar.

Unser diesjähriger Frühlingsflohmarkt brachte uns durch den Verkauf von
gespendeter Kinderkleidung und einem Kaffee, Kuchen und Waffelbüffet 190
Euro.

Am 16. März feierten wir mit den Ü3-Kindern das erste Übernachtungsfest in
diesem Jahr. Wir besuchten das Aquarium und zum Abendessen gab es Pizza. Alle
gingen satt und zufrieden ins Bett und wir freuten uns über eine ruhige Nacht.
Auch in diesem Jahr führte uns die Kinderladen Reise zum Kiez am Hölzernen See.
Vom 04.-07. Mai genossen wir das schöne warme Wetter. Die Kinder erforschten
den Wald am Vormittag und genossen am Nachmittag das Planschen im See. Eine
wundervolle, entspannte Reise für Groß und Klein.
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Zurück im Alltag besuchten unsere Mittleren das Theater „Woffelpantoffel“,
welches in der Kirche in der Thusnelda-Allee stattfand.
Und die Großen verbrachten in der „Teddyklinik“ einen erlebnisreichen Vormittag.
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Hier wurden alle mitgebrachten Kuscheltiere und Puppen auf die jeweilige vom
Kind erdachte Krankheit untersucht und anschließend verarztet. Es gab Pflaster,
Verbände, Gipsarme und Beine, sogar ein Gipsohr. Die Kinder lernten viel über
Hygiene, das richtige Zähneputzen, Röntgen und Gipsen, alles Wissenswerte über
menschliche Organe oder das Skelett. Auch ein Rettungswagen durfte von innen
besichtigt werden. Eine sehr schöne Veranstaltung. Wir danken der Charité.

Am 12.Juni waren einige Mitarbeiter der Deutschen Bank bei uns um ihren Social
18

Day bei uns im Garten zu verbringen. Die Deutsche Bank spendete 800 Euro um 3
Hochbeete aufzubauen. Leider gab es im nahegelegenen Bauhaus nur noch 2 davon.
Das dritte wird also zu einem späteren Zeitpunkt geliefert und aufgebaut.

Die Planung:

Der Aufbau unter den kritischen Blicken der Kinder:

Und beim Befüllen und Bepflanzen dürfen alle mithelfen :
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Der Rest des Gartens wurde auch gleich noch in Ordnung gebracht:

Und zum Schluss die Scheckübergabe :

Fertig:

Wir bedanken uns für die großzügige Spende und das Engagement der Mitarbeiter.
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Am 29.Juni feierten wir am Vormittag den Abschied von unseren baldigen
Schulkindern. Und am Nachmittag das große Sommerfest. Wie immer bei bestem
Wetter und allerlei kulinarischen Genüssen. Auch sorgten die Eltern für Spiel,
Sport und Spaß. Wie Schminken, Stelzenlauf, Torwandschießen, Strohhalmpusten,
Tattoos usw.

Im August begannen wir mit der Eingewöhnung der neuen Kinder. Ende August
fühlten sich 6 von 8 Kindern bei uns schon pudelwohl. Im September gewöhnten
wir die letzten beiden Kinder ein.
Sehr zu unserer Freude kam im September auch Marieke
Erziehungsurlaub wieder. Jetzt ist unser Team wieder vollständig.

aus

dem

Unterstützt werden wir ab Oktober von Lara, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr
bei uns macht. Im Oktober feierten wir auch unser zweites Schlaffest in diesem
Jahr. Wir besuchten die Domäne Dahlem. Bei herrlich sommerlichem Wetter
bestaunten wir die Tiere, die Felder und Wiesen. Ein Eis war auch noch drin.
Am 08.November begingen wir unser Laternenfest, natürlich wieder mit selbst
gebastelten Laternen und echten Kerzen.
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Außerdem bildeten wir uns als Team zum Thema Kinderschutz fort und nutzten
zwei Tage für die interne Evaluation.
Der Adventsflohmarkt Ende November wurde sowohl von den Eltern und
Anbietenden, als auch von den Gästen und Besuchern sehr gut genutzt. Der Erlös
floss in die Weihnachtsgeschenke für den Kinderladen ein.
Im November begann bei uns auch die Weihnachtsbäckerei und die Kinder nähten
sich ihre Nikolausbeutel selbst.

Am 26.11. begrüßten wir Wafaa, die von Gold Netz zu uns gekommen ist, um bei
uns ein Praktikum über 3 Monate zu machen.
Am 30. November fand unsere Weihnachtsfeier statt. Die Kinder führten für die
zahlreich erschienenen Eltern, Großeltern und Gäste das Stück: “Es klopft bei
Wanja in der Nacht“ auf. Ein wirklich gelungener Jahresabschluss.
Am 19. Dezember kam zum ersten Mal der Weihnachtsmann zu uns in den
22

Kinderladen und brachte viele Geschenke mit. Eine tolle Überraschung!

Am 21.12. verabschiedeten wir uns in die Weihnachtsferien.

Kinderladen HoppelPoppel
Januar
Im Januar verbrachten wir die meiste Zeit im Kinderladen aufgrund des
schlechten Wetters. Wir bastelten, malten und die Kinder nutzten die Angebote
des Kinderladens, wie Gesellschaftsspiele, Puzzeln, Kneten. In diesem Monat fand
unser erster Elternabend im Beisein des Vereinschefs statt. Die Themen waren
die nächsten Planungen des ersten halben Jahres, wie die Kinderladenreise und
Schließzeiten. Die ersten Entwicklungsgespräche fanden in diesem Monat statt.
Die Kinder zeigten viel Freude im Freispiel, wie mit Autos spielen oder Rollenspiele.
Wir hatten Mitte des Monats eine Supervision und einen Teamabend.
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Februar
Für unser bevorstehendes Faschingsfest am 19.02. bastelten wir mit den Kindern
und dekorierten unsere Räume. Die Kinder verkleideten sich wieder sehr schön
und wir spielten mit den Kindern verschiedene Bewegungs- und
Geschicklichkeitsspiele im Kinderladen. Die jüngeren Kinder vergnügten sich mit
selbstgemachtem Mondsand. Die Eltern bereicherten den Tag mit einem leckeren
Buffet für uns. Wenn es das Wetter zuließ, gingen wir zu unseren umliegenden
Spielplätzen mit den Kindern. Auch in diesem Monat fanden Entwicklungsgespräche statt. Derya beendete ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns.

März
Im März fiel einmalig der erste Schnee und wir machten spontan ein
Schneeexperiment an diesem Tag. Mit selbstgemachter Seifenlauge probierten
wir erst im Laden Seifenblasen zu machen und danach draußen im Schnee, was ein
riesiger Spaß war. Für den Frühlingsanfang gestalteten die Kinder die
Frontscheibe neu. Unser Kollege Michael wechselte zur Schule und wir begrüßten
einen neuen Erzieher (Daniel) in unserem Team. Ebenso begann Zoe ihr Freiwilliges
Soziales Jahr bei uns. Aufgrund des neuen Kinderschutzkonzeptes unseres
Trägers hatten wir am 12. und 13.03. eine Konzeptbesprechung mit der
pädagogischen Facharbeiterin. Unser eigenes Kinderschutzkonzept, soll bis zum
Ende des Jahres ausgearbeitet werden. Das Team hatte in diesem Monat den 1.
Hilfe Kurs und die Hygienebelehrung. Es fanden mehrere Vorstellungsgespräche
statt.
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April
Für das bevorstehende Osterfest fingen wir an, mit den Kindern Osterkörbe zu
basteln. Wir malten und dekorierten viel. Die Kinder konnten am 29.04. dann
wieder ihr selbstgestaltetes Osternest draußen auf unserem Hofgelände suchen.
Wir holten unsere Laufräder aus dem Keller und die Kinder konnten an einigen
Tagen schon damit fahren. In diesem Monat hatten wir zwei Termine auf dem
Otto-Spielplatz vereinbart. Die Kinder von 4 - 6 Jahren lernten an diesen Tagen
zum Thema „Pflanzenkunde und Gesunde Ernährung“ etwas über die Brennesselpflanze und anschließend wurde diese gepflückt und für einen leckeren
Brotaufstrich zubereitet. Beim zweiten Termin ging es um das Thema: Bäume und
die Verkostung von Löwenzahn. Die Kinder lernten den Aufbau eines Baumes
kennen und im Außengelände verschiedene Baumarten. Vom 03. - 06. 04. hatten
wir unsere Osterschließzeit. Eine Kollegin nahm an einer Fortbildung im
Kinderschutzzentrum in Neukölln teil. Ende des Monats besuchten wir mit den
Kindern das Zille-Theater und schauten das musikalische Theaterstück „Drei
kleine Hasen“, wo die Kinder mitspielen durften. Seit Mitte des Monats fehlte die
Leitung.
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Mai
In der ersten Maiwoche hatten wir am Freitag unser Schlaffest, für die
bevorstehende Kinderladenreise. Wir genossen den Nachmittag und Abend mit
Glitzerschleimexperiment, Spielplatzbesuch und Hotdog-Essen. Am Samstag
frühstückten wir gemeinsam mit den Eltern. Anfang und Ende des Monats hatten
wir mit den 4-6 -jährigen Kindern zwei Experimentiertage zum Thema „Gesunde
Ernährung“ und Müll. Die Kinder lernten hier verschieden Zuckersorten kennen
und durften mit Zuckerwürfeln schätzen, wie viel Zucker in verschiedenen
Lebensmitteln enthalten ist. Anschließend machten wir mit ihnen selbstgemachtes
Bananeneis. Bei dem Thema Müll wurde den Kindern gezeigt, wie man den Müll
unterscheiden lernt und wie man ihn richtig entsorgt. Die Kinder hatten hier viel
Spaß in Teams ihren eigenen Müll in ihre verschiedenen Müllbehälter zu sortieren.
Es fanden einige Elterngespräche statt und wir gestalteten die Sprachlerntagebücher und arbeiteten an den Sprachinterviews. Zum Ende des Monats
besuchte uns der Zahnmedizinische Dienst im Kinderladen für die Zahnuntersuchung. Wir hatten einen Teamabend sowie eine Leiterrunde und am 30. 04.
war ein Brückentag.

Juni
Im Juni begann unsere Vorbereitung für die diesjährig geplante Renovierung
unseres Kinderladens. Hier erarbeiteten wir im Team am 06.06. mit der
pädagogischen Fachberaterin unser Raumkonzept. Im Team fingen wir an, den
Kinderladen und unseren Keller zu sortieren und zu entrümpeln.
Die Kinder zeigten verstärkt Interesse an Rollenspielen in Form von Märchen und
Hochzeit. Wir unterstützten sie hier mit Kostümen, Blumen und selbstgebastelten
Ringen und die Kinder hatten viel Spaß beim gegenseitigen heiraten. Die meiste
Zeit verbrachten wir draußen auf verschiedenen Spielplätzen. Wir arbeiteten
weiter an den Sprachlerntagebüchern und begannen mit der Gestaltung der
Abschiedsgeschenke für die sechs Vorschulkinder.
Am 21. und 27. 06. besuchte eine Erzieherin mit unseren Vorschulkindern zwei
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Grundschulen und nahm mit ihnen an einer Unterrichtsstunde teil. Der Abschluss
in diesem Monat war noch einmal ein Experimentiertag zum Thema Wetter.
Im Juni führten wir noch ein Entwicklungsgespräch und es fanden drei
Elterngespräche statt. Wir hatten am 04.06. eine Hygienebelehrung. Ein Mädchen
mussten wir leider in diesem Monat verabschieden, da sie umzog, ebenso auch ein
erstes Vorschulkind. Es wurden die Verträge für die neuen Kinder gemacht. In
diesem Monat probten wir den Feueralarm mit den Kindern und dem Team. Die
fertige Sprachstanderhebung der Vorschulkinder wurde am 29.06. eingereicht.
Da es doch zu wenige Kinder gab, die mit uns verreisen konnten, mussten wir die
Kinderladenreise für dieses Jahr absagen.

Juli
Gleich zu Beginn des Monats, am 09.07., hatten wir die interne Evaluation zum
Thema Bildung und Beziehungspartnerschaft mit der pädagogischen Fachberatung. Bis zu der Sommerschließzeit vom 23. - 03.08.2018 hatten wir noch sehr viel
mit den Vorbereitungen, Ausräumen, Entrümpeln und Absprachen mit Handwerkern unseres Kinderladens zu tun. Wir beendeten die Sprachlerntagebücher für
die Vorschulkinder und gestalteten ihre Geschenke, Kalender und Fototassen zu
Ende. Mit den Kindern besuchten wir neue Wasserspielplätze und machten
ganztägige Ausflüge, gingen im Restaurant essen und besuchten ein Schwimmbad.
Wir genossen das schöne Wetter, gingen Eis essen und picknickten mit den
Kindern im Freien. Wir gestalteten unsere Sommerfensterscheibe neu und
genossen die letzten Tage mit unseren Vorschulkindern, die dann am 20.07. von
uns mit Kuchen und den Geschenken im Beisein ihrer Eltern verabschiedet wurden.
Im Juli und August fand keine Musik durch unsere Musikpädagogin statt. In der
Schließzeit wurde das Spielzimmer, das Bauzimmer sowie der Ess- und Bastelbereich gestrichen und in zwei Räumen ein neuer Boden verlegt.
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Da wir im Team für die Vorbereitung des Sommerfestes keine Zeit fanden,
übernahmen die Eltern hier die Organisation. Unsere berufsbegleitende
Erzieherin beendete erfolgreich ihre Ausbildung und bleibt bei uns im Kinderladen
als feste Erzieherin.

August
Mit dem Start am 06.08. begann die Eingewöhnung der ersten neuen Kinder in
unserem Laden. Drei neue Mädchen und drei neue Jungen wurden von uns
willkommen geheißen. Aufgrund dieser Umstellung teilten wir an dem ExperimentTag die Gruppe und unternahmen während der Eingewöhnungsphase nur kleine
Ausflüge auf unseren nächsten Spielplatz. Ende des Monats hatten wir mit den
Kindern Zahnprophylaxe, wo uns ein Zahnarzt in der Einrichtung besuchte. Sarah,
eine Schulpraktikantin begann am 22.08. bei uns ihr dreimonatiges Praktikum. Auf
Wunsch der Kinder besuchten wir das Strandbad Jungfernheide und probten mit
den Kindern für das Sommerfest ein lustiges Bewegungslied ein, dass wir den
Eltern zum Abschluss vorführten. Dieses fand am 21.08. statt und war ein sehr
schöner und gelungener Abschied für die Vorschulkinder und ihre Familien. Ebenso
auch ein schönes Willkommen für die neuen Kinder und Familien, die auch
eingeladen waren. Mit Spielen, leckerem Buffet und guter Laune verbrachten wir
auf der Löwenwiese den ganzen Nachmittag und genossen das Beisammensein.
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September
Wir starteten den Monat mit einer Eingewöhnung eines neuen Mädchens. Aufgrund
der neuen Kinder und der Gruppenaltersspanne von 1,8 – 6 Jahren, machten wir in
den ersten 3 Wochen nur kleine Ausflüge, waren aber jeden Tag mit den Kindern
auf den gewohnten Spielplätzen. Am 13. und 20. 09. hatten wir noch zwei Termine
auf dem Otto-Spielplatz vereinbart. Die Themen waren hier „Wasserdampf und
Wasserdichte“ und „Wetter“. Besonders spannend fanden die Kinder das Modell
der Wasserdampfmaschine, wo ihnen gezeigt wurde, wie früher mit Hilfe von
Wasserdampf Energie erzeugt wurde, um elektrische Geräte zu betreiben.
Anschließend wurde veranschaulicht mit Topf und heißem Wasser, wie sich
Wasserdampf bildet und kleine Tröpfchen entstehen. Die Kinder wurden bei
beiden Experimentiertagen wieder eingeladen mit Pipette und Blättern und
Gläsern und Papier selbst zu entdecken und zu experimentieren. Mitte des Monats
fand ein Elterngespräch und ein Vorstellungsgespräch statt. Wir hatten Besuch
von einem Elektriker, der wieder unsere elektrischen Geräte überprüfte und unser
Handwerker besuchte uns wegen der Planung unserer Hochebene. Es gab einige
Engpässe wegen Krankheitsausfall im Team. Musik findet jetzt wieder statt, aber
nun immer mittwochs um 10:00 Uhr, was besser für unsere Wochenplanung ist.

Oktober
Im Oktober begann eine neue Sozialassistentin, die ab 2019 ihre Ausbildung zur
Erzieherin in dualer Ausbildung weitermachen wird. Die Kinder genossen den
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freundlichen Oktober bei vielen Ausflügen und bei der herbstlichen Gestaltung
des Kinderladens. Die Frontscheibe wurde neu dekoriert und wir begannen mit den
Vorbereitungen der Laternen zum bevorstehenden Laternenumzug. Mit Liedern
und sammeln von Blättern und Kastanien bereiteten wir uns auf die Herbstzeit
vor. Zu unserem Langzeitprojekt „Gesunde Ernährung“ bereiteten wir mit den
Kindern eine leckere Kürbissuppe zu und selbstgemachtes Apfelmus. Für ihr
Schulprojekt bastelte unsere Schulpraktikantin mit Unterstützung der Erzieher
Faltdrachen mit den Kindern. Unser Handwerker begann mit dem Aufbau der
Hochebene und das Spielzimmer wurde für die Kinder geschlossen. Die Kinder
zeigten viel Interesse am Freispiel in Form von Rollenspielen (Arzt, Friseur,
Mutter-Vater-Kind), was wir mit Materialien unterstützten. Auch unsere neuen
Gesellschaftsspiele weckten viel Interesse, ebenso wie kneten und gestalterische
Arbeiten in den Ruhephasen. Wir mussten bis Dezember den Sportunterricht
wegen Renovierungsarbeiten in einer anderen Sporthalle machen. In diesem Monat
fehlte die stellvertretende Leitung.

November
Für unser Sankt-Martins-Fest am 09.11. bastelten die Kinder ihre Laternen zu
Ende und wir hatten einen schönen, musikalischen Umzug mit den Eltern und
Kindern. Danach gab es wieder selbstgemachten Kuchen, Brezeln und Kinderpunsch
vor unserem Kinderladen. Die Kindergruppe fand sich mehr und mehr und obwohl
das Spielzimmer immer noch geschlossen war, schien es den Kindern nicht zu
fehlen. Wir verbrachten nun mehr Zeit im Kinderladen und stimmten uns auf die
Vorweihnachtszeit ein. Wir begrüßten Gabor, einen neuen Schulpraktikanten, der
selbst einmal in unserem Kinderladen ein HoppelPoppel-Kind war. Er absolviert bei
uns für ein halbes Jahr jeden Donnerstag 2 Stunden für sein schulisches
Sozialprojekt „Verantwortung“. Den neuen Eltern boten wir bis zum Ende des
Jahres die Möglichkeit an mit uns ein Reflexionsgespräch zu führen, um noch
einmal in einen Austausch zu gehen über die Eingewöhnungszeit. Am 14.11. fand die
letzte Leiterrunde statt. Für den bevorstehenden Elternabend hatten wir noch
einen Teamabend. Unseren letzten Elternabend hatten wir am 29.11., unsere
Themen waren u. a.: Vorstellrunde (Erzieher und Eltern), aktueller Personalspiegel,
die Kindergruppe, Elternsprecherwahl, Hygienemaßnahmen, Kinderladenreise und
Schließzeiten 2019. Für die nahende Adventszeit hingen wir am letzten
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Novembertag wieder für die Kinder Adventssäckchen mit kleinen Geschenken auf.
Unsere Praktikantin Sara hatte ihren letzten Tag bei uns am 09.11. Am 20.11. fand
die Sicherheitsbegehung bei uns statt. Für unser neues Spielzimmer bestellten
wir für das Freispiel eine neue Handwerkbank, eine Küche und einen Einkaufsladen.
Dezember
Wir feierten mit den Kindern den Nikolaustag und begannen mit den
Vorbereitungen für unsere Winterdekoration für die Frontscheibe. Die Kinder
hatten viel Spaß beim
Basteln mit Fingerfarben und Glitzer und es entstand eine schöne
Engellandschaft. Als Weihnachtsgeschenke machten die Kinder Handabdrücke
und bemalten diese in schönen Farben. Natürlich gab es auch wieder eine
„Weihnachtsbäckerei“ mit Keksen und süßen Verzierungen. Das Highlight war dann
die Eröffnung unseres Spielzimmers, nachdem die Hochebene fertig wurde. Wir
luden die Eltern zum Abschluss des Jahres zum Eltern – Café ein und eröffneten
im Beisein unseres Handwerkers das Spielzimmer. In gemütlicher Runde bei
Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien verabschiedeten wir uns so noch einmal
Von allen Eltern.

Am letzten Tag vor der Schließzeit besuchten wir mit den Kindern zum ersten Mal
eine Kinovorstellung im Spatzenkino, was die Kinder sehr genossen. Am 10.12.
hatten wir noch ein Team mit unserer pädagogischen Fachberaterin und es fand
noch eine Belehrung zum Thema Hygiene, Schädlingsbefall und Krankheiten statt.
Unsere Winterschließzeit beginnt am 20.12.18 und der Kinderladen bleibt bis zum
02.01.2019 geschlossen.
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Anmerkung:
In dem gesamten Jahr, besuchten wir immer dienstags den Sportunterricht beim
TSV GutsMuths 1861 e.V. Hier gab es im Frühjahr einen Monat Pause und wegen
einer Renovierung wechselten wir für einige Wochen in eine andere Sporthalle.
Der Musikunterricht, der von einer Musiklehrerin angeleitet wird, wurde von
Donnerstag 12:00 Uhr auf Mittwoch 10:00 Uhr verlegt. Hier gab es im Sommer
und November eine Pause.
Fast die Hälfte der Kinder kam dieses Jahr in die Schule und wir verabschiedeten
in diesem Jahr sieben Kinder und begrüßten sechs neue Kinder, die sich sehr gut
bei uns eingewöhnt haben. Im Januar 2019 kommt dann noch ein Kind und
komplettiert unsere Kindergruppe. Es fanden zum Anfang und zum Ende des
Jahres zwei Elternabende statt (Januar/November), ebenso mehrere
Teamabende und Leiterrunden. Das ganze Jahr gab es Vorstellungen und
Besichtigungen neuer Familien.
Aufgrund der längeren Ausfallszeit unserer Leitung auf unbestimmte Zeit,
übernahm unsere Stellvertretung seit November offiziell diese Position. Es gab
mehrere Krankheitsausfälle in unserer Einrichtung vermehrt zum Ende des
Jahres. Eine Mitarbeiterin beendete im Sommer ihre Ausbildung und wurde vom
Träger übernommen. Da ein Kollege an die Schule wechselte, wurde ein neuer
Erzieher im März eingestellt. Im Oktober wurde eine neue Sozialassistentin
eingestellt, die im Februar 2019 ihre duale Ausbildung zur Erzieherin fortführen
wird. Wir hatten in diesem Jahr zur Unterstützung zwei FSJ-ler bei uns (bis
Februar Derya und seit März Zoe). Auch einige Praktikanten absolvierten ihr
Schulpraktikum bei uns.
Der Zahnmedizinische Dienst und auch „Kroko“ besuchten uns in diesem Jahr.
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Ebenso fand eine Räumungsübung, zwei Hygienebelehrungen des Teams und zum
Ende des Jahres eine Begehung von einem Sicherheitsbeauftragten statt. Die
Überprüfung / Wartung der E-Geräte wurde von einem Elektriker durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit der pädagogischen Fachkraft hatten wir unsere interne
Evaluation, die Besprechung der Raumkonzeption und erarbeiteten den Anfang
unseres Kinderschutzkonzeptes. Dieses soll in 2019 fertig gestellt werden, ebenso
steht die Überarbeitung der Kinderladen-Konzeption auf dem Plan.
Im Juni begann die Vorbereitung für unsere Renovierung. Drei Räume wurden neu
gestrichen und in zwei Bereichen neues Linoleum verlegt. Von Oktober bis Mitte
Dezember wurde eine neue Hochebene für die Kinder gebaut.
Während des gesamten Jahres besuchten wir bekannte und neue Spielplätze, den
Zoo, Theateraufführungen und das Spatzenkino. Wir nahmen das gesamte Jahr an
Projekttagen teil, zu den Themen: Luft, Wasser, Wetter, Müll und Ernährung. Das
Projekt „Gesunde Ernährung“ wird im neuen Jahr weitergeführt werden. Es
werden für das kommende Jahr regelmäßige Teammeetings, sowie die fertige
Einrichtung des Kinderladens angestrebt. Wir führten die Sprachlerntagebücher
fort und im Rahmen der Eingewöhnungen fanden die ersten Reflexionsgespräche
für neue Eltern statt. Zusätzlich planen wir für das kommende Jahr zum
Austausch und Kennenlernen vierteljährlich ein Eltern-Café ein. Die ersten
Entwicklungsgespräche werden im Februar 2019 angestrebt.

Kinderladen PeTiTaTu
Die erste Zeit im neuen Kalenderjahr beginnt meist recht ruhig, einige Kinder
waren noch mit ihren Familien und großen Geschwistern im Winterurlaub oder
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genossen die letzten Schulferientage zu Hause. So hatten wir alle gemeinsam
ausreichend Zeit wieder im Kinderladenalltag anzukommen. Nicht lange
allerdings, denn bereits im Januar startete unsere erste aufregende Aktion des
Jahres: Die Kinderladenübernachtung. Gemeinsam mit den Maxis, die auch im
Frühjahr mit auf die Kinderladenreise fahren, planten wir die Übernachtung. Wir
malten ein großes Mindmap. Die Kinder wollten Pizza backen, Klettern gehen,
Disko tanzen, Lagerfeuer anzünden, Stockbrote und Marshmallows grillen –
wurde alles gemacht! Morgens holten die Eltern erschöpfte aber glückliche
Kinder ab.
Im Februar feierten wir Fasching. Es wimmelte bunt im Kinderladen, man sah
Hexen,
Marienkäfer,
Katzen,
Eulen,
Märchenfiguren,
Bauarbeiter,
Feuerwehrmänner und vieles mehr. Es gab ein großes Buffet, das die Eltern
organisierten und wir feierten ausgelassen den ganzen Tag.
Im März startete unser erstes großes Jahresvorhaben: ein wohn- und
sozialraumorientiertes Kiezprojekt, dass wir für die Kinder konzipierten. Dabei
konnten die Kinder erste Erfahrungen mit einem Stadtplan machen, Erkenntnisse
über Wege, Entfernungen und Größen sammeln und Expertise für den eigenen
unmittelbaren Lebensraum entwickeln.
Endlich fand auch die lang ersehnte Kinderladenreise statt. 14 Kinder und 3
Mitarbeiter*innen waren für zwei Nächte im brandenburgischen Beeskow. Die
ländliche Atmosphäre wurde mitunter von der Vielzahl an Tieren geprägt, die wir
auf dem Gelände bestaunen konnten. Neben Hängebauchschweinen, Ponys,
Ziegen, allerlei Kleintieren wie Hasen und Meerschweinchen gab es auch ein paar
Katzen, die uns immer wieder mal besuchten. Für einige unserer Kinder war das
ein absolutes Highlight. Es gab außerdem einen Fußballplatz, einen tollen
Spielplatz und ein großes Außengelände, auf dem sich die Kinder frei bewegen
konnten und so fielen am Abend immer alle Kinder ausgetobt ins Bett.
Der Frühsommer war in ganz Deutschland von der Fußballweltmeisterschaft
geprägt, so auch in unserem Kinderladen. Wir Mitarbeiter*innen und unsere
Kitakinder und Eltern kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt – da
ist es spannend, mal genau hin zu gucken. Ein Turnier wie die Fußballweltmeisterschaft birgt viele tolle Gesprächs- und Aktionsmöglichkeiten, um ins
Thema Vielfalt einzusteigen. Wir haben Spiele im Garten nachgespielt, Fahnen
der verschiedenen Nationen gebastelt und über Fairness diskutiert.
Im Sommer müssen wir uns von unseren Vorschulkindern verabschieden. Wir
wollten dies in diesem Jahr mit einem besonderen Fest tun und haben eine neue
Tradition begründet: Die Maxi-Party. Eine Abschiedsfeier für die Kinder die
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uns zur Einschulung verlassen. Es gab Disko-Party, Luftballon-Bällebad,
Konfettiregen, Light-Show, ganz viel leckeres Kinder-Partyessen und natürlich
auch Abschiedsgeschenke. Die offizielle Verabschiedung gemeinsam mit den
Eltern, fand dann auch in 2018 beim Sommerfest statt. Dieses organisieren
immer die Eltern und wie im vergangenen Jahr feierten wir auch diesmal in der
Nische. Die Eltern hatten sich viele tolle Stände und Aktionen für die Kinder
überlegt, wie beispielsweise die Gestaltung von T-Shirts, Klebe-Tattoos,
Schminken, Riesenseifenblasen, Dosenwerfen und einiges mehr. Lecker Essen gab
es natürlich auch.
Dann geht es in die Sommerpause – die zweiwöchige Schließzeit ging aber auch
schnell herum und das neue Kita-Jahr startet wie immer spannend. Die neuen
„Minis“ kommen und werden eingewöhnt, die neuen „Maxis“ und die neuen „Midis“
finden sich in ihre Rollen ein. Die ganze Gruppe erlebt Veränderungen, manche
Regeln werden neu ausgehandelt und hier und da entstehen bisher unbekannte
Aufgaben, während andere wegfallen. In der Phase der Eingewöhnung können
keine größeren Projekte stattfinden, da die Mitarbeiter*innen an die Bezugskinder gebunden sind. In dieser Zeit geht es vor allem darum, gemeinsam den
Alltag im Laden zu gestalten und kennenzulernen. Daran sind alle Kinder beteiligt
und es ergeben sich plurale Lernfelder für Groß und Klein. Spontane Aktionen oder
Kurztrips zu den Spielplätzen um die Ecke sind aber trotzdem immer wieder
möglich und werden von allen gern angenommen. Weiterhin gingen wir wöchentlich
mit einer wechselnden Kindergruppe einkaufen und Lebensmittel besorgen.
Und auch unser Garten wurde in der zweiten Jahreshälfte intensiv genutzt. In
den letzten Sommerwochen haben wir die Wasseranlage, die wir in den Garten
gelegt haben, ausgekostet – denn in Matschepampe spielen oder einfach in
selbstgegossene Pfützen springen ist wunderbar. Auch konnten wir so prima
unsere Beete anlegen und pflegen. Vieles ist uns in dem heißen Sommer leider
vertrocknet, aber die Tomaten konnten wir schön beobachten. Schon erstaunlich,
wie aus den grünen Dingern plötzlich rotes Fruchtgemüse wird. Außerdem haben
wir drei große Luftkissen für den Garten geschenkt bekommen. Diese laden nicht
nur zum Ausruhen ein, sondern eignen sich hervorragend als Hüpfburg-Äquivalent.
Es erfordert allerlei körperliche Geschicklichkeit sich auf den Kissen zu halten
und wenn mehrere Kinder gleichzeitig darauf toben wollen, müssen auch noch
Regeln her. Wer da gerade nicht dran war, konnte sich in der Gartenzeltmuschel
ausruhen – ziemlich gemütlich.
Nicht nur im Garten begleitet uns inzwischen immer mal wieder Musik, dies wird
durch unsere, im Sommer erworbene, mobile Musikbox möglich. Wir sind nun
flexibler und konnten nun auch mal eine musikalische Mahlzeit zu uns nehmen oder
entspannt zu Musik basteln. Dabei ist uns jede Musikrichtung willkommen, von
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Klassik über Elektro bis hin zu Jazz, Metal oder Musicals. Wir können zu fast
allem tanzen. Besonders beliebt ist die neu eingeführte Kindertanzstunde
mittags nach dem Aufräumen. Hits wie „und die Katze tanzt allein“ oder „1,2,3 im
Sauseschritt“ bringen Groß und Klein zum Schwitzen.
Im Anschluss an die Eingewöhnungen ging es für uns im Herbst in eine große
Projektphase. Gleich vier Projekte starteten gleichzeitig. Unsere Praktikantin
führte mit einer ausgewählten Gruppe ein Kurz-Projekt zum Thema „Tiere“
durch. Die Minis durften Wahrnehmungserfahrungen beim Projekt „Sinne“
erleben, den Midis erschloss sich ein näherer Zugang zum Thema „Wasser“ und
die Maxis starteten ins „Wald-Projekt“. Die Projekte kamen derart gut an, dass
alle drei Projekte weit über den angedachten Zeitraum hinausgeführt werden
(und aktuell weiter andauern).
Noch lange bevor alle Haselnüsse von unserem Baum im Garten gefallen waren und
die dunklere Jahreszeit wirklich begann, wurden bei uns im Laden die ersten
Laternen gebastelt. Die 30°C Außentemperatur konnte die Kinder nicht hindern.
Endlich war es dann aber auch soweit und unser traditionelles Laternenfest
wurde gefeiert. Im Anschluss daran geht die Zeit bis zum Jahresende sehr
schnell herum: Adventskalender mit einer coolen Aktion für jeden Tag, Nikolaus,
Weihnachtsfeier und schon ist die Winterschließzeit da.
Was ein tolles Jahr 2018!

Kinderladen JagowSpatzen
Im Jahr 2018 gab es kleine personelle Veränderungen. Ein Kollege und eine
Auszubildende haben uns verlassen und wir haben eine Ausbildende sowie einen
Kollegen als Springer eingestellt.
Jede Woche waren wir einmal in der Sporthalle des TSV GutsMuths 1861 e.V. und
eine externe Musikpädagogin kam jeden Freitag.
Mit den Kindern haben wir Fasching, Ostern, ein Sommerfest, ein SchulkinderAbschiedsfest, ein Laternenfest und ein Weihnachtsfest gefeiert, zum Teil
zusammen mit den Familien der Kinder. Wir erlebten mit den Kindern ab drei
Jahren zwei Übernachtungen im Kinderladen und eine Reise ins Umland. Im Juni
waren wir drei Tage tagsüber auf einem Kinder-, Jugend- und Freizeit-gelände im
Grunewald, wo die Kinder den ganzen Tag draußen die Natur erkunden konnten.
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Wir haben Ausflüge zu verschiedenen Spielplätzen, in den Tiergarten, in den Zoo,
das Aquarium, die Bücherei, auf den Weihnachtsmarkt, in den Grunewald, in die
Kiesgrube, auf den Teufelsberg und zu mehreren Theatervorführungen gemacht
(u.a. „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, „Die Weihnachtsgans Auguste“).
Wir haben mit den Kindern verschiedene Angebote auf dem Otto-Spielplatz
wahrgenommen.
In der Adventszeit haben wir für den Adventsbasar in der Sporthalle gebastelt
und für die Eltern drei Theaterstücke einstudiert. Zum Teil waren Märchen und
zum Teil Kinderbücher dafür Vorlage.
Wie in jedem Jahr hat uns “ Kroko“ von der LAG Zahn besucht, auch in Begleitung
einer Zahnärztin.
Wir haben mit den Kindern ab drei Jahren das Projekt „Familie“ begonnen, für das
die Kinder zunächst Bilder, die ihre Familie darstellen, gemalt haben. Das Projekt
ist fortlaufend und wird immer wieder aufgegriffen, je nach Themenlage der
Kinder. Wir haben ein weiteres Projekt zum Thema Sozialraum begonnen, das
ebenfalls fortlaufend ist. In diesem Jahr wurde auch ein Vorschulprojekt zum
Thema „Insekten“ gestartet, das sich an die Vorschulkinder richtet. Im Zuge
dessen wurde auch die Kooperation mit der Miriam-Makeba-Grundschule
intensiviert.
Es gab eine Hygieneeinweisung für alle und zwei Brandschutzübungen während des
laufenden Betriebs.
Mit Ingrid Sommer (pädagogische Fachberatung) haben wir einen Tag das Thema
„Raumgestaltung“ intern evaluiert. Zudem hatten wir einen Teamtag, an dem alle
Mitarbeiter*innen eine Radtour unternommen haben. Dieser Tag hat sehr zur
Teambildung und –stärkung beigetragen. Im November wurde unser Kinderladen
von der Firma Ektimo extern evaluiert.
In den jeweiligen Gruppen haben mehrfach Elternabende stattgefunden und mit
den Eltern fanden zu jedem Kind der Einrichtung Entwicklungsgespräche statt.

Kinderladen Kiezküken
Mit voller Freude starteten wir ins neue Jahr mit 20 Kindern, vier Erzieherinnen
und einer Erzieherhelferin.
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Am 22. Januar begannen wir unserem ersten Ausflug mit dem Deutschen
Historischen Museum. Mit einer spannenden Führung wurden uns verschiedene
Ritter und Ritterrüstungen gezeigt. Das Highlight des Besuches war, dass die
Kinder ein Kettenhemd anlegen und ein stumpfes, originalgetreues Schwert halten
durften. Pompös ging es am 29. Januar weiter, mit einem Ausflug ins Schloss
Charlottenburg. Die Führung im Schloss war nicht weniger beeindruckend. Die
Kinder waren von der Pracht der Räumlichkeiten überwältigt und tanzten spontan
anmutig herum. Am 30. Januar gingen unsere Besuche in der Bibliothek wieder los,
wo wir einmal im Monat zum Vorlesen hingehen.
Am 31. Januar haben wir eine Mutter auf der Arbeit besucht und die Kinder
konnten dort bei dem Tag der offenen Tür die selbst hergestellten Werke einer
Schneiderin bewundern.
Im Februar fing unsere Erzieherhelferin ihre Ausbildung zur Erzieherin
(berufsbegleitend) bei uns an.
Unter anderem besuchte uns im Februar ein netter Polizist im Kinderladen. Er
erklärte uns, was die Polizei für Aufgaben hat und die Kinder freuten sich zum
Schluss über die Ausmalbilder. An einem zweiten Termin brachte er uns
Warnwesten mit und wir übten in der Umgebung, wie wir uns sicher im Straßenverkehr bewegen und verhalten.
An zwei Wochenendterminen (Februar/März) machten die Erzieherinnen ihren
erneuten Erste-Hilfe-Kurs.
Unsere Ältesten gingen Mitte Februar zum Töpfern ins K3 und kreierten tolle
Kunstwerke.
Am Aschermittwoch feierten wir im Kinderladen eine große Faschingsparty und
die Kinder hatten sich das Thema Märchen gewünscht. Also wurde der Kinderladen
märchenhaft dekoriert und alle verkleideten sich als ihre liebste Märchenfigur.
Ende März gab es ein prachtvolles Osterfrühstück und im Anschluss suchten wir
unsere selbst gebastelten Körbchen im Gruppenraum, weil das Wetter leider nicht
so mitspielte, wie wir es gerne gehabt hätten.
Am 9. April hatten wir einen Elternabend, wo unter anderem Informationen über
die Kinderladenreise an die Eltern verkündet wurden. Vom 2. bis 4. Mai fuhren wir
dann auf Kinderladenreise nach Möncheberg und nach einer aufregenden Reise
ließen wir die Eltern mit einem Fotonachmittag am 6. Juni etwas daran teilhaben.
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Ab dem 14. Mai hat Angela von Goldnetz gGmbH/e.V. begonnen, uns als Aushilfe
zu unterstützen. Im Oktober lief ihr Vertrag aus, welchen sie jedoch gerne noch
bis zum nächsten Jahr verlängern wollte.
Am 27. Juni machten wir einen Ausflug ins Puppentheater in der Polizeiakademie
Charlottenburger Chaussee. Am 10. Juli schauten wir uns in der Zitadelle Spandau
„Pippi Langstrumpf“ an.
Zu unserem Projekt mit Thema „Bienen“ besuchten wir einen Imker, der uns
einiges interessantes dazu erzählte, zeigte und probieren ließ.
Unser Sommerfest war am 14. Juli auf dem Otto-Spielplatz, wo wir die Eltern mit
einer kleinen Aufführung begeistert haben und anschließend unser buntes Buffet
eröffneten.
Unser letzter Ausflug vor der Schließzeit, die vom 23. Juli bis zum 10. August war,
fand am 19. Juli statt und ging in die Verkehrsschule.
Im August war unser Laden wieder in Betrieb und wir fingen mit unseren
Eingewöhnungen an.
Am 8. September organisierten wir mit einigen Eltern einen Flohmarkt und
anschließend besuchte uns Kroko am 12. September. Am 10. September wurden wir
auf den Otto-Spielplatz eingeladen, wo die Kinder einige Experimente machen
durften. Unsere interne Evaluation war am 21. September.
Am 1. Oktober machten wir mit den Kindern ein Windprojekt. Am 31. Oktober
feierten wir mit den monstermäßig verkleideten Kindern Halloween. Mit unseren
gebastelten Laternen, zogen wir am 9. November um die Häuser.
Wir beendeten das Jahr mit Nikolaus am 6. und unserer Weihnachtsfeier am 14.
Dezember. Am 21. Dezember war unser letzter Tag in diesem Jahr.
Insgesamt waren wir über das Jahr verteilt bei vier Kindern/Familien zum
Frühstück zu Hause eingeladen. Wir hatten das ganze Jahr über einmal die Woche
Sport in der Turnhalle und einmal die Woche Musik in unserer Einrichtung.
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Kinderladen Friedenauer Spatzen
Der Januar begann recht kalt, aber nichtsdestotrotz hatte das gesamte Team
über die Feiertage und den Jahreswechsel viel Kraft und Motivation für das neue
Jahr gesammelt. Und was ebenfalls ein völlig neues Gefühl für alle war, war, dass
beide Gruppen das erste Mal vollzählig waren. Es wurde sich also viel mit den
Gruppenstrukturen beschäftigt bis uns auch dieses Jahr die Krankheitswelle
erreichte und sowohl die Kinder als auch die Erzieher sich die Taschentücherboxen umherreichten. Die Projekte wurden kleiner und wir nutzten die Zeit,
um viel individuell mit den Kindern in den Kontakt zu kommen.
Im Februar ging es uns langsam wieder besser und wir begannen uns als Team mit
dem Problem der fehlenden Leitung auseinanderzusetzen. Wir teilten alle
wichtigen Aufgabenbereiche untereinander auf. Für die Kinder organisierten wir
einmal die Woche Yoga. Nach anfänglicher Skepsis freuten sich die Kinder mehr
und mehr auf das Angebot. Mitte Februar organisierten wir einen Kinderladenentrümpelungstag gemeinsam mit den Eltern. An diesem Tag schafften wir viel
Platz im Keller und in den Gruppenräumen. Der Prozess der Raumgestaltung wurde
ins Rollen gebracht. Zu diesem tollen Event ist Kristina zu uns gestoßen. Sie begann
dann im März offiziell bei den Küken. Zweimal gedreht und der Februar war auch
schon wieder rum.
Im März begrüßten wir dann Kristina vollkommen. Der Trouble, ob es nun Frühling
oder doch noch Winter bleiben würde, gab ihr viel Zeit, uns alle kennenzulernen.
Mit den Kindern der Kükengruppe begann sie ein Osterprojekt. Die Kids durften
Ostergras selber pflanzen. So fand sie auch schnell den Draht zu den Kindern.
Mit dem kommenden April wurde auch das Wetter besser und die Mobilität der
Kinder wuchs. Wir begannen wieder mehr die Spielplätze in der Umgebung zu
erkunden. Und auch generell hielten wir uns nach dem Winter nun viel draußen auf
und erkundeten die ersten Frühblüher des Jahres.
Im Mai hießen wir Valentina willkommen. Die Spatzengruppe freute sich riesig über
sie, denn sie merkte schnell, dass Valentina viele neue Ideen hatte, welche sie
einbringen wollte. Besonders für unsere zwei Vorschulkinder war es ein riesen
Gewinn. Es gab nun viel mehr Gelegenheiten, in denen sie gezielte Angebote
wahrnehmen konnten.
Juni und es ist endlich Sommer! Die Besuche der Wasserspielplätze sind ab jetzt
die Highlights des Tages. Wir versuchten viel Zeit draußen zu verbringen, um der
Hitze in den Räumen zu entkommen. Die Vorschulkinder realisierten nun auch
langsam, dass sie wirklich nach der Sommerpause in die Schule kommen würden.
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Es war spannend zu beobachten, wie sie sich in ihren Gesprächen mehr und mehr
mit dem Thema Schule beschäftigten.
Der Juli begann und unser Sommerfest rückte immer näher. Dieses würde ein ganz
besonderes werden, denn wir verabschieden unsere ERSTEN Vorschulkinder in die
Schule. Für die Verabschiedung wurden auch die Eltern der beiden Kinder
involviert. Und so wurde das Sommerfest zum vollen Erfolg für alle. Leider
mussten wir auch zwei Kinder der Kükengruppe verabschieden. So war es ein Fest
mit jeweils einem lachenden und einem weinenden Auge. Vollgefuttert und
glücklich konnten wir dann alle in unsere Sommerpause gehen.
Das Ende der Sommerferien kam viel zu schnell im August und die spannende Zeit
der Eingewöhnungen begann. Sowohl die interne Eingewöhnung eines Kükenkindes
bei den Spatzen, als auch die Eingewöhnung eines neuen Kindes bei den Küken sowie
eines neuen Kindes bei den Spatzen. Zum Glück begann das Musik- und YogaAngebot wieder und die Routine gab allen einen Halt und den neuen Kindern die
Möglichkeit, in Ruhe anzukommen.
Mit dem September wurde der Herbst eingeläutet. Bei den Küken hießen wir ein
Geschwisterkind herzlich willkommen. Unsere Angebote passten sich nun viel dem
Wetter und der Jahreszeit an. Und langsam begannen auch die ersten Vorbereitungen für die anstehenden Feste des Herbstes.
Im Oktober wurde nun das letzte Kind für dieses Jahr bei den Küken eingewöhnt.
Und damit waren die Friedenauer Spatzen erneut vollzählig. Der Laternenumzug
stand bevor und das große Basteln begann. Die Spatzen waren sehr motiviert, sich
die Laternen selber zu basteln. Bei den Küken hingegen wurde ein gemeinsamer
Bastelnachmittag geplant. An diesem Nachmittag trafen sich die Eltern der Küken
und bastelten zusammen (so jedenfalls die Idee) mit ihren Kindern die Laternen.
Am Ende hatten die Eltern größeren Anteil beim Basteln als die Kinder, doch sie
genossen es, sich nebenbei zu unterhalten und es bot den neuen Eltern eine lockere
Atmosphäre, alle kennenzulernen.
Die mühselig gebastelten Laternen kamen dann gleich Anfang November zum
Einsatz. Kinder, Eltern und Erzieher traten gemeinsam eine große Runde durch
Friedenau an. Das Lichtermeer war einfach atemberaubend. Kaum waren alle
Laternen wieder angekommen, begannen auch schon die Planungen für das größte
Fest: Weihnachten. Nachdem im letzten Jahr das Weihnachtsfest viel zu kurz
kam, war die Motivation für dieses Jahr umso höher. Die Ideen kamen nur so und
wir einigten uns darauf, gemeinsam mit Sandra, unserer Musikpädagogin, Lieder
einzuüben. Ebenso brachten Kristina und Valentina jeweils für ihre Gruppen Ideen
mit ein. Die Proben begannen.
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Der Dezember kam und die Proben gingen in die jeweiligen Endphasen. Den Kindern
viel es immer schwerer zu Hause nichts zu verraten. Und unser Alltag bestand viel
aus Weihnachtsliedern. Als dann der große Tag kam, war die Atmosphäre im
Kinderladen so gespannt aber auch motiviert, dass er zu einem vollen Erfolg wurde.
Die Kinder meisterten alle die Nervosität grandios und die Show lief wie am
Schnürchen. Von den Eltern gab es tobenden Applaus. Als dann noch der
Weihnachtsmann klopfte, war es perfekt.
So glücklich über den Verlauf verabschiedeten wir uns in die Weihnachtspause.
Bis zum nächsten Jahr.

Pädagogische Fachberatung
Seit Juni 2017 bin ich als pädagogische Fachberatung im Verein angestellt. Die
Aufgaben einer Fachberaterin sind sehr vielseitig und ausführlich in der
definierten Stellenbeschreibung nachzulesen. Hauptsächlich dient diese zur
Qualitätsentwicklung. Ich bin für alle 8 Kinderläden Ansprechpartner für jegliche
Belange, die den Kitaalltag betreffen. Außerdem fungiere ich als Bindeglied
zwischen Träger und Kinderläden.
Alle Kitas in Berlin sind gesetzlich verpflichtet, das Berliner Bildungsprogramm in
ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Deshalb nutze ich diese Inhalte auch bei der
Erarbeitung der jeweiligen Themen in den Kinderläden. Zudem sind alle
Kinderläden verpflichtet, einmal jährlich eine interne Evaluation durchzuführen.
Dies ist ein Qualitätsmessinstrument und dient vor allem zur Wertschätzung der
erreichten Qualität und zur Weiterentwicklung. Diese führe ich mit den
Einrichtungen durch.
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Was war 2018?
 Auftakt war die Prozessbegleitung bei den Friedenauer Spatzen. Hier war
der Schwerpunkt „Raumgestaltung“. Begonnen haben wir mit einem
Einführungstag, um zu klären, welche Ziele ein pädagogischer Raum hat und
wie der Raum vorbereitet sein sollte um diese zu erreichen. Auch der
Tagesablauf und die Rolle der pädagogischen Fachkräfte wurden
thematisiert. Diese theoretischen Grundlagen wurden dann in die Praxis
umgesetzt. Hierzu wurden einige neue Dinge angeschafft und mit
Unterstützung der Eltern an einem Samstag alles aufgebaut, umgeräumt,
montiert und der Keller wurde geräumt. Es war ein unglaublich produktiver
Tag und hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmals vielen Dank
an die Eltern die uns so wunderbar unterstützt haben.
 Ende
2017
erarbeitete
Michael
Wiesemann-Wagenhuber
in
Zusammenarbeit mit Massiel Guillermo und mir das trägerbezogene
Kinderschutz- und Beschwerdemanagement-Konzept. Dies wurde Ende 2017
beim Senat eingereicht. Wir bekamen ein sehr positives Feedback zurück.
Jeder Kinderladen hat 2 Tage für die einrichtungsbezogene Umsetzung des
Konzeptes die Einrichtung geschlossen und ich habe die Erarbeitung
begleitet.
 Viermal jährlich finden die sogenannten Leiter*innenrunden statt. Dies ist
ein Treffen mit den 8 Leiter*innen, dem Geschäftsführer Herrn Michael
Wiesemann-Wagenhuber, Dorothea Tismar als Protokollantin und der
pädagogischen Fachberaterin. Diese dienen zum Informationsaustausch, um
über fachliche Themen zu sprechen und eine zusätzliche Plattform zu
schaffen, um Fragen o.ä. zu klären. Seit dem Jahr 2018 findet im Anschluss
ein Workshop statt mit den Leitungen und mir, bei dem Erfahrungen zu
einem bestimmten Thema (z.B. Aufnahme und Eingewöhnung) ausgetauscht
werden. Hiervon profitieren alle sehr voneinander.
 Im Sommer wurde im Kinderladen HoppelPoppel der Prozess zum Thema
Raumgestaltung begonnen. Auch hier wurde ein Tag die Einrichtung
geschlossen um zu erarbeiten, was Raumgestaltung im Alltag leisten muss
und wie dies praktisch umgesetzt werden soll. Die Kita wurde dann
ausgeräumt und der Keller wurde ausgemistet. In den Sommerferien wurde
die Kita renoviert. Dann wurden einige neue Einrichtungsgegenstände
angeschafft, aufgebaut und angebracht. Auch hier ein herzliches
Dankeschön an die Eltern, die am „Ausräumtag“ geholfen haben.
 Im Herbst nahm ich an einer dreitägigen Fortbildung zum Thema
„moderieren“ teil.
 Teilnahme an der AG 78
 Um besser die Kinderläden und ihre Arbeit kennen zu lernen hospitiere ich
zwei- bis dreimal in allen Kinderläden. So kann ich adäquater bei Bedarf
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unterstützen und Impulse zur Qualitätsentwicklung setzten. In 2
Einrichtungen war ich 2018, dies wird 2019 fortgesetzt.
Im Herbst begann Jessica Endemann ihr Praktikum bei mir. Sie ist
Studentin
der
Alice
Salomon
Hochschule
und
studierte
„Kindheitspädagogik“. Dieses Studium hat sie mittlerweile abgeschlossen.
Hierfür gratulieren wir ihr sehr! Sie absolvierte eine Forschungsarbeit zum
Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Als Methode nutzte sie einen anonymen
Onlinefragebogen. Diese Auswertung wird uns im Februar in der
Leiter*innenrunde vorgestellt.
Es fand in 2 Kinderläden ein Leitungswechsel statt. Eine wichtige Aufgabe
ist die Begleitung der neuen Leitungen bzw. stellvertretenden Leitungen,
um sie in ihrer neuen, verantwortungsvollen Rolle zu unterstützen. Wir
haben eine Stellenbeschreibung für Leitungen sowie eine Stellenbeschreibung für die pädagogische Fachberatung erstellt, die dabei
Orientierung geben soll.
Das Jahr ging zu Ende und im Kinderladen Petitatu widmeten wir uns an
einem Schließtag dem Thema „Sprachlerntagebuch“. Das Sprachlerntagebuch ist ein Dokumentationsinstrument, das Vorgabe der Stadt Berlin
ist.
Wir haben vom Senat die Auflage bekommen, bis Ende 2018 ein trägerbezogenes Partizipationskonzept zu erstellen. Dieses wird im Januar 2019
fertig gestellt.

Ausblick 2019:
 Erarbeitung des Partizipationskonzeptes in jeder Einrichtung. Zur Orientierung dient hierzu das trägerbezogene Partizipationskonzept.
 Überarbeitung der Konzeption in den Kinderläden, die dies in den letzten
zwei Jahren nicht gemacht haben.
 Interne Evaluation in allen Kinderläden
 Externe Evaluation in 5 Kinderläden (Diese ist verpflichtend und muss alle
5 Jahre von einer externen Fachstelle durchgeführt werden.)
 Eine Fortbildung - vom Träger organisiert - für alle Leitungen zum Thema:
„Aufgabenbereiche der Leitungen und Aufgabenbereiche des Trägers“
 Pädagogische Fachberatung macht Zusatzqualifikation zur „Multiplikatorin
zur internen Evaluation“.
An dieser Stelle möchten wir allen pädagogischen Fachkräften von Seitens des
Trägers DANKE sagen! Qualitätsentwicklung ist nur dann möglich, wenn es
engagierte und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt. Es ist spürbar,
dass diese Haltung von allen gelebt wird, um die Kinder tagtäglich bestmöglich auf
ihrem Weg zu begleiten.
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Schulkooperationen
Schülerhort Frecher Spatz
Schulkooperation mit der Katholischen Schule Sankt Paulus
Der Schülerhort Frecher Spatz besteht seit 1994 und gehört zum Trägerverein
Frecher Spatz e.V., der 1986 von Eltern gegründet wurde. Bis 2006 betreuten wir
18 Kinder in unserem damaligen Schülerladen, seit 2006 sind es bis zu 55 Kinder
in den neuen Räumen unseres Schülerhorts. Wir haben eine langjährige Erfahrung
in der Arbeit mit Eltern und Kindern in Berlin-Moabit, einem traditionellen
Arbeiterviertel mit gemischt-vielschichtigem sozialen und kulturellen Hintergrund. Unser Schülerhort verfügt über 7 große Räume auf insgesamt 240
Quadratmetern.
Seit 2006 besteht ein Kooperationsvertrag mit der Katholischen Schule Sankt
Paulus. Bis zu den Sommerferien 2018 betreuten wir 35 Kinder der Schule, seit
August 2018 waren es 39 Kinder. Die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt und
besuchten die Klassenstufen 1 bis 6. Unser Team bestand bis Februar 2018 aus
einer Erzieherin, zwei Erziehern und einer pädagogischen Hilfskraft. Seit März
2018 besteht das Team aus zwei Erzieherinnen, einem Erzieher und einer
pädagogischen Hilfskraft. Bis Februar 2018 wurde eine Erzieherpraktikantin von
uns angeleitet.
Weg und Ziel unserer Arbeit war es, jedes Kind gemäß seinen individuellen Anlagen
und seinem Tempo zu unterstützen und zu fördern. Dies geschah unter Einübung
demokratischer Umgangsformen und dem Heranführen an demokratische Verhaltensweisen. Die Kinder lernten, sich in eine Gruppensituation einzufühlen und
Sozialverhalten und Kritik miteinander zu üben. Sie erlernten und übten einen
respektvollen Umgang miteinander und die Einhaltung von Regeln, die das
Zusammensein in der Gruppe verbesserten. Wir fühlen uns mit der christlichen
Tradition verbunden und feierten die christlichen Feste.
Täglich ließen wir mit der gesamten Kindergruppe vor dem Mittagessen einen
Moment der Stille entstehen als ein Ankommen im Hort und Schnittstelle
zwischen dem Schulvormittag und dem Hortnachmittag.

Pädagogische Ausrichtung
Zielsetzung

Unser langfristiges pädagogisches Ziel ist es, die Kinder so an Freizeitangebote
heranzuführen, dass sie, wenn sie dem Hortalter entwachsen sind, ihre Freizeit
eigenständig sinnvoll gestalten können und die Fähigkeit zu fairem Umgang
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miteinander entwickelt haben. Umwelt- und Ernährungsbewusstsein sollen sich
ebenso entwickelt haben wie eine gute Allgemeinbildung.

Beteiligung der Kinder

Gesprächsrunden
Regelmäßig versammelten wir uns mit den Kindern zu einer Gesprächsrunde, wo
Zeit und Platz war, Anregungen und Kritik vorzubringen, Regeln zu diskutieren,
aufzustellen, abzuschaffen oder zu verändern. Außerdem wurden die neuen
Projekte vorgestellt. Bei der Gesprächsrunde übernahmen Kinder wechselnd
leitende Aufgaben.

Hortalltag
Mittagszeit
Der Hort öffnete um 13:30 Uhr mit dem Abholen der Kindergruppe von der 350
Meter entfernten Schule. Dabei waren vier Straßen zu überqueren. Auf dem Weg
zur Einrichtung erhielten die Kinder von uns ein Training zur Verkehrserziehung.
Das Ziel ist es, dass die Kinder nach einer gewissen Zeit den Weg sicher ohne
Erzieherbegleitung gehen können. Gegen 14:05 Uhr servierten wir ein frisch
zubereitetes Vollwert-Mittagessen unseres Caterers, der ausschließlich Kitas und
Horte beliefert. Kinder, die länger Unterricht hatten, bekamen ihr Mittagessen,
sobald sie bei uns eintrafen. Die Kinder saßen an bis zu fünf Tischgruppen.
Hausaufgabenzeit
Nach dem Mittagessen gegen 14:20 Uhr begann die betreute Hausaufgabenzeit.
Die Kinder waren in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe bestand aus den
Kindern der Klassenstufe 3 bis 5, die zweite Gruppe aus den Kindern der
Klassenstufe 1 und 2. Die zweite Gruppe begann mit den Hausaufgaben gegen 15:20
Uhr. Die Kinder wurden bis 16:00 Uhr bei der Erledigung der Hausaufgaben
betreut. Die Fortschritte und Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben wurden für
jedes Kind einzeln täglich schriftlich von der Erzieherin festgehalten. Die Eltern
wurden über den Stand der Hausaufgabenerledigung zeitnah informiert. Auf den
regelmäßigen Elternabenden gehörte die Hausaufgabenbetreuung stets zu den
Tagesordnungspunkten. Die Hausaufgabenbetreuung gab es jede Woche von
Montag bis Donnerstag. Der Freitagnachmittag war für Projekte vorgesehen.
Aktivitäten, Wettbewerbe, Projekte und Reisen
Nach der betreuten Hausaufgabenzeit war von 16:00 bis 18:00 Uhr Zeit für
themenbezogene Projekte, sowie Innen- und Außenaktivitäten. Je nach Wetter
gingen wir auf umliegende Spielplätze, wo es ein Angebot für Fußball, Tischtennis
und andere Bewegungsspiele gab.
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Ausflüge
In den Ferien unternahmen wir Ausflüge. Die Ausflugsziele wurden von den
Kindern in den Gesprächsrunden vorgeschlagen und nach dem Mehrheitsprinzip
abgestimmt. Auf den Ausflügen konnte die Kindergruppe sich auch außerhalb der
Einrichtung in ungewohnten Umgebungen erfahren. Die Kinder lernten sich als
Gruppe angemessen im öffentlichen Raum, in Bus, Bahn und Museum zu bewegen.
Es fanden die folgenden Ausflüge statt:
Winterferien: Jolos Kinderwelt, Kino
 Jolos Kinderwelt
Auf 1500 Quadratmetern voller Spielgeräte konnten die Kinder sich bewegen
und austoben. Es gab dort eine Spiel- und Abenteuerlandschaft mit mehreren
großen Rutschen, Ballbecken, Kriechtunnel und einer Ballkanone, eine
Riesenschaukel, eine Kindereisenbahn für die 1. und 2. Klasse, ein luftgefülltes
Riesenkrokodil zum Klettern, ein luftgefüllter Spielberg, der in Intervallen
wuchs oder schrumpfte, Lerncomputer, Airhockey und Kettcars.
 Film: „Kletter Ida“
Ein dänischer Actionfilm für Kinder, achtfach preisgekrönt, unter anderem mit
dem gläsernen Bären der Berlinale 2002. Die Jugendmedienkommission beim
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur urteilte: „An diesem
Film … bestechen sein Appell, Kinder ernst zu nehmen, sein Eintreten für ein
partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Geschlechtern sowie die Abkehr
von jeglichen Rollenklischees. Mit diesem Film wurde erstmals das Genre des
Actionfilms kindgerecht aufbereitet.“
Osterferien: Deutsches Technikmuseum, Kino
 Deutsches Technikmuseum
Wir schauten uns die Eisenbahnausstellung an. Die alten Dampflokomotiven
waren besonders faszinierend. Bei einigen Exponaten konnten die Kinder in den
Führerstand klettern.
 Film: „Ostwind“ Teil 2
Die Fortsetzung des ersten Teils nimmt die Geschichte um die Erlebnisse
zwischen dem Pferd Ostwind und dem Mädchen Mika wieder auf und wurde
von der Jugendmedienkommission als positiv gekennzeichnet.
Pfingstferien: Kino


Kino: „Alvin und die Chipmunks“ Teil 3

Eine actionreiche Filmkomödie aus einer Kombination von Realfilm und
Computeranimation. Klassische Eltern-Kind Konflikte werden in der Beziehung
Tier-Mensch dargestellt.
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Sommerferien: Minigolf, MACHmit! Museum; Labyrinth Kindermuseum Berlin,
Kino
 Minigolf



Im nahegelegenen Fritz-Schloss-Park spielten wir Minigolf und aßen danach mit
den Kindern ein Eis.
MACHmit! Museum: „Der weite Horizont“

In der Erlebnisausstellung „Der weite Horizont - Indianische Kulturen & die
Kunst des Kennenlernens“ ging es um die Kultur und Geschichte der
nordamerikanischen Indianervölker. Wir lernten eine indianische Radiostation
kennen, die heute für die Ureinwohner Programm macht. Die Bedeutung
einzelner Totems und Stammesabzeichen wurde erklärt und Antworten auf
Fragen gegeben, z.B. ob Indianer wirklich keinen Schmerz kennen und
tatsächlich schwindelfrei sind. Es ging um die Themen Freiheit, Toleranz und
Gerechtigkeit. Im Anschluss an die Führung bastelten die Kinder ein
Stammesabzeichen, das sie mitnehmen durften.
 Labyrinth Kindermuseum Berlin:
„1,2,3, Kultummel - Die Ausstellung mit dem Vielfalter“





In der Erlebnisausstellung im Labyrinth Kindermuseum Berlin konnten die
Kinder verschiedene Kulturen in ihrer Unterschiedlichkeit spielerisch
erkunden. Sprachen, Bräuche, Bekleidungen und Ernährung, Länder, Geschichte
und Geschichten wurden vorgestellt. Die Kinder verkleideten sich und erlebten
einen Ausflug durch alle sechs Kontinente.
Film: „Ponyo, das große Abenteuer am Meer“
Ein künstlerisch anspruchsvoller japanischer Zeichentrickfilm in sehr schönen
Pastelltönen gehalten, der sich kindgerecht mit den Themen Mutter-KindBeziehung, Angst vor Verlusten, Umweltverschmutzung und Sterblichkeit
beschäftigt. Fünf internationale Preise.
Film: „Kikis kleiner Lieferservice“
Eine Literaturverfilmung des gleichnamigen japanischen Kinderbuchs als
Zeichentrickfilm, der von den Erlebnissen einer jungen Hexe auf dem Weg zur
Selbstständigkeit erzählt. Drei japanische Preise.

Herbstferien: Kreativhaus auf der Fischerinsel und Kino
 Kreativhaus auf der Fischerinsel
Im
Kreativhaus auf
der
Fischerinsel
nahmen
wir an
einem
theaterpädagogischen Mitmach-Projekt mit dem Titel „Chaos auf der Erde.
Planetenrettung ist deine Mission!“ teil. Es ging darum das Bewusstsein für
Müllerzeugung, Müllvermeidung und Umweltschutz zu wecken.
 Film: „Das letzte Einhorn“
Eine Literaturverfilmung des bekannten Kinderbuchs von Peter S. Beagle als
Zeichentrickfilm.
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Turniere und Wettbewerbe
Kicker-Turnier
Nach den Herbstferien fand unser jährliches Kicker-Turnier statt. In vier
Altersgruppen traten die teilnehmenden Kinder gegeneinander an. Der erste Preis
war ein Fußball, der zweite Preis ein Fußballquiz und der dritte Preis ein
Fußballbuch. Jedes teilnehmende Kind, welches vorher ausgeschieden war, bekam
einen Trostpreis.
Projekte
Jeweils Freitag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr fanden im Wechsel folgende Projekte
statt:


Weihnachtsgeschichten-Projekt
An den Freitagen im Dezember gestalteten wir den Hausarbeiten-Raum als
gemütlich kuscheligen Vorleseraum mit Kissen, Matten und Lichterketten um.
Es wurde jeweils für eine Stunde eine weihnachtliche Geschichte vorgelesen.



Theater-/Videoprojekt
Im Theater-/Videoprojektprojekt entwickelten die Kinder kleine Sketche und
Geschichten. Nach einer Einübungsphase wurde die jeweilige Idee
aufgenommen. Die Kinder lernten im Projekt, aufeinander zu achten, zuzuhören
und deutlich zu sprechen. Sie lernten durch das Medium Film, sich selbst zu
reflektieren und mehr Bewusstsein für die eigene Person und die anderen zu
entwickeln. Die Sketche und Geschichten wurden aufgenommen und auf eine
DVD gebrannt. Es fand eine Vorführung des entstandenen Projektfilms für alle
Kinder und Eltern statt. Die teilnehmenden Kinder erhielten eine DVD-Kopie
des Projektfilms als Erinnerung.

Elternabende
Fünfmal luden wir die Eltern 2018 zum Elternabend ein. Hier informierten wir über
aktuelle Entwicklungen im Gruppengeschehen und Organisationsthemen des
Hortes. Eltern bekamen Gelegenheit, eigene Themen einzubringen. Wir erklärten
die Struktur der Hausaufgabenbetreuung und thematisierten wichtige organisatorische Punkte.
Teamsitzungen
Unser Team kam zweimal pro Woche am Vormittag zusammen und besprach
aktuelle pädagogische und organisatorische Themen
Außentermine
 in der Geschäftsstelle des Vereins
Viermal jährlich trafen sich die Leitungskräfte der im Verein bestehenden
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Schulkooperationen zum Austausch und Gespräch untereinander mit dem
Vorstandsvorsitzenden auf der „Leiterrunde“. Die Leitung und die stellvertretende Leitung unseres Horts nahmen abwechselnd an den Terminen teil.


in der Schule
Die pädagogische Leitung nahm regelmäßig an den Gesamtkonferenzen und
Schulhilfekonferenzen betreffend Kinder unserer Einrichtung in der Schule
teil. Das pädagogische Team traf sich regelmäßig mit dem Schulsozialarbeiter,
um gemeinsam Strategien und Lösungswege für Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf zu entwickeln.

Organisationsentwicklung / Supervision
Alle 6 bis 8 Wochen nahm das Team an einem Fortbildungsabend zur
Organisationsentwicklung, einer Fallbesprechung oder einer Supervisionssitzung teil. Wir aktualisierten das pädagogische Konzept unseres Schülerhortes im Team und unter Anleitung einer Fachkraft.

Mitarbeiterliste 2017






Pädagogisches Team:
Vera Laabs: Erzieherin, Sozialfachwirtin, pädagogische Leitung
Stefan Posnjakow: Erzieher, stellvertretende Leitung
Martin Schwarzlose: Erzieher bis 28. Februar 2018
Dominique Gebauer: Erzieherin ab 01. Februar 2018
Pädagogische Hilfskraft:
Bernadeta Sieg-Sztynek
Praktikanten:
Jessie Schemeit: Erzieherpraktikantin bis 31. Januar 2018
Pädagogische Vertretungskräfte in den Schulferien:
Nina Brandt: Erzieher aus der Carl-Kraemer-Grundschule, Wedding
Olga Vdovichenko: Erzieherin aus der Carl-Kraemer-Grundschule, Wedding

Schuloase und Clubhaus
Schulkooperation mit der Anne-Frank-Grundschule
Das Jahr 2018 war geprägt durch den Impuls der Kolleg*innen, sowohl inhaltliche
als auch organisatorische Strukturen in der Schuloase zu verbessern. Angestoßen
wurde dieser Prozess durch einen gelungenen Studientag im Jagdschloss Glienicke
(Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg, SFBB) Dies war im
Grunde genommen der erste Teamtag, auf dem sich die Erzieher und
Erzieherinnen explizit nur mit ihren Themen auseinandersetzen konnten. All die
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Jahre vorher standen die Bemühungen im Vordergrund, die beiden Kollegien der
Schule (Lehrer*innen und Erzieher*innen) zusammen zu bringen. Denn nur wenn
diese Zusammenarbeit gut läuft, funktioniert auch eine Ganztagsschule ohne
große Reibungsverluste. Rückblickend traten jedoch die inhaltlichen und
organisatorischen Belange der ergänzenden Ganztagsbetreuung in den
Hintergrund. Um dies zu ändern, ermöglichte uns der Geschäftsführer unseres
Trägers jenen Teamtag in Glienicke.
Ausgehend von den Ergebnissen des Studientages im Dezember 2017 und
aufgrund zunehmender Querelen im Team baten wir Herrn WiesemannWagenhuber um Unterstützung. Mit Herrn Withöft kam ein erfahrener Berater
und Teamcoach zu uns in die Schuloase. Über ein halbes Jahr lang begleitete er
sowohl das Leitungs- als auch das Gesamtteam in einzelnen und gemeinsamen
Sitzungen. Er half Probleme zu formulieren und Ziele neu zu stecken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das wichtigste Ergebnis darin besteht,
für viele Bereiche unserer Arbeit klare Strukturen zu schaffen und verbindliche
Stardarts zu formulieren. Dieser Prozess begann im Frühjahr 2018 und soll bis
Sommer 2019 die wichtigsten Grundlagen geschaffen haben.
Der erste Bereich, der auch bereits Ende 2018 abgeschlossen wurde, umfasst das
Thema Kindswohlgefährdung und Inklusion. Nach einem gemeinsamen Studientag
mit dem Lehrerkollegium zum Thema konnten wir die Unterstützung des SIBUZ
(Schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum) gewinnen. Interessierte Kolleg*innen bildeten eine AG, die mit
Beratung durch Herrn Giere und Frau Brych klare Strukturen erarbeitete. Mit
Unterstützung durch die insoweit erfahrene Fachkraft (Kinderschutz) des
Vereins erstellten wir im Team auch klare Leitlinien zum Thema
Kindswohlgefährdung, die die Situation einer Schule berücksichtigen. Die
Herausforderung besteht in der gemeinsamen Verantwortung von Lehrer*innen,
Erzieher*innen, Schulleitung und Leitung des Ganztages in Bezug auf das Kind und
die Eltern. Die wichtige Erkenntnis ist, dass bei so viel Zusammenarbeit die
Entscheidung für den jeweils nächsten Schritt nicht auf die jeweils andere Ebene
oder Person verlagert werden darf.
In den folgenden Texten möchte ich dem/der Leser*in veranschaulichen, aus
welchen vielfältigen Bereichen die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher
besteht. Sie stehen exemplarisch für alltägliche Aktivitäten und Angebote sowie
Highlights, die im Rahmen der Ergänzenden Förderung und Betreuung an der AnneFrank-Grundschule angeboten werden.
Inklusion
In diesem Jahr hat die AG Inklusion gemeinsam mit dem SIBUZ ein
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Förderkonzept erarbeitet. Unsere Intention war, allgemein gültige Standards für
unsere Inklusionsarbeit in der Schuloase zu setzen. Wir haben uns darauf
geeinigt, dass sich in jeder Gruppe ein Ordner befindet, in dem wichtige
Informationen über die Kinder gesammelt werden. Für die Arbeit mit AugenmerkKindern und Integrationskindern soll ein einheitliches Screeningverfahren
eingehalten werden. Jede Gruppe verwendet die gleichen Beobachtungsbögen und
den Vordruck für den kleinen Förderplan. Die Screeningbögen erfassen die
Kompetenzbereiche
- Sprache,
- emotionale Entwicklung,
- soziale Fähigkeiten,
- Fein- und Grobmotorik.
In der Inklusionsarbeit legen wir Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit allen
zuständigen Pädagog*innnen, Gruppenerzieher*innen, Praktikant*innen Intergationserzieher*innen, Schulhelfer*innen sowie Lehrer*innen und Sonderpädagog*innen.
Zweimal jährlich findet ein großes Inklusionsteam mit allen zuständigen
Pädagog*innen statt, das für die Klassenstufen 1 und 2, 3 und 4 sowie 5und 6
stattfindet. Bei diesen Inklusionstreffen sind außer den am Vor- und
Nachmittagsbereich tätigen Pädagog*innen die Schulleiterin, Kolleg*innen vom
SIBUZ, eine Schulpsychologin sowie ggf. externe Therapeuten anwesend.
Gemeinsam werden anliegende Unterstützungs-und Fördermaßnahmen für die
jeweiligen Kinder besprochen.
Wir sind auf dem wichtigen Weg zu einer pädagogischen Arbeit nach inklusiven
Gestaltungsprinzipien. Wir möchten diese Ziele auch in den nächsten Jahren mit
viel Energie und Freude verwirklichen.
Schleimalarm
Eines der beliebtesten Angebote bei den Kindern ist die Produktion von
schleimiger Knete. Schleimknete zu kreieren ist ein Stresskiller. Denn
Schleimmasse während der Herstellung zu kneten ist nicht nur eine schöne
Materialerfahrung für die Kinder. Sie beruhigt zudem noch und entspannt den
Körper und die Sinne. Man kennt diesen Effekt unter dem wissenschaftlichen
Begriff Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR). Dieser Vorgang löst auf
bestimmte Sinnesreize einen Gänsehauteffekt aus, der sehr entspannend wirkt.
Auch die Neugier und die Faszination am Ekel erleichtern den Zugang für
physikalische und chemische Zusammenhänge. Des Weiteren werden sensorische
Fähigkeiten gefördert sowie die Feinmotorik im Handbereich, Kreativität und
Phantasie.
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Gruppentagesaktivität Tanzwettbewerb
Einmal in der Woche am Donnerstag in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.20 Uhr haben
wir einen festen Gruppennachmittag. Unser Anliegen dabei ist, dass die Kinder
dabei die Möglichkeit haben, sich besser kennen zu lernen und das Gruppengefühl
zu stärken. Die Aktivitäten die angeboten werden sind vielfältig und decken
verschiedene Bereiche ab wie z.B. Sportaktivitäten, Bastelangebote,
Gruppenspiele, Theaterspiele, Töpfern, Backen und Kochen sowie Ausflüge und
vieles mehr.
Auf Wunsch der Kinder haben wir an einem Gruppentag eine Tanz-Competition
veranstaltet. Gemeinsam mit den Kindern haben wir ein passendes Tanzlied
ausgesucht. Drei Kinder und zwei Erziehrinnen bildeten die Jury. Die Aufgabe war,
dass sich jede/r Teilnehmer*in eine Choreographie überlegt. In der Vorrunde hat
dann jedes Kind seinen Tanz vorgestellt. Alle Kinder durften ihre Einschätzung
zur Darbietung äußern. Die Tänzer mit den besonders gut gelungenen
Choreografien durften bei der nächsten Runde weiter mitmachen. Insgesamt
hatten wir drei Durchgänge. Es stand schließlich ein Sieger fest. Bewertet wurde
die Originalität der Tanzschritte, zur Musik passende Bewegungen und besonders
kreative Einfälle. Wir hatten alle sehr viel Spaß an dem Nachmittag und mussten
versprechen, die Aktion bald zu wiederholen.
Fußball-AGs
Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung bieten wir als Schuloase 3x wöchentlich
eine Fußball-AG an. Die drei Fußballangebote teilen sich wie folgt auf:



Dienstag 14:00-15:15 für die Jungen der Klassenstufe 3/4
Mittwoch 14:00-15:15 für die Jungen der Klassenstufe 1/2



Freitag 13:50-14:45 für die Mädchen der Klassenstufe 2-4

Das Interesse der Kinder ist auch in diesem Jahr wieder groß und wir sind froh,
die Angebote an unserer Schule in diesem Umfang anbieten zu können. Im
Vordergrund der Fußball-AG steht die Freude an Bewegung, der faire Umgang
miteinander sowie das Verbessern der eigenen fußballerischen Fähigkeiten.
Wichtig ist, dass es bei uns nicht um Leistung geht. Auch Kinder, die vielleicht
sonst wenig mit diesem Sport in Berührung kommen, haben hier die Chance, sich
auszuprobieren und ihre Erfahrungen zu sammeln.
Der „Fußball“ verbindet! Dabei spielt es keine Rolle welche Herkunft man hat,
welche Sprache man spricht oder ob man z.B. schüchtern oder ein „Draufgänger“ ist. Hier kommen Kinder zusammen, die die Leidenschaft für den Fußball
teilen.

53

Jungen Klassenstufe 1/2
Für unseren neuen Erstklässler ist die Fußball-AG eine gute Gelegenheit,
Freundschaften mit Gleichgesinnten zu schließen. Zweitklässler, die bereits das
Jahr zuvor teilgenommen haben, können Gelerntes an jüngere weitergeben.
Dadurch gewinnen sie an Selbstsicherheit, was sich positiv auf ihre
fußballerischen Leistungen auswirkt und darüber hinaus sie auch in ihrer
Persönlichkeit stärkt. In kleineren Übungen und durch regelmäßig stattfindende
Fußballspiele werden Grundkenntnisse des Sports vermittelt, erprobt und stetig
verbessert. Dazu gehört das praktische Erarbeiten der Grundregeln (z.B. was ist
ein Abstoß, wie führt man einen Anstoß durch, was bedeutet fairer Körpereinsatz
und vieles mehr). Zudem trainieren wir gemeinsam kontinuierlich die Grundlagen
wie Ballkontrolle, Dribbling, Passspiel und Stellungsspiel. Und dabei steht Spaß und
gegenseitiger Respekt immer im Mittelpunkt.
Jungen Klassenstufe 3/4
Viele Kinder, die bereits die Fußball-AG in der 1. und 2. Klasse besucht und
mitgestaltet haben, spielen auch weiterhin mit Freude in der weiterführenden AG
mit. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich weiterentwickelt haben. Gemeinsam
arbeiten wir noch intensiver an den Grundtechniken und verbessern die Kondition.
Einige Kinder spielen jetzt auch außerhalb der Schulzeit in Vereinen, was das
fußballerische Niveau der AG sichtbar hebt. Dadurch steigt der Ehrgeiz, immer
gewinnen zu wollen. Darum ist ab dieser Altersstufe ein zentraler Schwerpunkt
„Der richtige Umgang mit Sieg und Niederlage“. Nach jedem Fußballspiel findet
eine Nachbesprechung statt, um z.B. entstandene Wut oder Frustration
gemeinsam aufzuarbeiten.
Mädchen Klassenstufe 2-4
Diese AG fand vor 2 Jahren ihren Ursprung. Davor spielten Mädchen und Jungen
zusammen. Doch eine immer größer werdende Gruppe an Mädchen und dessen
Wunsch nach individuellerem Training ließ diese Fußball-AG entstehen. Ähnlich
wie bei den Jungen der Klassenstufe 1/2 erarbeiten und trainieren wir auf
spielerische Weise die grundlegenden Elemente des Fußballs. Wöchentlich findet
eine Übung zu Ballgefühl, Ballkontrolle und Schusstechnik statt. Die meisten
Mädchen sind von Anfang an dabei, sodass ein Großteil der Kinder aus der 4. Klasse
sind. Das bedeutet, wir konnten gemeinsam über diesen langen Zeitraum
kontinuierlich trainieren, was sich in der Qualität des Spiels wiederspiegelt. Das
heißt aber auch, dass am Ende dieses Jahres viele Mädchen die Fußball-AG
verlassen werden. Es wird also eine Herausforderung sein, eine neue Gruppe von
Mädchen für den Fußball zu begeistern.
Ernährungsprojekt Franzi
Ganzheitlich bilden heißt, alle Sinne einzubeziehen. Wann kommen Sinne
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komplexer zur Geltung als bei der Ernährung? So begeben sich immer wieder
entweder im Klassenverband oder als Nachmittagsprojekt Kindergruppen auf
diese Wahrnehmungsreise.
In enger Absprache mit Co-Erzieher*in oder Lehrer*in wird im Vorfeld überlegt,
welche Schwerpunkte gesetzt werden sollten und ein Ablauf der ca. 10 bis 15
Einheiten à 2 bis 4 Stunden enthält festgelegt. Die erste Einheit wird meistens
begleitet durch eine kurze Vorstellung des Ablaufs und einer gemeinsamen
Zielsetzung, was Umgang untereinander, mit Lebensmitteln und mit Regeln angeht.
Anschließend geht es in die Praxis. Beispielsweise wird bei der Brotverkostung
Geschmack, Gefühl, Aussehen und Geruch getestet. Außerdem befassen wir uns
mit den Inhaltsangaben dieser Brotsorten und wir entdecken, wie vielfältig Brot
sein kann, aber eben auch wie gleich, wenn man zum Beispiel den Zuckergehalt oder
die Täuschung durch Sirup als Färbemittel beobachtet.
Die gemeinsame Erstellung der Ernährungspyramide zeigt immer wieder, wie
Gruppen selbst Dynamiken erzeugen können, wieviel Input manchmal von Seiten
des Erziehers benötigt wird oder eben auch nicht. Eine 4. Klasse machte dabei die
Erfahrung, wie man demokratisch zwei „Lösungsdetektive“ auswählen und mit
Mehrheitsentscheidungen kompetent umgehen kann. Für das Erzieherduo war
dabei die größte Hürde auszuhalten, dass es erst einmal chaotisch zugeht bevor
die Kinder selbst merken, dass kein Erwachsener mitmischt und selbst Regeln und
Abläufe erstellen. In der anschließenden Reflexion wurde dieses von den
Erziehern als die beste Erfahrung des Projekts hervorgehoben.
Die Dokumentation des Projekts wurde fotografisch und textlich durch die Kinder
gesichert. Sie durften jede Einheit bewerten und konnten sich und ihre
Arbeitsergebnisse im Foyer mittels einer Dokumentarwand darstellen. Außerdem
begleitete eine Erzieherin das Projekt mit einer Filmkamera. Als Ergebnis bekam
jede/r Teilnehmer*in nicht nur eine persönliche Rezept- und Infosammlung,
sondern auch einen etwa 35-minütigen Film mit Einblicken, die absolut vielfältig
und einmalig sind.
Die Kinder machen immer wieder deutlich, wie sehr ihnen das Projekt Spaß
bereitet und es gibt noch lange im Nachhinein Anknüpfungspunkte an gemeinsam
Erlebtes. Inzwischen wird das Projekt in mehreren Klassen in verschiedener Form
erfolgreich durchgeführt. Auch für kommende Monate gibt es bereits Anfragen.
Durch stetige Fortbildungen z.B. auf Messen, durch Internet, TV oder Bücher
findet ein großer Informationsfluss inklusive breiter Materialausstattung statt.
Man kann durchaus behaupten, dass das Thema Ernährung als ein Standbein
ganzheitlich in unserer Schule angekommen ist.
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Theaterprojekt für Schüler*innen der Klassenstufen zwei und drei
Mit insgesamt 20 Kindern haben wir ein zu einem Theaterstück umgeschriebenes
Hörspiel in sieben Monaten erarbeitet, einstudiert und auf die Bühne gebracht.
Unser erstes Ziel war es, bei den zum Teil erst siebenjährigen Kindern die
Begeisterung fürs Theater und das Schauspielern zu wecken. Wichtig dabei war,
dass der Spaß an der Sache nie verloren gehen sollte, jedoch auch die
Ernsthaftigkeit und Verantwortung, die mit einem so komplexen Projekt
einhergeht, für die Kinder stets spürbar blieb.
Durch eine sorgsam durchdachte Rollenbesetzung und lustige Dialoge brachten wir
die Kinder dazu, begeistert ihren Text zu lernen, ohne sie zu überfordern.
Schauspielerische Übungen wie zum Beispiel zum körperlichen Ausdruck oder zur
Stimmbildung stärkten das Selbstbewusstsein der Kinder und führten zu sehr
erfolgreichen, insgesamt sechs Aufführungen mit zwei Besetzungen. Eltern und
Schüler unserer Schule waren begeistert und sparten nicht mit Lob, sodass alle
kleinen Schauspieler sehr stolz waren und uns rückmeldeten, dass ihnen das
Projekt großen Spaß gemacht hatte. Dies wird auch dadurch deutlich, dass sich zu
Beginn des neuen Schuljahres zwölf unserer 20 Kinder in dem weiterführenden
Musical-Kurs der Schule angemeldet haben.
Die Nachtwanderung
Da ein Jahr zuvor unsere Wanderung sprichwörtlich ins Wasser fiel und wir durch
eine Unwetterwarnung gezwungen waren, in der Waldschule zu verbleiben, wollte
ich den Kindern und meinen Kolleginnen aus der Schulanfangsphase meine
persönlichen Lieblingsplätze im Grunewald zeigen. Es ist wichtig, tolle Natur und
Umwelterfahrungen für Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu schaffen, damit
diese ihre grüne Lunge der Großstadt zu schätzen wissen und später diese als
schützenswert erachten und ihre Begeisterung an ihre Kinder und Kindeskinder
weitergeben. Damit die Natur nachhaltig geschützt werden kann! Zudem wird der
Orientierungssinn jenseits von Verkehrsausschilderungen, Entdeckungssinn,
Entspannungs- und Spaßfaktor an der Natur geschärft und spielerisch gefördert.
Nur wer positive Erlebnisse mit den Wäldern verknüpft wird bemüht sein, diese
auch für zukünftige Generationen weiterhin zu erhalten! Bevor unsere
zweistündige Tour begann, habe ich mit den Kindern besprochen, wie wichtig es
ist, leise und aufmerksam unserer grünen Umgebung zu begegnen, um möglichst
viel von Flora und Fauna mit zu bekommen.
Unser Ausflug startete über kleine Waldwege jenseits der großen Hauptwege,
über die idyllische Gartenkolonie im Jagen bis hin über die Teufelsseechaussee
hinweg. Unterwegs hielten wir immer wieder kurz an, um Trittsiegel
unterschiedlicher Tiere zu identifizieren (Rehe, Wildschweine, Füchse & Hunde),
Tiergeräuschen wie dem Gesang von Maisen oder dem Klopfen des Spechts zu
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lauschen und natürlich die Tiere auch ausfindig zu machen. Wir stiegen die
serpentinähnlich angelegten Patrouillenwege der Abhör- und Radaranlage “Field
Station Berlin Teufelsberg“ der NSA und anderer militärischer Abschirmdienste
empor. Die kleinen Pfade ähnelten stark einem südamerikanischen
Dschungelszenario, da die Wege von der umliegenden Vegetation umhüllt waren
(Efeu und andere Rankpflanzen, umgestürzte Bäume, meterhohe Gräser und
Sträucher). In der Abendsonne surrten diverse Insekten in der Luft und den
blütenreichen Grasflächen umher (Libellen, Wildbienen, Hummeln, Mücken,
Schmetterlinge, Wespen und Hornissen), in den sandigen Bodenabschnitten hatten
Schlupfwespen ihre Erdnester gebaut und Waldameisen verrichteten in der
Nachbarschaft den Bau ihrer Hügel. Wir stiegen über den Südhang an den
überwucherten alten Weinhängen (die kurzzeitig Anfang der 90er Jahre genutzt
wurden) bis auf die Plateauspitze der Abhörstation.
Über einen schmalen Pfad ging es an den Steilhängen in Richtung Rodelbahn weiter.
Dort genossen wir eine atemberaubende Aussicht auf die Havel nebst
Grunewaldturm und den ausgedehnten Grünflächen des Grunewalds! Beim Abstieg
über die Rodelbahn hielten wir abermals inne, um ein paar Erinnerungsfotos zu
machen und die Aussicht erneut zu genießen. Westlich gelegen neben dem großen
Abhang liefen wir in ein Naturschutzgebiet, bestehend aus einem Birkenwäldchen
inklusive einer üppigen Sumpflandschaft. Auf dem Weg dorthin hatte über die
Hälfte der Kindergruppe mit mir das Glück, in der Dämmerung einem unseren Weg
kreuzenden Dachs zu begegnen. Ich habe den Kindern gesagt, dass sie sich geehrt
fühlen dürfen, so ein scheues Tier treffen zu dürfen, da diese Tiere absolut selten
von Menschen gesichtet werden (das war meine zweite persönliche Begegnung in
45 Jahren)! Das war definitiv ein Highlight unserer gemeinsamen Tour.
Zurück ging es über die Sandgrube im Jagen (Kiesgrube) zum S-Bahnhof
Grunewald. Frösche hielten uns zum Abschied ein Ständchen während
Fledermäuse in der Luft jagten. Alles in allem war es ein sehr entspannter
Abendausflug, den alle sehr genossen und als schön empfunden haben!!! Also, was
will ich mehr!
Das Mittagsband
Lange Zeit lief unsere Mittagessenssituation wie folgt ab: Die Kinder kamen von
der Hofpause und stellten sich in der Mensa nacheinander auf, um ihren Teller
Essen vom Küchenpersonal zu erhalten. In der Warteschlange kam es oft zu
Streitereien: Wer war der erste und wer drängelte sich vor? Die Kinder waren
noch sehr aufgedreht von der Hofpause und somit herrschte ein ziemlich hoher
Lautstärkepegel. Während die ersten Kinder mit ihrem Essen bereits fertig waren
und wieder raus zum Spielen wollten, bekamen die letzten ihr Essen. Dies führte
zu dem Problem, dass diese Kinder lieber Zeit mit ihren Freunden verbringen
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wollten, anstatt zu essen. Ein anderer Aspekt ist auch die Verschwendung vom
Essen: Viel zu viel Essen wird weggeschmissen. Die Gründe hierfür sind
unterschiedlich. Das Essen schmeckt nicht oder die Portion ist einfach zu groß.
Und auch das oben aufgeführte Problem verstärkt die Verschwendung des Essens.
Es ist sehr wuselig und unruhig während der Essenszeit und somit auch sehr
schwierig für die/den Erzieher*in, den Überblick über die gesamte Gruppe zu
behalten.
Also haben wir beschlossen, die Mittagssituation etwas umzustrukturieren:
Während der Hofpause werden die Tische von uns Erziehern eingedeckt. Die
Kinder kommen von der Hofpause in die Mensa und bekommen, je nachdem was sie
bestellt haben, von uns einen Tisch zugeteilt, an dem es das von ihnen ausgewählte
Essen gibt. Hier können die Kinder frei wählen, ob sie das ganze Menü essen
möchten oder nur vereinzelte Komponenten. Durch die zugeteilten Tische
entstehen immer wieder neue Tischgruppen - Konstellationen, die sonst nicht
entstanden wären. Somit haben die Kinder die Möglichkeit, die Mitschüler mit
denen sie bisher vielleicht nicht so viel Kontakt hatten, besser kennenzulernen.
Ein weiterer positiver Punkt ist, dass die Kinder in ihrer Selbstständigkeit
geschult werden. Mithilfe des/der Erzieher*in können Sie lernen, ihr Essen
angemessen zu portionieren. Dadurch lernen sie, nach und nach einzuschätzen, wie
viel sie essen möchten/können. Auch können sie ermutigt werden, durch einen
kleinen „Klax“ neue Sachen zu probieren und somit ihren Geschmackshorizont zu
erweitern. Durch die auf dem Tischen stehenden Schüsseln werden sie dazu
animiert, sich gegenseitig zu helfen/unterstützen: Die Schüsseln müssen reihum
gehen, damit jeder seinen Teller füllen kann und bei Bedarf ist man auf seine
Nachbarn angewiesen, die einem nach einer Bitte etwas reichen können.
Sind einige Kinder schneller fertig als die anderen werden sie gebeten, sich leise
zu unterhalten und/oder noch eine Kleinigkeit zu snacken (Nachtisch, Obst oder
Gemüse). Erst wenn der Großteil mit dem Essen fertig ist, dürfen die Kinder,
nachdem sie ihr Geschirr weggeräumt haben, auf den Hof. Der täglich wechselnde
Tischdienst räumt und wischt die Tische ab und geht anschließend zu den
restlichen Kindern auf den Hof.
Die gesamte Gruppe profitiert von der neuen Situation: Die Kinder sind
entspannter. Sie essen insgesamt ruhiger, Gespräche können in einer angemessenen Lautstärke geführt werden und auch wir Erzieher kommen viel leichter
dazu, mal einen Happen zu essen, den Kindern etwas anzusagen oder entspannt mit
ihnen ein Gespräch zu führen.
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Die Schach AG
In der Anne-Frank-Grundschule soll allen Kindern die Möglichkeit geben werden,
Schachspielen kennen und lieben zu lernen. Es ist eines der ältesten,
anspruchsvollsten und kreativsten Spiele überhaupt und die Kinder zeigen hier
hohe Konzentration und Interesse, vor allem dafür, die Schlacht zu gewinnen.
Ihnen wird hierbei schnell klar, dass dies nur mit „Köpfchen" und nicht mit den
Fäusten geschehen kann. Dies schafft Selbstmotivation, Willensstärke, Ausdauer
und Disziplin. Aber auch, dass es ihnen nur durch eigenes Reflektieren möglich ist,
besser zu werden oder bestenfalls als Sieger aus diesem Spiel hervorzugehen.
Das unterschiedliche Alter, die abweichende Klassenstärke spielen hierbei keine
Rolle und Kinder, die vielleicht wegen mangelndem Interesse nicht aufeinander
zugegangen wären, lernen sich in dieser AG bei diesem Spiel kennen. Dieses
klassenübergreifende Miteinander und somit das Kennenlernen von Kindern aus
jüngeren/älteren Klassen erleben die Kinder als Bereicherung und es passiert,
dass diese Spielleidenschaft auch außerhalb der AG, der Klasse miteinander
geteilt wird.
Für leistungsschwächere Kinder dient dieses Spiel als gutes Förderinstrument,
doch ist Schach auch ein geeignetes Spiel, um Begabungen, besonders die
Hochbegabung bei Kindern, erkennen zu können.

Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB), Schulsozialarbeit
und Soziale Lerngruppe
Schulkooperation mit der Carl-Kraemer-Grundschule
A) Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)
Die Schule
Die Carl-Kraemer-Grundschule in der Zechliner Str. 4 in Wedding wurde benannt
nach einem bedeutenden Tierschützer. Sie liegt im Soldiner Kiez, einem in vielerlei
Hinsicht problembehafteten Stadtteil. Die Arbeitslosigkeit sowie die Anzahl der
Transferleistungsempfänger sind überdurchschnittlich hoch. Im Sozialranking
belegt der Kiez seit Jahren einen der hinteren Plätze. Nichtsdestotrotz gibt es
hier viele Kinder, die die Carl-Kraemer-Grundschule besuchen.
Anfang des Schuljahres 2018/ 2019 besuchten ca. 490 Schüler*innen die CarlKraemer-Grundschule. Seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 gibt es eine
Willkommensklasse, die Schüler*innen sind auf die 23 Klassen verteilt, kommen
dann für eine bestimmte Stundenanzahl als Willkommensklasse zusammen, um
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speziell gefördert zu werden. Es arbeiten 27 Erzieher*innen an der Carl-KraemerGrundschule, 4 Integrationsfacherzieher*innen und 5 Erzieher*innen in berufsbegleitender Ausbildung. Die Schule war und ist kunstbetont. Zwei Fachlehrer
sind immer im Kunstunterricht, ein großes Kunstprojekt mit außerschulischen
Partnern findet jedes Jahr statt.
Alle Klassen werden gleichberechtigt von Tandems geleitet, d.h. von einer
Lehrkraft und einer Erzieherin oder einem Erzieher. In einigen Klassen bestehen
die Teams aus bis zu vier Personen, da in manchen Klassen zwei Erzieher*innen mit
einer geringeren Stundenzahl arbeiten und eine Lehrer*in im Referendariat oder
Quereinsteiger mit einer bestimmten Stundenanzahl zum Team gehört. Der
Bildungs- und Erziehungsauftrag kommt dabei beiden gleichgewichtig zu, wobei
die Aufgabengebiete dabei klar getrennt sind: Unterrichtsdurchführung und vorbereitung sind in der Hand der Lehrkräfte, die Ausgestaltung der Freizeit
obliegt der Erzieherin/dem Erzieher. Beide, Lehrkraft und Erzieher*in, können
dabei vom unterschiedlichen Bildungsverständnis des anderen profitieren und sich
gegenseitig, zum Wohle des Kindes ergänzen und vielleicht sogar korrigieren. In
Fragen der Erziehung, also bei Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, sind beide
gefragt, einheitlich zu entscheiden. Von beiden werden Ausflüge sowie
Klassenfahrten geplant und durchgeführt.
Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)
Das für den Bereich EFöB entscheidende Merkmal ist der gebundene Ganztagsbetrieb. Die Arbeit der Erzieher*innen an einer solchen Schule unterscheidet
sich deutlich von der an einer offenen Ganztagsschule. Sie begleiten die Kinder
durch den ganzen Tag, beginnend morgens, wo sie die Schüler*innen empfangen,
über die Unterrichtsbegleitung, dem Mittagessen und während der Freizeit, die
sich rhythmisiert über den ganzen Tag verteilt. Sie verbringen in der Regel mehr
Zeit mit der Klasse als die Lehrkräfte, was oft zur Folge hat, dass die
Schüler*innen zum/zur Erzieher*in ein besseres Vertrauensverhältnis haben. Die
Erzieher*innen haben somit einen umfassenden Blick auf jede/n Schüler*in, nicht
zuletzt, weil auch sie eigenständige Arbeit in den Bereichen Sprachförderung,
Inklusion, basale Förderung, Bewegung und Ernährung etc. leisten.
Forder- und Förderband
In der Planung für das Forder- und Förderband wurde etwas umstrukturiert. Von
Dienstag bis Donnerstag finden die Forder- und Förderbänder zwischen ein bis
zwei Stunden statt. Bei den unterschiedlichen Themen wurde nachgesteuert, auch
haben einige Schüler*innen in dieser Zeit SAZ (Schularbeitszeit). Einige Kurse
werden nicht mehr angeboten, da bei vielen Schüler*innen der Schwerpunkt auf
mehr Förderung durch die SAZ Zeit besteht.
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Lernateliers
Die Lernateliers sind inzwischen fest im Stundenplan der Schule etabliert.
Soziales Lernen
Die Planungsgruppe Soziales Lernen trifft sich regelmäßig und evaluiert den Stand
der beiden Programme „Lubo“ („Lubo aus dem All“ – Präventionsprogramm für die
Schule) und „Pep“ (Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und
Gewaltprävention). Einmal im Schuljahr wird von ihnen eine Fortbildung für beide
Programme angeboten, die verbindlich für neues Personal (Erzieher*innen und
Lehrer*innen) ist.
Streitschlichter
Streiten und Vertragen – ein immer aktuelles Thema, nicht nur in der Kindheit!
Richtig damit umzugehen, ist nicht leicht und manchmal bedarf es Hilfe bei der
Lösung von Konflikten. Für diesen Fall haben wir sogenannte „Streitschlichter“ den
Klassen 5 und 6. Sie werden ausgebildet von Erzieher*innen und Lehrer*innen, die
eigens dafür eine Ausbildung zum Mediator abgeschlossen haben.
Inklusion
Integration und Inklusion sind lebhaft diskutierte Themen, deren Wichtigkeit
jedoch niemand wirklich abstreitet. Auch als Erzieher*innen stehen wir immer
wieder vor Herausforderungen mit Schüler*innen, die im emotional-sozialen
Bereich Auffälligkeiten aufweisen. Um für diese Schüler*innen genügend Zeit zu
haben, benötigen wir mehr Personal. Dies können wir für jedes dieser Kinder
beantragen. Dem muss jedoch eine genaue, schriftlich festgehaltene Beobachtung
sowie ein aussagekräftiger Förderplan vorausgehen, aus dem hervorgeht, wie
genau mit dem Kind in Zukunft gearbeitet werden soll. Eine fachlich gründliche
Arbeit und viel Fingerspitzengefühl, ob die Maßnahme (Beantragung eines
Integrationsstatus) wirklich notwendig ist, ist hier unabdingbar. Kein Kind darf
stigmatisiert werden! Die Anzahl der Schüler*innen mit einem Status ist im
Ansteigen, somit muss der Bereich der Integrationsfachkräfte stetig
aufgestockt werden.
Gremienarbeit/ Arbeit in Arbeits- und Planungsgruppen
Unsere Erzieherinnen und Erzieher sind selbstverständlich Mitglieder in allen
Schulgremien. Sie übernehmen wichtige Aufgaben in der erweiterten
Schulleitung, Schulkonferenz und dem Bezirkslehrerausschuss (dem nicht nur
Lehrer, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher angehören). Sie sind genauso
beteiligt an allen möglichen Planungs- und Arbeitsgruppen (z. B. Jahrgangsteams,
kollegiale Fallberatung, Steuergruppen, Vorbereitungsgruppen für spezielle
Anlässe). Das alljährliche Laternenfest obliegt sogar ganz dem Freizeitbereich,
die Arbeitszeit aller Beteiligten geht dabei über das eigentliche Maß hinaus.
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Kooperation mit den Kitas
Für die wichtige Kooperation und Kontaktpflege mit den umliegenden Kitas sind
eine Lehrerin und eine Erzieherin verantwortlich.
Freizeit
Durch die eingeschränkte Raumsituation werden die Klassenräume doppelt
genutzt, also auch für die Freizeit. Offene Freizeitangebote werden nur in
Absprache unter 2-3 Klassen umgesetzt. Dies ist der Raumsituation, dem
Krankenstand und dem Stundenplan geschuldet. Derzeit hatten wir zwei
Freizeiträume (Toberaum und Freizeitatelier), die Bücherei und den Club zur
Verfügung. Auf unseren Höfen nutzen wir den Fahrzeugschuppen und bieten
Angebote aller Art an (Bewegungs- und Koordinationsspiele, kleine Sportturniere
etc.). Natürlich wollen wir auch unseren Blick nach Außen richten, sodass wir in
diesem Jahr auch regelmäßige, feste Termine im Schulumweltzentrum (oder auch
„Gartenarbeitsschule“), dem Kinderbauernhof Pinke-Panke, der Bibliothek am
Luisenbad sowie zu den umliegenden Spielplätzen wahrgenommen haben.
Dazu kommen die AGs. Seit dem neuen Schuljahr werden die AGs an zwei Tagen
angeboten, dienstags für die 4. - 6. Klasse und mittwochs für die 1. - 3. Klasse. Um
den dadurch entstehenden Mangel an Personal aufzufangen, wurden
Honorarkräfte eingestellt, die das AG-Angebot ergänzen. Die AGs werden in
erster Linie von Erzieher*innen und einigen wenigen Lehrer*innen angeboten.
Folgende AGs werden angeboten:
 Mädchen- und Jungenfußball




Yu-Gi-Oh!-Karten
Hip-Hop
Film



Wilder Wedding Erlebnispädagogik




Comiczeichnen
Schulband



Bienen



Graffiti



Basteln





verschiedene künstlerische Bereiche
Computer/Medien/Foto
Nähen




saubere Umwelt
Englisch für Fortgeschrittene




Französisch
Schulbücherei



Trommeln
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Musik und Tanz
Yoga
Gesellschaftsspiele




Naturwissenschaften
Mädchen AG



Frisbee (regelmäßiger Besuch einer Jugendfreizeiteinrichtung)

Alle Schüler*innen nehmen verbindlich an einer AG teil. Die Schüler*innen sollen
bestärkt und darin gefördert werden, über einen längeren Zeitraum Durchhaltevermögen zu entwickeln. Wenn sich ein/e Schüler*in für eine AG entschieden
hat, sollte sie diese bis zum Ende des Schuljahres zu besuchen, auch wenn es mal
nicht so Spaß macht. Am Donnerstag gibt es seit Ende November ein Pilotprojekt
der 1. und 2. Klassen. Sie bieten in der 8. bis 10. Stunde wöchentlich wechselnde
Freizeitangebote für eine begrenzte Anzahl von Kindern an.
Weitere Kooperationen und Projekte
An der Schule arbeiteten zwei Sozialarbeiterinnen und ein Erzieher, die am
Vormittag zwei temporäre Lerngruppen leiten, welche in Kooperation mit dem
Jugendamt installiert wurden. Eine weitere Aufgabe ist die Elternarbeit. Ferner
arbeiten sie mit der koordinierenden Erzieherin und der Fachkraft für
Integration bei der Beantragung von erhöhtem Förderbedarf zusammen
(zuständig für den Kontakt mit den Eltern, Hilfekonferenzen). Sie sind die
Schnittstelle von Schule, Träger der freien Jugendhilfe und dem Jugendamt.
Einmal im Monat findet ein Runder Tisch statt. Dort werden maximal drei
verschiedene Fälle besprochen. Hier kommen verschiedene Institutionen
zusammen, Schulleitung, koordinierende Erzieherin, betreffende Klassentandem,
Sonderpädagogin, Sozialarbeiter, Mitarbeiter des Jugendamtes, Erziehungsberatung etc.
Das Schulgebäude
Zum Anfang des Jahres 2017 wurde der gesamte Keller auf der rechten Seite der
Schule gesperrt. In dem Keller befanden sich die Holzwerkstatt, die
Keramikwerkstatt und ein Kunstatelier. Diese Räume konnten nun auch nicht mehr
für die Freizeitgestaltung der Schüler*innen genutzt werden. Der Keller wurde
aufgrund von Verdacht auf Schadstoffe gesperrt. Jahre zuvor wurde immer
wieder das Schulamt auf die Feuchtigkeit und den muffigen Geruch, der im Keller
herrschte, aufmerksam gemacht, jedoch ohne Erfolg. Es erfolgten Messungen im
Keller. Im Sommer wurde die andere Seite des Kellers gesperrt. In den darüber
liegenden Räumen und in anderen Stockwerken wurden im Herbst Messungen
veranlasst. Anfang Dezember 2017 wurden die Mensen, ein Lagerraum, die
Mädchen- und die Jungentoilette an den Mensen, zwei Treppenhäuser, die Küche,
die Turnhalle, die Damentoilette im Erdgeschoss mit angrenzendem Lagerraum und
der Computerraum gesperrt, von einer Spezialfirma gereinigt und erneut auf
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Schadstoffbelastung getestet. Hinzu kam, dass zeitgleich sich Deckenplatten im
Toberaum lösten, woraufhin sämtliche Decken kontrolliert wurden. Daraus ergab
sich, dass bis auf einen Klassenraum alle anderen gesperrt wurden. Vom 12.02. bis
23.05.2018 wurde daraufhin die gesamte Schule ausgelagert auf drei andere
Standorte (MEB Chausseestraße., Brüder-Grimm-Grundschule und RudolfWissell-Grundschule). Bis zum Ende des Jahres 2018 waren immer noch drei
Räume gesperrt (Hausmeister-Büro, Jungentoilette an der Mensa und der
Bauraum des Freizeitbereichs). Für den Tagesablauf ist die Raumsituation eine
Herausforderung. Lager und Aufbewahrungsstauraum ist kaum vorhanden. Durch
die Auslagerung und der damit verbundenen Säuberungsaktion wurde viel Material
und Einrichtungsgegenstände vernichtet. Vieles musste neu beschafft werden
oder ist noch nicht ersetzt worden.

B) Schulsozialarbeit und Soziale Lerngruppe
Zielerreichung und Projektbericht
Entwicklungsziel 1
Implementierung und Koordinierung des Programms „Rucksack“ an unserer Schule.
Rucksack ist ein Programm zur alltagsintegrierten Sprach- und Familienbildung des
Vereins Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) e.V.
Ziel des Programms „Rucksack“ ist es u.a., Eltern dabei zu unterstützen, das
Erlernen der Familiensprache ihrer Kinder zu verbessern. Die weiteren Ziele des
Programms sind:
 Förderung und Wertschätzung der Mehrsprachigkeit und der
ganzheitlichen Entwicklung der Kinder.


Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.



Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder.

Indikator 1: Finden eines Elternbegleiters / einer Elternbegleiterin für das
Programm Rucksack.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 2: Aufbau einer Elterngruppe.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 3: Regelmäßige und aktive Teilnahme der Eltern an den Treffen und
Bearbeiten der Rucksack-Materialien mit ihren Kindern.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
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Indikator 4: Die teilnehmenden
Erziehungskompetenz zurück.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.

Eltern

melden

die

Stärkung

ihrer

Wurde das Ziel im Berichtszeitraum verändert? Nein.
Kurze Beschreibung der Arbeit zur Zielerreichung, Darstellung von Problemen
und Entwicklungen im Hinblick auf die Umsetzung des Ziels:
Das Programm „Rucksack“ konnte innerhalb des Berichtszeitraums an der CarlKraemer-Grundschule mit einer Elterngruppe für die Familiensprache Arabisch
aufgebaut werden. Durch Unterstützung der Lehrer*innen und Erzieher*innen
war es möglich, eine Elternbegleiterin für die Anleitung einer Elterngruppe zu
finden. Diese Elternbegleiterin wurde und wird weiterhin durch den Verein
Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) e. V. zu
dem Programm „Rucksack“ geschult. Durch Elternbriefe, die Vorstellung des
Programms „Rucksack“ bei Elternabenden und durch Unterstützung der
Lehrerschaft und der Gesamtelternvertreter*innen wurden die Eltern über das
Elternangebot „Rucksack“ informiert und somit für die Teilnahme an diesem
Programm geworben. Durch diese Art der umfangreichen Informationsweitergabe
konnte eine Elterngruppe für das „Rucksack“-Programm aufgebaut werden. Die
Elterngruppe trifft sich unter Anleitung der Elternbegleiterin einmal wöchentlich
in Räumen der Carl-Kraemer-Grundschule. Bei diesen Gruppentreffen stellt die
Elternbegleiterin den Eltern die Rucksack-Materialien vor und gibt ihnen
Anregungen, wie sie diese zu Hause mit den Kindern in ihrer Familiensprache
spielerisch bearbeiten können.
Neben der Vorstellung und Bearbeitung der Rucksack-Materialien ist der
Austausch über Fragen zur Bildung und Erziehung ein wichtiger Bestandteil dieser
Treffen. Gemeinsame Unternehmungen mit der Elterngruppe und ihren Kindern
wurden im Berichtszeitraums noch nicht durchgeführt, sind aber für das Jahr
2019 geplant. Die Schulsozialarbeiter treffen sich einmal monatlich mit der
Elternbegleiterin, sind Ansprechpartner für die Elterngruppe und sind
Koordinatoren für das Programm „Rucksack“.
Entwicklungsziel 2
Durchführung von 2x einem Projekttag über die UN-Kinderrechtskonvention. In
der UN-Kinderrechtskonvention sind die Rechte der Kinder festgelegt. Rechte,
die allen Kindern dieser Welt ein gesundes und glückliches Leben garantieren
sollen. Doch viele Kinder, auch in Deutschland, sind in ihrem Alltag mit
Anfeindungen und Ausschlüssen konfrontiert. Sie erleben, dass ihr Aussehen, ihr
sozialer Stand, ihre Fähigkeiten, ihr Geschlecht und ihre Religion als
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Projektionsfläche für ihre vermeintliche Andersartigkeit dienen. Was es
bedeutet, als fremd gebrandmarkt zu werden und welche Chancen sich aus der
Andersartigkeit aller Menschen ergeben, erfahren die Schüler*innen bei den
Projekttagen auf unterschiedliche Weise. Für die Klassengruppen 1 - 3 und 4 - 6
wird jeweils ein Projekttag über die UN-Kinderrechtskonvention in Kooperation
mit den „SJD - Die Falken LV Berlin“ durchgeführt. Innerhalb dieser Projekttage
lernen die Schüler*innen die UN-Kinderechtskonvention und ihre Rechte
bezüglich eines von ihnen ausgewählten Schwerpunktes kennen.
Indikator 1: Die Schüler*innen nehmen aktiv an den Projekttagen teil.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 2: Die Schüler*innen wurden darüber informiert, dass es ein weltweit
geltendes Recht für sie als Kinder gibt.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 3: Die Schüler*innen können am Ende des Projekttages das Kinderrecht
inhaltlich wiedergeben.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Wurde das Ziel im Berichtszeitraum verändert? Ja.
Kurze Beschreibung der Arbeit zur Zielerreichung, Darstellung von
Problemen und Entwicklungen im Hinblick auf die Umsetzung des Ziels:
Gegenüber unserer ursprünglichen Planung war es dem „SJD - Die Falken LV
Berlin“ aus zeitlichen und personellen Gründen nicht möglich, mit uns
gemeinsam die Projekttage über die UN-Kinderrechtskonvention durchzuführen. Nach der Absage unseres Kooperationspartners haben die Schulsozialarbeiter gemeinsam mit den Klassenerziehern*innen einer 3. und 4. Klasse die Projekttage über die UN-Kinderrechtskonvention geplant und durchgeführt. Das Thema der 3. Klasse war der Artikel 2 (Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot) der UN-Kinderrechtskonvention. Dieser Artikel wurde unter dem Motto „Vielfalt lebt“ mit den Schüler*innen der Klasse
bearbeitet. Dabei wurde den Schüler*innen spielerisch die Konstruktion von
Eigenem und Fremdem sowie die Akzeptanz von Unterschieden nahegebracht.
Sie wurden auf Diskriminierungen aufmerksam gemacht und lernten Stärken
und Möglichkeiten einer vielfältigen Gruppe kennen. Die Schüler*innen der 4.
Klasse haben sich als Thema den Artikel 12 (Berücksichtigung des
Kindeswillens) ausgewählt. Dieser Projekttag stand daher unter dem Motto
„Misch mit“. An diesem Tag konnten die Schüler*innen mittels spielerischer,
partizipativer und handlungsorientierter Methoden ihr unmittelbares
Lebensumfeld auf Einhaltung der Kinderrechte in Bezug auf „Berücksichtigung
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des Kindeswillens“ und „freie Meinungsäußerung“ überprüfen und konstruktive
Ideen entwickeln, um die Umsetzung dieser Kinderrechte zu verbessern.
Eigene Kritik- und Argumentationsfähigkeiten wurden gefördert und
Methoden konstruktiver Entscheidungsfindung erprobt.
Entwicklungsziel 3
Entwicklung eines einheitlichen pädagogischen Handlungskonzeptes und dessen
permanente Anpassung für die Schüler*innen der „sozialen Lerngruppe“.
Schüler*innen mit Auffälligkeiten im sozialen und emotionalen Bereich haben an
unserer Schule die Möglichkeit, innerhalb der Unterrichtszeit eine „soziale
Lerngruppe“ für zwei Unterrichtsstunden pro Tag zu besuchen. Insbesondere für
Schüler*innen mit Auffälligkeiten im sozialen und emotionalen Bereich ist es
wichtig, ein einheitliches pädagogisches Handeln zu gewährleisten.
Indikator 1: Aktive Teilnahme der Pädagogen an den Vernetzungstreffen.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 2: Erarbeitung von Handlungskonzepten für jeden einzelnen Schüler der
„sozialen Lerngruppe“.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 3: Umsetzung der erarbeiteten Handlungskonzepte in den Bereichen
Unterricht, Freizeitaktivitäten und soziale Lerngruppe.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Wurde das Ziel im Berichtszeitraum verändert? Nein.
Kurze Beschreibung der Arbeit zur Zielerreichung, Darstellung von
Problemen und Entwicklungen im Hinblick auf die Umsetzung des Ziels:
Zur Erstellung eines einheitlichen pädagogischen Handlungskonzeptes für die
Schüler*innen der „Sozialen Lerngruppe“ wurde mittels der ELDIBEinschätzungs-bögen (Entwicklungstherapeutischer / entwicklungspädagogischer
Lernziel-Diagnose-Bogen) für jede*n Schüler*in eine Ersteinschätzung für die
Bereiche Verhalten, Kommunikation, Sozialisation und Kognition vorgenommen.
Auf Grundlage dieser Ersteinschätzung wurde innerhalb der regelmäßig
stattfindenden Vernetzungstreffen für jede*n Schüler*in zwei konkrete
individuelle Entwicklungsziele für jeden der vier Bereiche erarbeitet und
zusätzlich ein einheitlich pädagogisches Handlungskonzept zur Erreichung dieser
Entwicklungsziele erstellt. Somit verfügen alle pädagogischen Fachkräfte für die
Bereiche Unterricht, Freizeitaktivitäten und soziale Lerngruppe über individuelle
Entwicklungsziele für jede*n Schüler*in und ein einheitliches pädagogisches
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Handlungskonzept, um diese Ziele zu erreichen. In den dreimonatlich
stattfindenden Vernetzungstreffen wurden und werden die individuellen
Entwicklungsziele der Schüler*innen besprochen und Anpassungen an das
pädagogische Handlungskonzept festgelegt. Alle sechs Monate werden mittels
der ELDIB- Einschätzungsbögen die individuellen Entwicklungsziele der
Schüler*innen validiert und bei Erreichen einzelner oder aller Entwicklungsziele
neue individuelle Entwicklungsziele erstellt.
Positive Entwicklungen
Mit dem Aufbau einer Elterngruppe für das Programm „Rucksack“ ist es der
Schulsozialarbeit gelungen, die Elternarbeit mit einer sich kontinuierlich
treffenden Elterngruppe für Eltern nichtdeutscher Herkunftssprache ein großes
Stück voranzubringen. Die Eltern werden als Expert*innen für das Erlernen der
Familiensprache und als Erziehungspartner*innen angesprochen. Sie haben hier
unter anderem die Möglichkeit, sich in ihrer Familiensprache in strukturierten
Gesprächsrunden über Familien- und Erziehungsfragen auszutauschen. Das
Programm „Rucksack“ wird auch von Lehrer*innen und Erzieher*innen als wichtiges
Instrument unserer pädagogischen Arbeit wahrgenommen und aktiv auf
Elternabenden und bei Elterngesprächen beworben. Gerade für Eltern, die
aufgrund ihrer unzureichenden Deutschkenntnisse den Angeboten der Schule oft
fernbleiben, bietet das „Rucksack“-Programm ein sprachlich barrierefreies
Angebot, bei dem sie sich aktiv beteiligen können.
Herausforderungen
Die größte Herausforderung für die Schulsozialarbeit und sicherlich auch für
alle anderen Pädagogen war die Komplettsperrung der Carl-KraemerGrundschule. Aufgrund verschiedener Baumängel und dadurch notwendiger aber
ungeplanter Baumaßnahmen war die Carl-Kraemer-Grundschule innerhalb dieses
Berichts-zeitraums für vier Monate komplett gesperrt. Der Unterricht der
Schüler musste auf drei verschiedene Standorte (Mobiler Ergänzungsbau,
Rudolf-Wissell-Grundschule und Brüder-Grimm-Grundschule) aufgeteilt werden.
Diese komplette Sperrung der Carl-Kraemer-Grundschule hatte selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Arbeit der Schulsozialarbeit. Die schulsozialarbeiterische Betreuung der Schüler*innen, Eltern und Pädagogen stellte
die Schul-sozialarbeiter vor große Herausforderungen. Das ständige Pendeln
zwischen den einzelnen Standorten verursachte einen großen Zeitaufwand. Auch
der gewohnte Kommunikationsfluss war nur noch mit großem Aufwand aufrecht
zu erhalten. Geplante Projekte mussten verschoben werden oder konnten nur in
geringerem Umfang durchgeführt werden.
Gender und Cultural Mainstreaming
Unsere Schule hat einen Migrationsanteil (Kinder nichtdeutscher Herkunft) von
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92%. Cultural Mainstreaming ist in unserer Schule gelebter Alltag. Durch unser
Schulparlament haben z.B. die Schüler*innen nicht nur die Möglichkeit,
basisdemokratische Prozesse zu erlernen, sondern es fördert, wie auch alle
anderen Gremien an unserer Schule, die Gleichberechtigung aller Kulturen,
Religionen und Geschlechter. Gender Mainstreaming ist ein Grundpfeiler unserer
pädagogischen Arbeit. Als exemplarisches Beispiel sei hier das in allen
Klassenstufen unterrichtete Fach „Soziales Lernen“ genannt. Neben der
Förderung
der
Sozialkompetenz
ist
Gleichberechtigung
tragender
Unterrichtsinhalt.
Sonstiges I
Die Carl-Kraemer-Grundschule ist eine Brennpunktschule mit einem sehr großen
Anteil von Schüler*innen mit einem Migrationshintergrund und Kindern aus
schwierigen Familienverhältnissen. Dies stellt nicht nur die Schulsozialarbeiter
vor große Herausforderungen. Die Schüler*innen unserer Schule benötigen ein
hohes Maß an zeitintensiver Unterstützung. Um diese großen Herausforderungen
noch besser bewältigen zu können, wäre es wünschenswert, die Stundenzahl der
Schulsozialarbeit um eine Personalstelle zu erhöhen.
Sonstiges II
Folgende Themen spielten im Berichtszeitraum eine besondere Rolle:
1. Was ist aus Ihrer Sicht erfahrungsgemäß am wirkungsvollsten, um
Gewaltvorfälle an der Schule zu minimieren?
Neben Anti-Gewalt-Projekten, wie z.B. dem Antimobbing-Workshop, der in
Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern in einer 6 Klasse durchgeführt
wurde, hat sich die Einführung eines Mittagsbands und Abschaffung der
gemeinsamen Hofpausen als das beste Mittel gegen Gewaltvorfälle an unserer
Schule bewiesen. Gerade in den gemeinsamen Hofpausen kam es oft zu
Gewaltvorfällen. Unsere Schule verfügt nur über zwei recht kleine Höfe. Bei
annähernd 500 Schüler*innen, die sich gleichzeitig auf diesen beiden Höfen
aufhielten, war die Anspannung unter den Schüler*innen meistens sehr hoch,
so dass oft schon die kleinsten Anläse eine gewaltsame Auseinandersetzung
auslösten. Durch die Einführung eines Mittagsbands konnte die
Hofpausensituation so geregelt werden, dass sich nur noch maximal 4 Klassen
gleichzeitig auf den beiden Höfen befinden. Durch diese neue
Hofpausensituation sind unsere Schüler*innen wesentlich entspannter und es
kommt zu signifikant weniger Gewaltvorfällen.
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2. Mit welchen Angeboten unterstützt die Jugendsozialarbeit Schüler*innen
der Willkommens- oder Sprachlernklassen beim Übergang in die Regelklassen?
Die Schulsozialarbeiter sind mit den Pädagogen und Schüler*innen unserer
Willkommensklasse im permanenten Austausch. Unsere Schüler*innen der
Willkommensklasse sind schon ab dem ersten Schultag für einige
Schulstunden in ihrer Regelklasse. Somit wird der Übergang in die
Regelklassen an unserer Schule fließend gestaltet. Die Schulsozialarbeiter
hospitieren sowohl in der Willkommensklasse als auch in den Regelklassen und
sind für Schüler*innen der Willkommensklasse Vertrauenspersonen, an die sie
sich jederzeit wenden können.

Programmschwerpunkte
In folgenden relevanten Bereichen sind Angebote / Handlungsabläufe
etabliert:
 Gestaltung von Übergängen
 Prävention von Schuldistanz
 Soziale Kompetenzen
 Gewaltprävention
 Elternarbeit
 Kinderschutz
 Inklusion
 Vernetzung im Tandem/Tridem
 Mitwirkung in innerschulischen Gremien, AGs usw.
 Unterstützung bei der Öffnung in den Sozialraum oder der Einbindung
Dritter an den Ort Schule
 Mitwirkung in außerschulischen Gremien, AGs, Netzwerken usw.
Folgende Bereiche waren nicht relevant:
 Suchtprävention
 Gesundheitsförderung
Statistik
Anzahl der Schüler/innen an der Schule
Gesamt: 482, davon weiblich: 242, davon männlich: 240
Erreichte Schüler/innen im Berichtszeitraum
Gesamt: 360 davon weiblich: 190 davon männlich: 170
Erreichte Elternteile, Bezugspersonen: 135
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Unterstützungsangebote für Schüler/innen
Sozialpädagogische Einzelförderung: 97
Sozialpädagogische Gruppenarbeit: 5
Offene Angebote: 1
Unterstützungsstrukturen: interne Vernetzung
Arbeit im Tandem/Tridem: 14
Beratung von Lehrkräften: 73
Teilnahme an schulischen Gremien: 37
Treffen auf Ebene Schulleitung: 41
Treffen auf Ebene EFÖB: 93
Unterstützungsstrukturen: externe Vernetzung
Anzahl der Treffen: 26
Erläuterung der Zählweise bei Schulstandorten, die sowohl im Rahmen dieses
Programms als auch durch bezirkliche oder andere Finanzierungen mit
Sozialpädagogen/innen ausgestattet sind. Projektbezogene Angaben beziehen
sich nur auf die durch dieses Programm finanzierten Angebote/Stellen für
Jugendsozialarbeit.
Ausstattung der Jugendsozialarbeit
 Verfügt die Jugendsozialarbeit über ein eigenes Büro/ Räume in der Schule?
Ja.
 Steht der Jugendsozialarbeit ein Internetzugang zur Verfügung? Ja.
 Verfügt die Jugendsozialarbeit über einen eigenen Telefonanschluss? Ja.
 Verfügt die Jugendsozialarbeit über einen eigenen PC mit entsprechender
Software? Ja.
 Sonstiges? Nein.
Kompetenzen der Jugendsozialarbeit
 Zusatzqualifikationen der Jugendsozialarbeit, die für die Arbeit relevant sind:
Ja.  ETEP-Fortbildung, "Neue Autorität" nach Haim Omer und Philip Streit
 Zusätzliche Sprachkompetenzen der Jugendsozialarbeit, die für die Arbeit
relevant sind:  Sonstige Kompetenzen der Jugendsozialarbeit, die für die Arbeit relevant
sind: Nein
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Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)
Schulkooperation mit der Gustav-Falke-Schule
AKTUELLE Besetzung des Vereins Frecher Spatz e.V. an der Gustav-FalkeSchule:
 Erzieher: 13 (als Gruppenerzieher und Springer)
 Auszubildende: 3
 Integrationserzieher: 7
(u.a. Ergotherapeut, Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger)
 Koordinierender Erzieher: 1
 stellvertretender koordinierender Erzieher: 1
Ab dem Schuljahr 2018/2019 hat die Gustav-Falke-Grundschule 6 SAPH-Klassen
(1/2), 3 JÜL-Klassen (123), 2 dritte, 4 vierte, 3 fünfte und 3 sechste Klassen.
Aufgeteilt werden die Klassen in Jahrgängen, welche von Pädagogen-Teams
betreut werden. Jede Klasse besteht aus einem festen Klassenlehrer und
Klassenerzieher. Zusätzlich werden diese von Fachlehrern unterstützt.
Ab diesem Schuljahr bieten alle Erzieher der Gustav-Falke-Grundschule in ihrer
zu betreuenden Klasse eine „Demokratiebildung“ an. Vorbereitet wurde dies durch
eine schulinterne Weiterbildung „Hands for Kids“, welche im Jahr 2019 ihren
Abschluss findet. Darüber hinaus bietet eine Lehrerin eine Beratungsstunde zur
Demokratiebildung an, wo sich die Erzieher Tipps und Methoden einholen können.
Jeder Erzieher erhielt dadurch einen Demokratieordner, welcher als Werkzeug
dient. Jeder Erzieher führt auch dieses Jahr wieder eine eigene
Sprachbildungsgruppe.
Die Facherzieher für Integration haben sich in diesem Jahr stets
weiterentwickelt. So wurde ein neues Konzept entwickelt, welches auf der
Gesamtkonferenz einstimmig begrüßt wurde. Das Konzept bedarf einer ständigen
Evaluation und Weiterentwicklung. In Planung ist weiterhin die „kooperative
Förderplanung“. Diese soll im Jahr 2019 angegangen und entwickelt werden. Es
wurden Formulare für die Erzieher entwickelt, auf denen sie verhaltenskreative
Kinder beschreiben und in die Teamsitzung der Integrationserzieher geben
können. Der Hauptschwerpunkt der Integration liegt in der bedürfnisorientierten
Arbeit.
Für die Regelerzieher wurde eine zusätzliche Dienstberatung einberufen. In
dieser Stunde planen die Kollegen (Jahrgang 3-6) die aktuelle Woche bzw. den
angehenden Monat. Inhaltlich sind die Schwerpunkte Freizeitgestaltung,
Weiterentwicklung der Arbeitsgemeinschaften sowie kollegiale Fallberatung.
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Die Urlaubsplanung hat sich in der Gustav-Falke-Grundschule geändert. Jeder Erzieher bekommt einen digitalen Urlaubsplan, welcher nach den aktuellen Ferien
aktualisiert an die Erzieher ausgegeben wird. Dieser bestätigt die abgegebenen
Urlaubspläne, Krankheitstage und Ferienbetreuung. Dieser Plan zeichnet sich als
Jahresplan. In dem Büro des koordinierenden Erziehers hängt eine Jahresliste
von allen Kollegen. Alle Kollegen haben dort Einsicht, um zu sehen, mit wem sie
zusammen in den Ferien die Planung machen.
Die Ferienbetreuung hat sich im Jahr 2018 an der Gustav-Falke-Grundschule
revolutioniert. Alle Eltern werden aufgefordert, verbindliche Daten anzugeben,
wann und an welchen Tagen sie ihr Kind in den Ferien zur Betreuung schicken. Die
Eltern bekommen dann eine Bestätigung in Form von einer E-Mail oder SMS auf
ihr Handy. Des Weiteren bekommen die Eltern noch eine PDF-Datei, welche eine
ausführliche Übersicht bietet, an welchem Tag in den Ferien welches Angebot
stattfindet. Es beinhaltet auch, um welche Kosten es sich handelt und ob eine
Fahrkarte benötigt wird. Wir haben daraufhin und von den Eltern ein Feedback
angefordert, welches ausnahmslos positiv war. Des Weiteren gibt es in der
Ferienbetreuung jetzt Tageslisten. Auf den Tageslisten stehen die Kinder, welche
an diesem Tag auch tatsächlich kommen und zu welcher Zeit. Des Weiteren ist auf
dem A3-Blatt zu sehen, ob es Besonderheiten (beim Essen) an diesem Tag gibt,
eine Checkliste, ob man an alles gedacht hat (Strom ausmachen etc.) und ob die
Reinigung alles erledigt hat. Des Weiteren stehen dort die Telefonnummern der
pädagogischen Leitung, der stellvertretenden pädagogischen Leitung und des
Hausmeisters drauf. Des Weiteren kann man sehen, welches Angebot an diesem
Tag angeboten wird und wer dieses anbietet.
Wir haben im Jahr 2018 einen Handlungsleitfaden für das Schulessen entwickelt.
Uns ist aufgefallen, dass eine Vielzahl von Kindern kein Essen bekommen. Durch
Rücksprache mit dem Caterer (zu dem wir sehr intensiven Kontakt pflegen), kann
dies nur an zwei Faktoren liegen: Abgelaufener Berlinpass oder keine
Kontodeckung. In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit haben wir einen
Handlungsleitfaden entwickelt. Dieser beschäftigt sich damit, wie wir reagieren,
wenn ein Kind kein Mittagessen in der Schule erhält. Er erstreckt sich über
Elternbriefe, Dokumentation (extra entwickeltes Dokument) bis hin zur
Jugendamtsmeldung (Kindeswohlgefährdung). Seitdem wir nach dieser Methode
arbeiten, konnten wir die Zahl der „nicht essenden Kinder“ halbieren. Dies wirkt
sich auf das Schulleben und die emotionale und soziale Beschaffenheit der Kinder
bemerkbar aus.
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Aktuell bieten wir folgende Arbeitsgemeinschaften (unterteilt in Montag
Jahrgang 3&4, Dienstag Jahrgang 5&6 und Mittwoch Jahrgang 1&2):












Zirkus
Zaubern
Fußball
Bewegung
Schach
Handwerken
Holzarbeiten
Handarbeiten
Basteln
Schulmannschaft Fußball
IT & Programmieren

Letztlich macht die Arbeit in der Gustav-Falk- Grundschule durch die gut laufende
Kommunikation Spaß und wir können den Kindern dadurch viele Möglichkeiten
bieten.

Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)
Kooperation mit der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule
Freizeit – freie Zeit: wie die Rhythmisierung der Schule im Allgemeinen unterliegt
auch die Freizeit einer gewissen Rhythmisierung aus gelenkter Freizeit und freier
Zeit, in welcher den Kindern die Zeit gegeben wird, selbst über die Gestaltung zu
verfügen. Dazu machen wir Angebote wie freies Spielen, Arbeitsgemeinschaften,
Ausflüge, Feiern, etc. Den Ausgleich durch die Entspannung in der Freizeit zur
Spannung im Laufe eines langen Schultages halten wir für unerlässlich, um den
Kindern den Spaß an der Schule zu erhalten.

Feste Bezugspersonen in Form der Erzieher*innen von Klasse 1 bis 4
Wir nutzen die im Stundenplan festgelegte Freizeit für unterrichtsergänzende
Angebote, z.B. freies und gelenktes Spiel. Die Freizeit beinhaltet keine Schulaufgabenzeit, sondern Aktivitäten, die die Sprachentwicklung und die kognitiven
Fähigkeiten der Kinder weiterentwickeln sowie den Gemeinschaftssinn fördern.
Ebenfalls im Stundenplan festgehalten ist Schülerarbeitszeit (SAZ). Die
Schülerarbeitszeit ist ein fester Bestandteil im Stundenplan der Grundstufe.
Schüler*innen haben hier die besondere Möglichkeit in Anknüpfung an den
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Unterricht sich selbst gesteckte Ziele und selbstgewählte Projekte selbstständig
und individuell zu er- und bearbeiten. Dabei stehen wir ihnen als Pädagogen im
Sinne des ko-konstruktivistischen Ansatzes als Unterstützer, Begleiter und Impulsgeber zur Seite. Auch bietet die SAZ durch gemeinsame Lernspiele Anlässe,
gelerntes Wissen zu verfestigen und zu vertiefen.
Unsere Erziehungsstile sind auf eine interkulturelle Erziehung ausgerichtet
(hoher Anteil von Schülern nichtdeutscher Herkunft) – geprägt von Toleranz,
Wertschätzung und Kooperationsfähigkeit beider Seiten. Beispiel: Durch Feste
und Feiern fördern wir die Vielfältigkeit der Kulturen. Wir feiern bestimmte Feste, wie Halloween, Fasching etc. gruppenübergreifend.
Zudem legen wir zum Ausgleich der unterrichtlichen Anforderungen besonderen
Wert auf bewegungsorientierte Freizeitangebote.
Um diesen beiden pädagogischen Maximen auch in den Hofpausen nachkommen zu
können, haben wir als Angebot die Spielstraße eingeführt: Während der
Bewegungspause nach dem Mittagessen werden psychomotorische Anlässe (in
Form der Spielstraße) geschaffen. Die Kinder können dort in einem für sie
abgesteckten Raum auf dem Pausenhof spielerisch ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten erproben und darüber hinaus ihre Kompetenzen darin stärken und
vertiefen. Materialien wie Stelzen, Hula-Hoop-Reifen oder Slackline ermöglichen,
dass sich die Kinder in ihrem Körper- und Selbstkonzept verwirklichen. Neben der
Bewegungsförderung können sich die Kinder hier auch in spielerischer Form in der
Beziehung zu anderen Kindern üben und soziale und emotionale Kompetenzen
trainieren. Die Ferien bieten darüber hinaus die Möglichkeit die psychomotorischen Anlässe zu intensivieren. Diese „Spielstraße“ wird deshalb auch während
der Betreuung in den Ferien als regelmäßiges Schwerpunktthema genutzt und
darüber hinaus mit einem Parcours erweitert.
Weiterhin können sich die Kinder unter Anleitung im Schulgarten beschäftigen.

Integrationsarbeit
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, die auch ihnen Unterstützung und Hilfsangebote bietet sowie die gemeinsame Arbeit an den Förderzielen, ist für alle Beteiligten und natürlich besonders für die Kinder die beste
Voraussetzung dafür, dass qualitativ gute inklusive Pädagogik gelingt.
In wöchentlich stattfindenden Fallrunden (jeden Montag finden die Besprechungen zu zwei Klassen statt, so dass alle vier Wochen eine Klasse besprochen
wird) werden die Schüler*innen einer kompletten Klasse in Gänze besprochen und
75

die Augenmerkkinder besonders geachtet. In diesen Fallrunden sitzen die
Grundstufenleitung, die koordinierende Erzieherin, das Integrations- und
Inklusionsteam und das betreffende Klassenteam zusammen und tauschen sich
aus.
Wird davon ausgegangen, dass ein Kind darüber hinaus zusätzliche Unterstützung
im Schulalltag benötigt, finden sich alle beteiligten pädagogischen Fachkräfte
(Klassenlehrer*in, Klassenerzieher*in, Facherzieher*in für Integration, Inklusionspädagogen*innen, ggf. weitere Lehrkräfte, Schulhelfer*in) zu einem Gespräch zusammen.
Durch den Austausch und den Prozess der Zusammenarbeit kann sich ein
Kompetenztransfer entwickeln. Dabei werden Punkte für eine individuelle
Förderung gesammelt und im Weiteren ein Plan erstellt.

Ferien
Unsere Schule organisiert ihr Ferienprogramm und die Betreuung der Kinder
selbst. Ca. vier Wochen vor Ferienbeginn soll die Planung erfolgen, um Informationen rechtzeitig an die Eltern geben zu können. Dafür sollen vielfältige Angebote
geschaffen werden. Wir sind bestrebt den Kindern eine vielseitige, interessante
und erholsame Ferienzeit zu bieten.
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Inklusion: Schulassistenz
Wir unterstützen an neun Schulen in den Ortsteilen Tiergarten und Wedding
Schüler*innen an Grund-, Ober- und Gemeinschaftsschulen.



Andersen-Grundschule (Andersen):
2 Schüler*innen und 2 Kolleg*innen mit 30 Std.
Anne-Frank-Grundschule (AFG):
5 Schüler*innen mit 4 Kolleg*innen mit 65 Std.



Carl-Bolle-Grundschule (CB):
9 Schüler*innen mit 2 Kolleg*innen mit 44 Std.



Carl–Kraemer-Grundschule (CK):
7 Schüler*innen von 3 Kolleginnen mit 87 Std.



Ernst-Reuter-Oberschule (ER):
2 Schüle*innen und 1 Kollegin mit 10 Std.



Gustav-Falke-Grundschule (GF):
3 Schüler*innen und 2 Kolleg*innen mit 28 Std.



an der Heinrich von Stephan Gemeinschaftsschule (HvS) in allen Jahrgangsstufen (Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe):
7 Schüler*innen mit 3 Kolleg*innen mit 34 Std.



Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (TH):
28 Schüler*innen und 6 Kolleg*innen mit 151 Std.



Moabiter-Grundschule (Moa):
3 Schüler*innen und 1 Kollegin mit 16 Std.

Wir unterstützen Schüler*innen mit Diabestes, Autismus, körperlicher oder
geistiger Behinderung.
Der berufliche Hintergrund der Kollegen reicht von der Altenpflegerin über den
Berufseinsteiger bis zur Rentnerin. Die Arbeitszeiten umfassen eine Spanne von
11 Std bis zu 35 Std pro Woche. Alle Kolleg*innen sind nach dem Schulsekretär*innen-Modell bei uns tätig.
Es finden monatlich Teamsitzungen der Schulassistenten statt, die wegen der
hohen Kollegenzahl in 2 Gruppen geteilt werden (TH, AFG und HvS und CB, CK,
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Andersen, Moa, ER und GF). Zu bestimmten Ereignissen (z.B. Sommerferien oder
Weihnachten) findet die Teamsitzung gemeinsam statt. An diesen Teamsitzungen
werden Formalien wie Arbeitszeitnachweise besprochen, aber auch, wenn in der
Schule große oder kleine Probleme auftreten und manchmal durch die Gespräche
mit Kollegen gelöst werden können.
Regelmäßige Gespräche der Kollegen/Kolleginnen mit Lehrern, Sonderpädagogen
sind teils in deren Stundenpläne eingearbeitet. Das ist zwar noch nicht an allen
Schulen erfolgt, aber daran wird gearbeitet. Bei diesen Gesprächen geht es
darum, die Arbeit der Schulassistenten zu planen, damit die Schüler*innen optimal
gefördert werden können.
An den Präsenztagen finden an vielen der Schulen (AFG, TH, CB, HvS, Andersen
und CK) Treffen mit allen Beteiligten statt, um das neue Schuljahr zu planen und
um zu sehen, welche Kinder hinzugekommen sind oder welche die Schule verlassen
haben.
Auch innerhalb des Schuljahres hält die Koordinierende durch gemeinsame
Treffen mit den Sonderpädagog*innen und Schulassistent*innen, telefonisch oder
per E-Mail Kontakt zu den Schulen.

Lernförderung
im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT)
Im Jahr 2018 wurde die Lernförderung nach Bildungs- und Teilhabepaket an den
Kooperationsschulen Gymnasium Tiergarten, Anne-Frank-Grundschule und
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule in Moabit wie im vorigen Jahr
fortgesetzt. Dabei wurde sehr eng mit den Schulleitungen und Kollegien kooperiert, um eine möglichst individuell angepasste Förderung der Schüler*innen
mit Berlinpass zu erreichen.
Das Angebot konnte ausgeweitet werden, da weitere Förderkräfte eingestellt
wurden. Es waren insgesamt acht Lehrkräfte im Einsatz, etwa die Hälfte davon
auf Honorarbasis.
Die Rückmeldung von den Schulen war durchweg so positiv, dass mit einer
Erhöhung der Nachfrage für das neue Schuljahr gerechnet wurde.
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Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kiez-Kids-Klub (K3)
Leistungsbericht für Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit Mitte
I. Allgemeine Angaben
1. Die Konzeption der Einrichtung von 2017 wurde im Berichtszeitraum
 unverändert beibehalten.
 Es wurde folgendes verändert:
Gründe waren:
2. Die personelle Ausstattung im Berichtszeitraum
 entsprach der Vereinbarung / der Jahresplanung / des fachlichen Teils
des Zuwendungsantrages / des Leistungsvertrages
 hat sich wie folgt geändert:
3. Die vorgesehenen Öffnungszeiten wurden im Berichtszeitraum
 beibehalten
 wie folgt verändert:
Gründe waren:
4. Die Platzzahl der Jugendfreizeitstätte (1 Platz = 2,5 qm pädagogische
Nutzfläche) wurde im Berichtszeitraum
 beibehalten
 wie folgt verändert:
5. Angaben zur Einrichtungsgröße (bitte ankreuzen)
 klein (zwischen 20-69 Plätzen entsprechend der pädagogischen
Nutzfläche)
 mittel (zwischen 70-119 Plätzen entsprechend der pädagogischen
Nutzfläche)
 groß (zwischen 120-280 Plätzen entsprechend der pädagogischen
Nutzfläche)
II.

Bericht über die Umsetzung der Zielvereinbarung nach Angebotsbereichen
In den Angebotsbereichen der Vereinbarung wurden konkrete Handlungsziele angestrebt. Im Folgenden ist die Umsetzung dieser Angebote bzw. der
Grad der Zielerreichung zu beschreiben. Zu den Arbeitsfeldern sind von
allen Einrichtungen/Projekten Aussagen zu treffen, in den weiteren
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Arbeitsfeldern je nach Festlegung in der Zielvereinbarung und/oder sofern
dies besondere Ereignisse im Berichtszeitraum nötig machen.
1. Arbeitsgebiete
A) Arbeitsgebiet offene Kinder- und Jugendarbeit
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet offene Kinder und
Jugendarbeit (inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
Durchschnittlich 20 bis 25 Besucher*innen täglich. 90 % der Stammbesucher*innen haben ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeiter*innen.
Die Angebote, die im Rahmen der offenen Arbeit stattgefunden haben (z.B.
Kickern, Tischtennis, Töpfern usw.) wurden regelmäßig genutzt. 75% der
Besucher*innen haben an Projekten und festen AGs teilgenommen.
b) inhaltlich:
Das offene Angebot des-Kiez-Kids-Klub-K3 wurde auch 2018 weiterhin gut
angenommen. Viele Stammbesucher*innen kommen schon seit Jahren in die
Einrichtung, sodass es auch immer mehr Oberschüler*innen gibt, die die
Angebote nutzen. Auf ihren Wunsch hin haben wir einen Abend für die
Großen (ab der 7.Klasse) eingeführt, welcher im September 2017 das erste
Mal stattfand. Im Jahr 2018 fand dieser regelmäßig alle vier Wochen statt
und wurde sehr gut von den Jugendlichen angenommen. Zusammen mit ihnen
planten wir die anstehenden Termine und setzen dabei ihre Wünsche um.
Nach einem größeren Wasserschaden mussten alle Kellerräume renoviert
werden. Für den Raum, der als Jugendbereich vorgesehen ist, besorgten wir
nach einer Abfrage, was sich die Jugendlichen für den Raum wünschen, zwei
Sofas, eine Musikanlage und ein TV-Gerät. Die Jugendlichen möchten 2019
einen Antrag bei der Jugendjury einreichen, um den Raum gemütlicher
gestalten zu können. Neu war 2018, dass einige Jugendliche auch in unserer
regulären Öffnungszeit kamen, um sich im Keller zurückzuziehen und
Gespräche untereinander oder mit uns Mitarbeiter*innen zu führen.
Besonders regelmäßig kommen die Fünft- und Sechstklässler der Moabiter
Grundschule in die Einrichtung. Der offene Bereich dient dabei weiterhin
als Brückenraum zu eher festen Angeboten. Die Besucher*innen nutzen die
Einrichtung, um nach der Schule ihre Freund*innen zu treffen, zu essen,
sich zu entspannen, zu lesen, gemeinsam zu spielen, zu toben, Sport zu
treiben, Gespräche zu führen, ihre Hausaufgaben zu machen und ähnliches.
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Insgesamt wurden die unterschiedlichen Funktionsräume (Toberaum,
Leseecke, Tischtennisraum, Styling-Ecke, Computerraum) häufig und sehr
gerne von den Besucher*innen genutzt.
Im Januar erhielten wir durch eine Spende des Weihnachtsmarktes
Gendarmenmarkt eine neue Tischtennisplatte plus Zubehör, welche wir mit
einem Tischtennisturnier einweihten. In den Winterferien renovierten wir
den Computerraum, welcher sich in einem sehr schlechten und wenig
ansprechenden Zustand befand und gestalteten diesen jugendgerecht um.
Neben vier Computerplätzen richteten wir eine Styling- und Verkleidungsecke sowie für die jüngeren Besucher*innen eine Lego-Ecke ein. Die Besucher*innen waren begeistert von der Neugestaltung und nutzten alle
Funktionsbereiche gerne und regelmäßig. Besonders die Jungen verkleideten sich oft und gerne. In den Herbstferien wurden dann der Essensraum
sowie der Flur neu gestrichen und ebenfalls umgestaltet.
Im Frühling und Sommer boten wir wieder in Kooperation mit Andy Riebold
eine Sport AG auf dem Sportplatz des Gymnasium Tiergarten an. Im Herbst
meldeten uns die Besucher*innen zurück, dass sie kein Interesse an einem
regelmäßigen Sportangebot außerhalb unserer Einrichtung haben. Daher
beendeten wir für den Herbst/Winter die Kooperation mit Andy Riebold.
Eine unserer Honorarkräfte bot daraufhin einmal die Woche eine „TobeAG“ in unseren Räumlichkeiten an. Zudem wurde eine neue Tischtennis-AG
gebildet und mehrere Rundlauf-Turniere fanden gut besucht statt. Auch
eine neue Kreativ-AG wurde in der zweiten Jahreshälfte etabliert und von
den jüngeren Kindern gut angenommen. Bis September 2018 fand regelmäßig
eine Rap-AG mit den Nutzern des neu eingerichteten Tonstudios statt.
Aufgrund der beruflichen Situation der Nutzer des Tonstudios kann diese
AG erst ab Februar/März 2019 weitergeführt werden.
Viele Projekte (Comic-Projekt, Vorbilder, Ausgrenzung, Sexualität, Liebe,
Pubertät, queere Lebensweisen etc.) fanden statt und werden später im Bericht näher beschrieben. Zudem beteiligten wir uns aktiv am Weltmädchentag und der Talentshow.
Die Ferienangebote, unsere Übernachtung und die verschiedenen Ausflüge
fanden einen großen Anklang bei den Besucher*innen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der offenen
Kinder- und Jugendarbeit?
Insgesamt sind die Kinder- und Jugendlichen weiterhin sehr zufrieden mit
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den Angeboten der Einrichtung. In Gesprächsrunden und bei Befragungen
gaben sie an, dass sie den Mitarbeiter*innen vertrauen und gerne ins K3
kommen. Besonders positiv hoben sie hervor, dass ihnen die neugestalteten
Räume gut gefallen und sie sich jetzt wohler in der Einrichtung fühlen.
Zudem bemerkten sie positiv an, dass durch die festen Honorarkräfte mehr
Angebote stattfinden konnten.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Besonders die Jungen haben sich eine bessere technische Ausstattung und
freies WLAN gewünscht.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die Angebote der offenen Kinderund Jugendarbeit?
Durch die Aufstockung auf den Mindeststandard und zwei feste Honorarkräfte war es uns 2018 wieder möglich, neue Projekte und Angebote zu
konzipieren und umzusetzen sowie eine verlässliche pädagogische Arbeit zu
gewährleisten. In Krisensituation Einzelner oder bei konfliktbeladenen
Gruppendynamiken blieb den Mitarbeiter*innen mehr Zeit darauf einzugehen.
Welche Veränderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit planen Sie
für den nächsten Berichtszeitraum?
Ausweitung der Jugendarbeit, Neugestaltung des Jugendbereichs und des
Toberaums.
B) Arbeitsgebiet Partizipation
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Partizipation (inhaltlich
und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
Kinderkonferenzen haben stattgefunden und wurden von 70 % der
Besucher*innen besucht. Die Teilnahme an der Kinder- und Jugendjury
erfolgte.
80 % der Kinder- und Jugendlichen nutzen den Wunschkasten regelmäßig,
um Essenswünsche, Ferienangebote und weitere Projekte und Angebote im
K3 mitzugestalten bzw. ihre Ideen mit einzubringen. 50 % der Angebote
kamen von den Besucher*innen.
b) inhaltlich:
Im ersten Halbjahr fanden regelmäßig Kinderkonferenzen statt. Diese
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waren teilweise, wie im zweiten Halbjahr 2017, nicht sehr gut besucht und
es war schwierig, die Kinder- und Jugendlichen zur aktiven Teilnahme zu
motivieren. Daraufhin veränderten wir das Konzept der Kinderkonferenz,
boten spielerische Methoden an und führten mehrere Kinderkonferenzen
parallel in Kleingruppen bzw. Gesprächskreisen durch. Im Herbst und
Winter fanden viele andere Projekte statt (Gender, Talentshow, Frag doch,
Ausstellung), sodass wir für drei Monate mit der Kinderkonferenz pausierten. 2019 möchten wir diese nochmals neu konzipieren, dabei auch die Besucher*innen einbeziehen, um eine bessere und aktivere Teilnahme der
Besucher*innen zu erreichen.
Im April 2018 erhielten die Besucher*innen ein eigenes Budget (100 Euro)
und konnten darüber selbst entscheiden. Die Kinder- und Jugendlichen
besprachen selbstständig, wie sie über die Nutzung der 100 Euro entscheiden wollten. Zuerst sammelten sie alle Vorschläge und besprachen dann
gemeinsam, welche sich von 100 Euro realisiere ließen. Diese Ideen wurden
dann zur Abstimmung gestellt. Im Endeffekt entschieden sie sich, gemeinsam Pizza zu essen. Wichtig war ihnen, dass diese nicht selbst gemacht ist
und verschiedene Sorten Pizza bestellt werden.
Eine Woche später (Freitag), nach Werbung auf Instagram und mit einem
selbst gestalteten Plakat im K3, wurden dann in einer nahegelegenen
Pizzeria verschieden Sorten Pizza geholt und diese gemeinsam im K3
gegessen. 40 Euro blieben übrig.
Einige Monate später beschlossen die Besucher*innen diese für einen Kochwettbewerb in den Ferien zu nutzen. Drei Gruppen von Kindern traten dabei
gegeneinander an und die Mitarbeiter*innen bewerteten die Gerichte, aber
auch die Zusammenarbeit, das Einkaufen, die Idee, die Planung und
Umsetzung. Eine Gruppe machte Pizza selber, eine Schawarma und die
dritte Gruppe kümmerte sich um den Nachtisch. Die beteiligten 15 Kinder
hatten große Freude an dem Kochduell und wollen dies gerne regelmäßig in
den Ferien durchführen.
Der Wunschkasten wurde weiterhin häufig genutzt, aber auch andere
Abfragen auf Plakaten zu den Wünschen der Besucher*innen fanden statt
und wurden gut angenommen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der
Partizipation?
Den Besucher*innen ist es auf der einen Seite wichtig, das K3 aktiv
mitgestalten zu können. Auf der anderen Seite fällt es ihnen sehr schwer,
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sich zu motivieren und sich aktiv an Angeboten wie der Kinderkonferenz zu
beteiligen. Sie wünschen sich mehr schriftliche Plakatabfragen oder andere
Umfrageformen. Die Arbeit in Kleingruppen mögen die meisten sehr gerne.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Es gab keine unterschiedlichen Bewertungen.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die Angebote der Partizipation?
Angebote der Partizipation wie auch die Kinderkonferenz müssen sehr
spielerisch und offen gestaltet werden. Wichtig ist, dass die Kinder- und
Jugendlichen erkennen, dass sie etwas mitgestalten und erreichen können.
Arbeit in Kleingruppen sollte weiter ausgebaut werden.
Welche Veränderungen der Partizipation planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Kinderkonferenzen zusammen mit den Kindern- und Jugendlichen attraktiver gestalten.
C) Arbeitsgebiet Sozialraumorientierung
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Sozialraumorientierung
(inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
40 % der Besucher*innen haben verschiedene Jugendfreizeiteinrichtungen
im Bezirk Berlin Mitte kennengelernt. 80 % der Besucher*innen haben an
den unterschiedlichen Ausflügen teilgenommen. Zwei Ausflüge nach
Brandenburg (Dinopark Germendorf, Turm ErlebnisCity in Oranienburg) mit
jeweils 10 Besucher*innen hat stattgefunden. Vorstel-lung der Einrichtung
bei der Stadtteilbegehung mit der Stadträtin erfolgte.
b) inhaltlich:
Im Rahmen des Weltmädchentages, einer Jungen-AG, eines Festes und der
Talentshow haben die Besucher*innen des K3s andere Kinder- und
Jugendeinrichtungen kennen gelernt.
 Jungentag im Zille Klub
 Geburtstagsfest auf dem Otto-Spielplatz
 Mottofindung und Flyergestaltung für die Mädchen-Talentshow im
Mädchen-Kulturtreff-Dünja
 Weltmädchentag im Olof-Palme-Zentrum
 Mädchentalentshow im Zilleklub
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Besuch JugendAktionsRaum am Alexanderplatz (JARA) des Moabiter
Ratschlag e.V.

Zudem haben wir an der gemeinsamen Ferienaktion aller Moabiter Kinderund Jugendeinrichtungen teilgenommen und dort Dosenwerfen angeboten.
Am 25.04 wurde der neugestaltete Spielplatz „Schiffi“ mit einem großen
Fest eröffnet. In Kooperation mit Katharina Homann beteiligten wir uns an
dem Fest. Dieses hat den Besucher*innen viel Spaß bereitet. Allerdings
waren sie von der Neugestaltung eher enttäuscht, da der Spielplatz sich
vermehrt an jüngere Kinder richtet und ihre Wünsche, die während der
Planung des Umbaus von ihnen in Form eines Plakats abgefragt wurden, kaum
bis gar nicht berücksichtigt wurden. Es fehlen im Bezirk Freiräume und
beleuchtet Sportplätze für ältere Kinder und Jugendliche.
In den Sommermonaten gehen wir oft mit den Besucher*innen raus um verschiedene Sportangebote oder ähnliches durchzuführen. Die Kinder und
Jugendlichen lernen dadurch verschiedene Parks, Spielplätze und Sportanlagen in fußläufiger Umgebung des K3s kennen.
Bei vielfältigen Ausflügen haben die Kinder unterschiedliche Bezirke und
Orte in Berlin gesehen und kennengelernt.
Die Nadelmethode und die Berlin Rallye konnten wir aus Zeitmangel und
anderer Schwerpunktsetzung leider nicht durchführen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der
Sozialraumorientierung?
Die Besucher*innen fanden es interessant, andere Kinder- und Jugendeinrichtungen kennenzulernen. Wie schon im letzten Jahr erwähnt, waren sie
von der Umgestaltung des Spielplatzes eher enttäuscht, da er sich mehr an
jüngere Kinder richtet.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Jungs und Mädchen haben die Angebote gleichermaßen genutzt und
bewertet.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die Angebote der Sozialraumorientierung?
Aufgrund anderer Schwerpunktsetzung unserer pädagogischen Arbeit und
der zu geringen Stundenausstattung konnten wir den Schwerpunkt nicht wie
geplant umsetzen.
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Welche Veränderungen der Sozialraumorientierung planen Sie für den
nächsten Berichtszeitraum?
Die Nadelmethode und Berlin Rallye soll 2019 endlich durchgeführt werden.
D) Arbeitsgebiet Gender/Diversity
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Gender/Diversity
(inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
Aktive Teilnahme am Weltmädchentag und an der Talentshow erfolgte. 85%
der Besucher*innen wissen das es LGBT-Lebensweisen gibt. Der Aktionsplan
wurde niedrigschwellig umgesetzt. Es wurden regelmäßig neue Materialien
und Plakate bestellt und ausgelegt. Mitarbeiter*innen des K3 nahmen
regelmäßig am runden Tisch Geschlechterreflektierte Jungen*arbeit sowie
der AG Mädchen und junge Frauen teil.
Es fanden regelmäßig Workshops mit dem Projekt „Fragt doch!“ statt, an
dem sich 70 % der Stammbesucher*innen beteiligten.
In Kooperation mit James Rosalind fanden zwei Gesprächsrunden zu
queeren Lebensweisen und Transgender statt, die von 25 Kindern und
Jugendlichen besucht wurden. Um die Besucher*innen an dieses Thema
heranzuführen, gab es im Vorfeld dieses Projekts eine Ausstellung im K3,
bei der in Form von kurzen Comics queere Lebensweisen thematisiert
wurden. Diese hing ca. eine Woche in den Räumlichkeiten des K3 und wurde
von etwa 85 % der Besucher*innen gesehen und gelesen.
b) inhaltlich:
Die gendersensible Arbeit ist ein wichtiger Schwerpunkt in unserer
pädagogischen Arbeit.
In der koedukativen Arbeit sollen gängige Vorbilder hinterfragt werden,
Verschiedenheit anerkannt und akzeptiert sowie verschiedene Lebensweisen kennengelernt werden.
Pubertät und Sexualität sind wichtige Themen für die Besucher*innen des
K3. Sie haben viele Fragen und bemängelten mehrfach den Sexualunterricht
in der Schule. Aus diesem Grund führten wir mehrfach Workshops mit
„Frag doch!“ durch. Für die Mädchen fanden diese im April und Dezember
und für die Jungen im Juni, September und Dezember statt. Wir
entschieden uns dazu, die Workshops nicht selbst und in Kleingruppen
durchzuführen, damit die Kinder und Jugendlichen ganz offen ihre Fragen
86

stellen konnten.
Wie bereits in der quantitativen Umsetzung beschrieben, fanden zwei
Gesprächsrunden mit James Rosalind zu den Themen Queer und
Transgender statt. Im Vorfeld dieser Gesprächsrunden hatten die
Besucher*innen die Möglichkeit, anonym Fragen in eine verschlossene
Fragebox zu werfen, welche dann zu der Gesprächsrunde geöffnet wurde.
Die Box enthielt viele spannende und ernstgemeinte Fragen, wodurch sich
ableiten lässt, dass die Kinder und Jugendlichen großes Interesse an diesen
Themen haben.
Uns ist es auch immer wieder ein Anliegen mit den Besucher*innen über die
eigenen Grenzen und Bedürfnisse im Umgang mit Erwachsenen aber auch
mit Gleichaltrigen zu sprechen. Es ist wichtig, dass sie ihre eigenen Grenzen
kennen und sich für diese auch einsetzen können. Aus diesem Grund haben
wir auch dieses Jahr wieder einen Workshop zum Thema „Nein heißt
Nein!“ durchgeführt.
Im Mai und Dezember fanden Jungen- und Mädchentage im K3 statt. Außerdem besuchten wir mit 10 Mädchen den Weltmädchentag am 11.10.2018 und
ebenfalls mit 10 Mädchen die Moabiter Mädchentalentshow im November.
Bei der Mädchentalentshow waren zwei Mitarbeiterinnen und eine Praktikantin des K3 an den Vorbereitungen und der Durchführung der Talentshow
beteiligt. Die Mädchen besuchten zur Flyergestaltung und zur Mottofindung für die Talentshow den Mädchen-Kultur-Treff Dünja und beteiligten sich so ebenfalls an den Vorbereitungen. 4 Mädchen des K3 traten
bei der Talentshow auf und schafften es unter die besten fünf. Die
Talentshow fand in Kooperation mit dem Mädchen-Kultur-Treff Dünja, dem
Zilleklub, dem Otto-Spielplatz und dem B8 statt.
Die Genderanalyse haben wir nicht durchgeführt, aber ein regelmäßiger
Austausch auf der Teamsitzung und bei der Supervision findet statt.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote
Gender/Diversity?
Den Mädchen hatten besonders der Weltmädchentag und die Talentshow
gut gefallen. Sie genießen es, Momente ohne Jungs zu haben, da sie angeben,
dass die Stimmung dann entspannter ist und es weniger zu Streit kommt.
Die Jungs wünschen sich mehr Angebote/Feste, die sich explizit nur an
Jungs richten. Die Workshops „Frag doch“ fanden alle sehr gut. Immer
wieder wünschen die Besucher*innen sich einen Austausch über Sexualität
und Pubertät.
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Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Nein.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die Angebote Gender/Diversity?
Die Zusammenarbeit zur Talentshow hat sehr gut funktioniert wie auch die
Kooperation mit „Frag doch“ und James Rosalind.
Welche Veränderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit planen Sie
für den nächsten Berichtszeitraum?
Mitteweiter Jungen*tag.
E) Arbeitsgebiet Jugendmedienbildung
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Jugendmedienbildung
(inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
Die Besucher*innen wurden bei der Nutzung der PCs begleitet. Einzel- und
Gruppengespräche haben mit 85% der Besucher*innen stattgefunden.
Der Computerraum wurde neugestaltet. Es wurden zwei neue Rechner (inkl.
Bildschirme, Tastaturen und Mäuse), Computerboxen und Gaming-Mäuse
angeschafft.
Eine Kinderkonferenz zum Thema Mediennutzung hat stattgefunden und die
Computerzeit wurde geändert.
Es fand ein YouTube-Projekt und Hardware-Projekt mit 15 Besucher*innen
statt. Das Comic-Projekt wurde erfolgreich beendet und die entstanden
Comics wurden im K3 ausgestellt.
Aktuelle Kinder- und Jugendliteratur steht den Besucher*innen zur
Verfügung. 30 % der Besucher*innen lesen regelmäßig.
b) inhaltlich:
Ein wichtiges Ziel in unserer medienpädagogischen Arbeit ist, dass die
Kinder und Jugendlichen einen bewussten Umgang mit verschieden Medien
erlernen und für mögliche Gefahren sensibilisiert sind. Dabei werden die
Besucher*innen zur selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen
Medienkonsum angeregt. Bei Bedarf wurde in Kleingruppen oder Einzeln mit
den Kindern und Jugendlichen geübt, wie sie für schulische Aufgaben wie
beispielsweise Referate recherchieren, Quellen analysieren und angeben,
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eine PowerPoint Präsentation erstellen usw. Die Besucher*innen nutzen die
Computer aber auch zum Spielen, Musik hören und für verschiedene
Projekte.
Die Kinder und Jugendlichen wünschten sich auf einer Kinderkonferenz
neue Computer mit Zubehör. Aufgrund der teilweise veralteten Technik
ließen sich einige Projekte an den alten Rechnern nicht umsetzen und die
Besucher*innen konnte ihre Lieblingsspiele nicht spielen. Aus diesem Grund
beantragten wir zwei neue Rechner, sowie Zubehör (Gaming-Mäuse,
Lautsprecherboxen, Tastaturen). Nachdem das Geld bewilligt wurde und die
bestellten Rechner angekommen waren, bauten wir diese zusammen mit den
Besucher*innen auf.
Auf einer Kinderkonferenz zum Thema Medien vereinbarten wir mit ihnen
zusammen Computerzeiten und sprachen Weiteres zur Nutzung der neuen
Rechner ab. Die alten Rechner setzen wir neu auf, sodass die
Besucher*innen jetzt vier funktionierende nutzen können.
Die Besucher*innen führten an den neuen Rechnern mit einer Honorarkraft
ein Youtube-Projekt durch und bauten einen alten Computer auseinander
und lernten die Hardware eines Computers kennen.
Im Laufe des Jahres stellte sich heraus, dass weniger Mädchen die
Computer nutzen, daraufhin vereinbarten die Kinder und Jugendlichen, dass
ein Computer für die Mädchen reserviert ist.
Da nicht immer sorgfältig mit den neuen Lautsprechern und Mäusen
umgegangen wurde, entschieden sich die Besucher*innen gemeinsam mit den
Mitarbeiter*innen, hierfür ein Pfandsystem einzuführen.
Die Besucher*innen benutzen zu 95 % Computer und Smartphones
regelmäßig und verfügen über eine Medienkompetenz. Den Kindern und
Jugendlichen ist die Mediennutzung sehr wichtig.
Der Computerraum wurde neu und jugendgerecht umgestaltet. Außerdem
wurde eine Wii U angeschafft und es fanden gemeinsam „Zocknachmittage“,
an denen beispielsweise „Just Dance“ gespielt wurde statt.
Ein Comicprojekt, bei dem die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen
Superhelden kreieren und Hauptfigur ihres eigenen Comics sind, wurde im
Januar durchgeführt. Dabei entstanden sehr schön gestaltete Comics.
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der
Jugendmedienbildung?
Die Besucher*innen sind teilweise mit den Angeboten zufrieden. Sie dürfen
im K3 pro Tag eine halbe Stunde die PCs nutzen (Ausnahme Hausaufgaben/Recherche). Dies ist ihnen zu wenig. Außerdem bemängeln sie trotz
der zwei neuen Computer die Ausstattung, da die Computer teilweise zu
langsam sind. Die Projekte machten ihnen Spaß.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Da hauptsächlich die Jungen an den Computern „zocken“, bemängeln auch
diese hauptsächliche die Ausstattung. Die Mädchen sind weitestgehend
zufrieden mit dem Angebot.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die Angebote der Jugendmedienbildung ?
Eine zeitliche Ausweitung vom „zocken“ ist keine Option, da zum einen die
Nachfrage an den Computern groß ist und somit nicht alle Besucher*innen
diese nutzen könnten und wir eine halbe Stunde pro Tag als angemessenen
Medienkonsum im K3 empfinden. Die Ausstattung verschlechtert sich im K3
leider oft schnell, da die Besucher*innen nicht sorgfältig damit umgehen.
Welche Veränderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit planen Sie
für den nächsten Berichtszeitraum?
System für einen sorgfältigeren Umgang, Videoprojekt.
2. Weitere Angebote
A) Angebot schulbezogene Jugendarbeit
Wurde die vereinbarte Planung für das Angebot
Jugendarbeit (inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?

Schulbezogene

a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
Kooperation mit mehreren Schulen fand statt sowie die Teilnahme am
Schulfest der Moabiter Grundschule.
Regelmäßig stattfindende Hausaufgabenhilfe, an der 60 % der Besucher*innen teilgenommen haben. Schulische Unterstützung hat stattgefunden, wodurch 80% der Teilnehmer*innen ihre schulischen Leistungen
verbessern konnten bzw. den Wechsel auf ihre gewünschten Schulen
erreichten.
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b) inhaltlich:
Die Stammbesucher*innen beteiligen sich teilweise regelmäßig an der
angebotenen Hausaufgabenhilfe. Nach wie vor sind die Mitarbeiter*innen
Ansprechpartner für schulische Belange und beraten ggf. zum Schulwechsel
und anderen schulischen Problemen.
Vor allem zur Moabiter Grundschule besteht ein reger Kontakt. Dieser wird
durch die regelmäßige Teilnahme am Moabiter Schulfest ausgebaut und
verfestigt. Dieses Jahr waren wir dort mit einem eigenen Henna-Stand
vertreten. Wir hatten mehrere Gespräche mit Sozialarbeiter*innen und
verschiedenen Lehrer*innen der Schule und konnten die Zusammenarbeit
ausbauen und intensivieren.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer*innen
die einzelnen weiteren Angebote?
Die Hausaufgabenhilfe wird von 60% der Kinder und Jugendlichen genutzt
und als hilfreich bewertet.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Es gab keine Unterschiede.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die Hausaufgabenhilfe ist sehr wichtig und wird gut genutzt und auch
benötigt. Die Kooperationen mit den Schulen könnte mit mehr Stunden
weiter ausgebaut werden. Teilweise mangelnde Motivation seitens der
Schulen, Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte durch neue Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräfte.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den
nächsten Berichtszeitraum?
Ein engerer Kontakt zu einzelnen Lehrer*innen, Erzieher*innen und B
B) Angebot politische Bildung
Wurde die vereinbarte Planung für das Angebot politische Bildung
(inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
Politische Themen wurden altersgemäß vermittelt und bearbeitet. 80% der
Besucher*innen setzen sich mit politischen Themen auseinander und 40 %
der Besucher*innen nutzen die bereitgestellten Materialien und gehen
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regelmäßig mit den Mitarbeiter*innen ins Gespräch. Es haben circa 15
Einzel- und Gruppengespräche zu politischen Themen stattgefunden.
Ein Workshop zum Thema Ausgrenzung (7xJung – der Lernort von Gesicht
Zeigen!) hat mit 9 Besucher*innen stattgefunden. Ein Workshop zum Thema
Vorbilder hat stattgefunden. Historisch bedeutende Tage wurden mit den
Besucher*innen bearbeitet.
Die Mitarbeiter*innen haben an Fachtagen und Fortbildungen teilgenommen.
Teilnahme an der Aktionswoche gegen Rassismus.
b) inhaltlich
Die Besucher*innen haben generell ein großes Interesse an politischen
Themen. Sie beschäftigt die weltpolitische Lage ebenso wie innerdeutsche
Themen. Außerdem ist das Interesse groß, wenn es um Angelegenheiten
geht, die sie selbst auch betreffen.
Viele der Besucher*innen machen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen. Die Erlebnisse und Erfahrungen werden in Einzel- und
Gruppengesprächen besprochen.
Seit September 2018 wird das K3 auch wieder vermehrt von geflüchteten
Kindern und Jugendlichen besucht. Diese berichten auch über ihre Fluchterfahrungen, wodurch auch Themen wie Ausgrenzung und Flucht oft
während der offenen Arbeit besprochen werden. Außerdem fand zu diesem
Themenbereich ein Workshop beim Lernort 7xJung statt.
In den Sommerferien führten wir ein Projekt zum Thema Vorbilder durch.
Hierfür überlegten sich die Teilnehmer*innen, wer ihr Vorbild ist und
bastelten jeweils ein kleines Plakat auf dem sie darstellten, warum sie sich
für diese Person entschieden haben. Anschließend hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit sich als ihr Vorbild zu inszenieren. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe einer Sofortbildkamera festgehalten. Julia
Mägdefrau stellte als Vorbild Greta Kuckhoff (Urgroßmutter) vor, welche
im Holocaust zusammen mit Adam Kuckhoff und weiteren Mitstreiter*innen
in der „Roten Kapelle“ aktiv im Widerstand waren. Adam Kuckhoff wurde in
Berlin-Plötzensee hingerichtet und auch der damalige Bademeister war im
Widerstand aktiv. Dies besprachen wir mit den Kindern, als wir zum Baden
an den Plötzensee fuhren und zeigten ihnen anschließend im Internet die
Gedenkstätte Plötzensee.
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veranstaltung zum 09. November und den geplanten Gegenprotesten des
rechten Aufmarsches. Alle Mitarbeiter*innen nahmen an der Gedenkveranstaltung teil und das K3 wurde früher geschlossen. In diesem
Zusammenhang thematisierten wir mit den Kindern den historischen Tag
und gingen auf die Shoah, Rechtspopulismus und Gedenken und Erinnerungen
in Deutschland ein. Wir zeigten ihnen verschiedene Stolpersteine und das
Mahnmal in der Levetzowstraße.
Seit November kam es mehrfach zu antisemitischen Äußerungen in unserer
Einrichtung. In Einzelgesprächen gingen wir immer wieder darauf ein und
planten mit unserem Praktikanten eine Angebotsreihe zum Thema
Antisemitismus und Nahostkonflikt. Diese wurde bereits im Dezember
geplant und soll im Januar in Kleingruppen durchgeführt werden.
Wir nahmen 2018 an der „Aktionswoche gegen Rassismus“ teil und boten ein
offenes Tischtennisturnier an.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer*innen
die einzelnen weiteren Angebote?
Die Kinder und Jugendlichen finden die Angebote zur politischen Bildung zu
80% sehr gut. Je mehr sie sich selbst einbringen und engagieren können,
desto größer ist auch das Interesse und die Teilnahme an verschiedenen
Themen.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Es gab keine Unterschiede.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die einzelnen Angebote waren gut konzipiert und durchgeführt. Poltische
Themen werden immer wieder angesprochen und aufgegriffen. Das
Interesse an politischer Bildung wird gefördert.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den
nächsten Berichtszeitraum?
 Gesprächsrunden zum Thema Nahostkonflikt und Antisemitismus
 Austausch über eigene Ausgrenzungserfahrungen in Kleingruppen
 Stolpersteinprojekt – Setzung eines Stolpersteins vor dem K3
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C) Angebot erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Wurde die vereinbarte Planung für das Angebot erzieherischer Kinderund Jugendschutz (inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher*innenzahlen):
Mit etwa 80% der Besucher*innen wurde regelmäßig über verschiedene
Kinderschutzthemen gesprochen. In Gesprächen werden die Kinder für verschiedene Themen wie Gewalt oder Übergriffigkeiten sensibilisiert.
Doch auch Themen wie bspw. gesunde Ernährung und gesundes Essverhalten
werden besprochen. Dabei wurde sich auch weiterhin mit gängigen
Schönheitsidealen kritisch auseinandergesetzt. Im K3 gibt es täglich
frisches und gesundes Mittagessen.
Die Mitarbeiter kennen Kinderschutzrichtlinien und sind darin geschult,
Fälle zu erkennen und ein folgerichtiges Handeln abzuleiten.
Neue Materialien wurden den Besucher*innen zur Verfügung gestellt.
b) inhaltlich:
Bei der Bundeszentrale für politische Bildung haben wir verschiedene
Materialien bestellt. Diese liegt dauerhaft bei uns aus und gelegentlich
bearbeitet ein(e) Mitarbeiter*in gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen
in Kleingruppen dieses Heft. Dies ist kein festes Angebot, sondern wird bei
Bedarf und Interesse durchgeführt.
Im Rahmen der Ferienprogramme finden Kochnachmittage im K3 statt, bei
denen auf eine ausgewogene Zusammenstellung der Gerichte geachtet wird.
Im Rahmen unserer Arbeit kommen wir immer mal wieder mit Fällen des
Kinderschutzes in Kontakt. Die Mitarbeiter*innen kennen die Vorgehensweise und die trägerinterne Fachkraft, sowie die Ansprechpartner des
Jugendamtes, sodass eine fachliche Auseinandersetzung und Bearbeitung
erfolgt.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer*innen
die einzelnen weiteren Angebote?
Die Kinder und Jugendlichen beteiligten sich zu 75 % aktiv.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Nein.
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Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die durchgeführten Angebote verlaufen gut. Das Personal ist gut
ausgebildet.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den
nächsten Berichtszeitraum?
Workshop zu Kinderrechten und Kinderschutz in Kleingruppen ggf. mehr im
Focus für die nächsten Jahre.
3. Öffentlichkeitsarbeit
Wurde die vereinbarte Planung für die Öffentlichkeitsarbeit (inhaltlich
und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang):
 Instagram- und Facebook Account
 Teilnahme an verschiedenen Festen
 Elternabend
 Plakate und Aushänge im Schaukasten in der Kirchstraße sowie
Aufsteller
 Ferienpläne
 Gemeinsamer Sommerferienkalender und gemeinsame Ferienaktion
b) inhaltlich:
Wir sind online auf Facebook und Instagram vertreten. Für die Vernetzung
mit den Kindern und Jugendlichen bildet Instagram die passende Plattform,
da dort viele der Besucher*innen angemeldet sind und mit uns in Kontakt
treten können. Sie werden dort auch über unsere Neuigkeiten und
Veranstaltungen informiert.
Außerdem nahmen wir an verschiedenen Festen und Aktionen teil. Auf dem
Moabiter Schulfest waren wir mit einem „Hennastand“ vertreten und bei
dem Moabiter Kiezfest boten wir einen Stand an, an dem die
Teilnehmer*innen verschiedene Gegenstände und Lebensmittel erriechen,
ertasten und erfühlen konnten. Bei der gemeinsamen Ferienaktion boten wir
Dosenwerfen an.
Besucher*innen des K3 verteilen manchmal Flyer. Dies macht ihnen Spaß und
damit konnten wir auch neue Besucher*innen gewinnen.
Wir werben auf verschiedenen Internetseiten für neue Praktikant*innen
und machen an verschiedenen Hochschulen und Erzieher*innenschulen
Aushänge.
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen sowie weitere Nutzer*innen
die Öffentlichkeitsarbeit?
Die Kinder und Jugendlichen im Umkreis des K3s kennen die Einrichtung.
Die Ferienpläne und Aushänge finden sie gut und übersichtlich.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Es gab keine Unterschiede.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die Öffentlichkeitsarbeit?
Die Öffentlichkeitsarbeit wird als positiv bewertet. Die Veranstaltungen
und Stände wurden gut angenommen. Eine Vernetzung im Sozialraum findet
stets statt.
Welche Veränderungen in der Öffentlichkeitsarbeit planen Sie für den
nächsten Berichtszeitraum und warum?
Keine.
4. In welchem Umfang wurden die Räume der Einrichtung/des Projekts
außerdem von Initiativen oder Institutionen der Jugendhilfe, des
Bildungs- und Sozialbereiches genutzt?
Nutzungsstunden pro Jahr: 45
5. Welche Formen der Partizipation wurden angewendet?
Es fanden regelmäßig Kinderkonferenzen statt. Das Team setzte sich auf
den Teamsitzungen mit dem Thema Partizipation auseinander. Wunsch- und
Fragekasten. Regelmäßige Gruppen- und Einzelgespräche. Auswertungsbogen, Essenswünsche am Geburtstag.
6. Mit welchen Methoden wurde die Bewertung der Angebote durch die
Kinder und Jugendlichen ermittelt?
Auf der Teamsitzung wurden Einträge aus dem Wunschkasten besprochen
und Beobachtungen aus den Kinderkonferenzen wurden gemeinsam
reflektiert. Gruppen- und Einzelgespräche ließen darüber hinaus eine Einschätzung der Bewertung durch unsere Besucher*innen zu. Mit Hilfe des
Auswertungsbogens wurden einzelne Projekt und Angebote reflektiert und
auf der Teamsitzung besprochen.
7. Inwieweit konnten Sie zusätzliche Ressourcen und Unterstützung für die
Einrichtung akquirieren?
Spende Fein-Sachmittel für 2 PCs plus Zubehör, Spenden Sofas, Musikanlage und TV für den Jugendbereich, Spende Tischtennisplatte und Zubehör.
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8. Wie wird die Einrichtung/das Projekt von anderen (Nicht-Besucher*innen, Kooperationspartner*innen, Anwohnern*innen u.a.) gesehen
und mit welchen Methoden wurde dies ermittelt?
Befragung und Gespräche mit Nachbarn und Gewerbetreibenden im
unmittelbaren Umfeld fanden statt. Unterschriftenaktion zur Förderung
über die Arbeit der Einrichtung mit Anwohner*innen und „Laufpublikum“,
bei der viele Gespräche entstanden, wurde durchgeführt. Durch diese
regelmäßigen Kontakte erfuhren wir viel über die öffentliche Wahrnehmung.
Ganzjährig kamen Praktikant*innen zu uns und berichten danach in ihrem
Umfeld über unsere Arbeit.

III. Kooperation, Gremien- und Netzwerkarbeit
Die konzeptionelle Festlegung auf ein bestimmtes Arbeits- und Angebotsprofil ist zur Ressourcenoptimierung und Vermeidung von Doppelangeboten
im Sozialraum abzustimmen. Dazu bedarf es eines kontinuierlichen fachlichen Austauschs und der ressourcenbündelnden Kooperation und Vernetzung mit den anderen sozialen, kulturellen, pädagogischen und politischen Institutionen im Sozialraum.
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1. Kooperationen
konkrete
Partner*innen
Bildungsverbund
Moabit

Themen

Verbund für Nachbar- Erstellung der Broschüre
schaft und Selbst2019
hilfe Moabit
Moabiter Grundschule Teilnahme am Schulfest,
Kooperation mit den
Sozialarbeiterinnen und
verschiedenen Lehrer*innen
Easter-Cup,
Andy Riebold

Anne-FrankGrundschule

50+

Bereitstellung der Räume
für vier Übernachtungen.
Bemalung der Pokale. In
Kooperation mit Andy
Riebold Sport-AG mit den
Besucher*innen des K3s.
Nutzung unserer Räumlichkeiten für ein Wochenende
zur Übernachtung mit der
Theater AG. Nutzung der
Räume durch den Förderverein der Anne-FrankGrundschule
Verknüpfung von 3
Generationen

Erreichte Ergebnisse
Julia Mägdefrau ist im Bildungsverbund als Leiterin des
K3 bekannt.
Herausgabe der Broschüre
2019








Regelmäßige Gespräche
mit Lehrer*innen und
Sozialpädagog*innen.
Viele neue Besucher*innen
kamen aus der Moabiter
Grundschule.
Über 20 Sportler*innen
nutzten unsere Räume
verant-wortungsbewusst.
Sport-AG fand in der
ersten Jahreshälfte
regelmäßig statt.

6 Aktive der Initiative
kommen wöchentlich ins K3
zum Tischtennisspielen.

Miriam-MakebaBesuch von zwei
Grundschule
Hortgruppen
Demokratie in der
Aktionswoche gegen
Tischtennisturnier
Mitte
Rassismus
Bündnis 09. November Planung und Beteiligung von
Einrichtungen aus Mitte an
der Gedenkveranstaltung
und geplanten
Gegendemonstrationen am
09. Novem-ber.
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2. Gremien- und Netzwerkarbeit
Gremium
(Bezeichnung)
Arbeitsgemeinschaft
Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit
Moabit

Themen

Erreichte Ergebnisse

Gemeinsame Fortbildungen, 
gem. Veranstaltungen,
fachlicher Austausch,

Berichterstattung aus den 
AGen und dem JHA,
Sommerferienaktion,
RAG Moabit
gem. Veranstaltungen,

fachlicher Austausch,

Berichterstattung aus den
AGen und dem JHA
Ag Jugendsozialarbeit Kooperation, Austausch,
Mitte
Teilnahme
Jugendhilfeausschuss
(JHA)
Ag Mädchen und UAG Aktive Teilnahme , Planung
Talentshow
und Durchführung der
Mädchentalentshow
Runder Tisch
Teilnahme an der AG,
Jungenarbeit, UAG
gemeinsame Fortbildungen,
Jungen*tag
Genderinterview,
Beobachtung und
Supervision, Planung
Jungen*tag

IV.

Moabiter Ferienkalender
Austausch
gemeinsame Fortbildungen
Sprecher*innentätigkeit
durch Julia Mägdefrau
Austausch,
Sprecher*innentätigkeit
durch Michael
Wiesemann-Wagenhuber

Sozialraumorientierung und Lebensweltorientierung
Sozialraum- und Lebensweltorientierung sind konzeptionelle Grundlagen der
offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das Angebotsprofil der Einrichtungen
richtet sich an der spezifischen Sozialstruktur und den spezifischen
Bedürfnissen und Anforderungen der Zielgruppen aus. Auf der Grundlage
der sozialstatistischen Angaben der Jugendhilfeplanung ist die
konzeptionelle Entwicklung des Projekts regelmäßig auf die sozialräumlichen
und lebensweltbezogenen Bedingungen abzustimmen.

1. Welche Veränderungen im Umfeld Ihrer Einrichtung/Ihres Projekts sind
Ihnen aufgefallen? Stellen Sie Auswirkungen dar?
Zu wenig beleuchtete Sportflächen oder Freiräume für Jugendlich,
Zunahme von Diskriminierungen in der Öffentlichkeit, Offener Drogenkonsum und Spritzen im Bezirk, zunehmende Obdachlosigkeit, Zunahme von
Mobbing in den Schulen und im Netz.
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2. Welche Beobachtungen und Erfahrungen hinsichtlich veränderter
Lebenssituationen und kultureller Orientierungen der Kinder und
Jugendlichen haben Sie gemacht?
Gleiche Entwicklung wie bereits im Jahr 2017. Zunahme von diskriminierenden Einstellungen wie zum Beispiel Antisemitismus, Ablehnung von
LGBT-Lebensweisen, Rassismus usw. Grundsätzlich ist zu beobachten, dass
viele Kinder und Jugendliche konservativer werden. Die Besucher*innen
berichten immer häufiger von eigenen Erfahrungen mit Rassismus.
3. Welche Methoden der Sozialraum- und Lebensweltanalyse wurden
angewandt?
Beobachtungen, Stadtteilerkundungen, neue Besucher*innen in den Einrichtungen, Gespräche mit Eltern und Besucher*innen. Intensiver Austausch
auf den AGen.
4. Welchen Handlungs- und Änderungsbedarf sehen Sie für die weitere
Arbeit Ihrer Einrichtung/Ihres Projekts?
Die Einrichtung müsste für Jugendliche attraktiver sowie die Öffnungszeiten erweitert werden. Momentan fehlt dafür noch eine Finanzierung für
mehr Personal und Honorarkräfte sowie Sachmittel. Renovierung von
Toberaum, Büro und Eingangsbereich.

V. Personalentwicklung (z.B. durch Fort- und Weiterbildung)
Wurde die vereinbarte Planung für die Personalentwicklung (inhaltlich
und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ:
Regelmäßige Supervision und Teamsitzungen, Teamberatung zu Kinderschutzthemen fanden statt.
Fortbildungen Julia Mägdefrau: Traumapädagogik IsraAid, Fachgespräch
Antisemitismus von Transaidency, Antisemitismus und Nahostkonflikt Kiga
e.V., Tagung Blickwinkel in Hannover, Fortbildung Fallteam, gemeinsame
Fortbildung der Jugendeinrichtungen in Moabit zum Thema Rassismus und
Antisemtismus mit der Amadeu Antonio Stiftung.
Astrid Gentikow: Onlinefortbildung des Shelterprojekts der Universität
Ulm zum Thema „Trauma im Kontext von Asyl und Flucht“, Fortbildung
„Hassrede im Internet – Angriffen im Netz begegnen“, gemeinsame
Fortbildung der AG Moabit.
Wie beurteilen die Mitarbeiter*innen die stattgefunden Maßnahmen?
Die besuchten Fortbildungen wurden als sehr hilfreich empfunden. Die
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Supervision und Teamsitzungen verbesserten eine pädagogische Reflexion
im Team.

VI. Maßnahmen des Qualitätsmanagemnts
Die in der Vereinbarung zur Qualitätsentwicklung bestimmten
Schwerpunktbereiche und Kernaktivitäten aus dem „Handbuch Qualitätsmanagement der Berliner Jugendfreizeitstätten“ sind durch die
Einrichtung bearbeitet worden.
War die Arbeit mit dem Handbuch Qualitätsmanagement der Berliner
Jugendfreizeitstätten hilfreich?
Ja, gute Grundlage für fachlichen Austausch zu verschiedenen Themen.
Teilweise fehlt die Zeit, durch zu wenig Stunden.
Welche Kernaktivitäten und Materialien des Handbuches Qualitätsmanagement der Berliner Jugendfreizeitstätten waren nützlich?
Besonders hilfreich waren die Kapitel 5 und 7.
Welche weiteren Methoden des Qualitätsmanagements haben Sie benutzt?
Gespräche mit dem Vorstand, wöchentliche Teamsitzung, Supervision,
Austausch auf der AG Jugendarbeit Moabit.
Welche Unterstützung für das Qualitätsmanagement benötigen Sie?
Keine.

Dokumentationsbogen
Dokumentation der Bearbeitung von Kernaktivitäten für den Zeitraum vom
Januar 2018 bis Dezember 2018.
Kapitel

Kernaktivität

Bearbeitet durch
folgende Beschäftigte:

Kapitel 2: Kernaktivitäten zur Arbeitsorganisation
2.1
Leitung
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
2.2
Teamarbeit
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
2.3
Kooperation mit Jugendamt Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
2.4
Vernetzungen
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
2.5
Öffentlichkeitsarbeit
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
2.6
Qualitätsmanagement
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow

Datum der
Bearbeitu
ng

Dauer der
Bearbeitu
ng
(Stunden)

16.01.18

Insg. 1
Stunde

Unterschrift
der Leitung
der Einrichtung

16.01.18
16.01.18
16.01.18
16.01.18
16.01.18
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2.7

Dokumentationssystem
Julia Mägdefrau
16.01.18
Statistik
Astrid Gentikow
2.8
Schutz bei
Julia Mägdefrau
16.01.18
Kindeswohlgefährdung
Astrid Gentikow
Kapitel 3: Kernaktivitäten zur fachlichen Weiterentwicklung
3.1
Arbeit am Konzept
Julia Mägdefrau
19:02.18 Insg. 1
Astrid Gentikow
Stunde
3.2
Explorationsarbeit
Julia Mägdefrau
19:02.18
Astrid Gentikow
3.3
Weiterentwicklung
Julia Mägdefrau
19:02.18
fachlicher Ressourcen
Astrid Gentikow
3.4
Erlangung von
Julia Mägdefrau
19:02.18
Genderkompetenz
Astrid Gentikow
Kapitel 4: Schwerpunkt – Offener Bereich in Kinder- und Jugendfreizeitstätten
4.2
Gestaltung Eingangsbereich Julia Mägdefrau
03.05.18 Insg.
Astrid Gentikow
1,5
Stunden
4.3
Gestaltung des zentralen
Julia Mägdefrau
03.05.18
Offenen Bereiches
Astrid Gentikow
4.4
Gestaltung von Offenen
Julia Mägdefrau
03.05.18
Funktionsräumen
Astrid Gentikow
4.5
Gestaltung des
Julia Mägdefrau
03.05.18
Erstkontaktes
Astrid Gentikow
4.6
Pädagogisches Handeln
Julia Mägdefrau
03.05.18
Astrid Gentikow
4.7
Aushandeln von / Umgang Julia Mägdefrau
03.05.18
mit Regeln
Astrid Gentikow
4.8
Umgang mit schwierigen.
Julia Mägdefrau
03.05.18
Situationen
Astrid Gentikow
4.9
Umgang mit besonderen
Julia Mägdefrau
03.05.18
Problemen einzelner Kinder Astrid Gentikow
und Jugendlicher
Kapitel 5: Schwerpunkt Partizipation in Kinder- und Jugendfreizeitstätten
5.2
Mitbestimmung des
Julia Mägdefrau
13.12.18 Insg. 1
Programms
Astrid Gentikow
Stunde
Moritz Wieck
5.3
Aushandeln von und
Julia Mägdefrau
13.12.18
Umgang mit Regeln
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
5.4
Partizipation bei
Julia Mägdefrau
13.12.18
Beschaffungen
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
5.5
Kinderkonf./Jugendvollversa Julia Mägdefrau
13.12.18
mmlung
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
5.6
Partizipation bei Projekten Julia Mägdefrau
13.12.18
zur Umgestaltung und ...
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Kapitel 6: Schwerpunkt Angebote der Medienbildung in Kinder- und
Jugendfreizeitstätten
6.2
Offenes Angebot zur
Mediennutzung
6.3
Medienpädagogische
Gruppenarbeit
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6.4

Medienpädagogische
Projektarbeit
6.5
Umsetzen v. Regeln
Mediennutzung
6.6
Medienpädagogische
Qualifizierung
6.7
Ausstattung für medienpäd.
Angebote
Kapitel 7: Schwerpunkt Sportorientierte Jugendarbeit
7.2
Offene Sportangebote
Julia Mägdefrau
13.12.18 Insg. 1
Astrid Gentikow
Stunde
Moritz Wieck
7.3
Sport-Events
Julia Mägdefrau
13.12.18
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
7.4
Sportorientierte Fahrten
Julia Mägdefrau
13.12.18
und Ausflüge
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
7.5
Fachliche Qualifizierung
Julia Mägdefrau
13.12.18
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
7.6
Ausstattung für sportbez.
Julia Mägdefrau
13.12.18
Angebote
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Kapitel 8: Schwerpunkt Kulturelle Jugendarbeit
8.2
Vorbereitung v. jugendkult.
Veranst.
8.3
Durchführung v. jugendkult.
Veranst.
8.4
Gruppenarbeit mit kreat.
Medium
8.5
Projektarbeit mit kreat.
Medium
8.6
Arbeit mit
Nachwuchsbands
8.7
Arbeit mit Jugendszenen u.
–kulturen
Kapitel 9: Schwerpunkt Geschlechtsbewusste Mädchen und Jungenarbeit
9.2
Schaffung von eigenen
Räumen
9.3
Aufbau von
Mädchengruppen
9.4
Aufbau von
Jungengruppen
9.5
Konzept. Planung eigener
Angebote
9.6
Geschlechtsbew. Koed.
Angebote
9.7
Stärkung der Präsenz i. öff.
Raum
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VII. Gab es für die Einrichtung/das Projekt wichtige Themen zusätzlich zu
den unter II. bis V. benannten?
Nein.

VIII. Entwicklungsbedarf
Haben Sie Veränderungsbedarf z.B. bei den Rahmenbedingungen festgestellt?
Wo sehen Sie fachlichen/jugendpolitischen Gesprächs-/Diskussionsbedarf?
Benötigen Sie Unterstützung? Wenn ja, wofür?
Es müsste eine bessere personelle Ausstattung vorhanden sein, um beispielsweise
den Jugendbereich auszubauen.
Daten zur Besucher*innenerfassung im Berichtszeitraum:
Größe der Einrichtung (bitte ankreuzen):
 klein (zwischen 20 und 69 Plätzen entsprechend der pädagogischen
Nutzfläche)
 mittel (zwischen 70 und 119 Plätzen entsprechend der pädagogischen
Nutzfläche)
 groß (zwischen 120 und 280 Plätzen entsprechend der pädagogischen
Nutzfläche)
Platzzahl der Jugendfreizeiteinrichtung:120
Hauptzielgruppe der Einrichtung (bitte ankreuzen):
 Kinder (Einrichtung ist fast ausschließlich für Kinder konzipiert)
 Kinder und Jugendliche (Einrichtung ist für Kinder und Jugendliche
konzipiert)
 Jugendliche (Einrichtung ist fast ausschließlich für Jugendliche konzipiert)
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1. "Normalbetrieb"
1.1. Stammbesucher/innen im „Normalbetrieb“
Von den Stammbesucher*innen im "Normalbetrieb" der Einrichtung sind:
3 06 bis 09 Jahre alt, davon 2 weiblich

10 bis 13 Jahre alt:
35 Grundschüler*innen
16 Schüler*innen Sekundarstufe (ISS, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule)
19 Gymnasiast*inn*en
0 Schüler*innen an Förderschulen
Von den 70 Kindern sind 25 weiblich.

14 bis 17 Jahre alt:
0 Grundschüler*innen
3 Schüler*innen Sekundarstufe
1 Gymnasiast*innen, gymnasiale Oberstufe
1 Schüler*innen an Förderschulen
0 in Ausbildung
0 in Berufsbildungsmaßnahmen
0 Berufsvorbereitungsmaßnahmen
0 arbeits-/ausbildungslos, -suchend
(darunter 0 Schulabgänger*innen ohne
Abschluss)
Von den 5 Jugendlichen sind 0 weiblich.

18 bis 21 Jahre alt:
0 Schüler*innen
6 in Ausbildung
0 in Berufsbildungs- oder
Berufsvorbereitungsmaßnahmen
3 im Studium
0 berufstätig
0 arbeits-/ausbildungslos, -suchend
(darunter 0 Schulabgänger*innen ohne
Abschluss)

0
0
0
0
0
0
0

0 27 Jahre alt und älter,
davon 0 weiblich

22 bis 26 Jahre alt:
in Ausbildung
in Berufsbildungsmaßnahmen
in Berufsvorbereitungsmaßnahmen
im Studium
berufstätig
arbeits-/ausbildungslos, -suchend

Von den 9 jungen Menschen sind 0 weiblich.

Von den 0 jungen Menschen sind 0 weiblich.

Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen ca. 87 regelmäßig anwesende
Stammbesucher*innen; davon sind 27 weiblich. Von den 87 Stammbesucher*innen
haben ca. 59 Besucher*innen einen Migrationshintergrund, davon ca. 17 weiblich.
Von den 87 Stammbesucher*innen im "Normalbetrieb" kommen:





46 aus dem direkten Umfeld / Sozialraum
31 aus dem Ortsteil, in dem die Einrichtung liegt
8 aus einem anderen Ortsteil im Bezirk
2 aus anderen Bezirken Berlins
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1.2. „sonstige Besucher*innen“ im "Normalbetrieb"
Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen im Jahr ca. 186 sonstige - zumeist
unregelmäßig anwesende - Besucher*innen, davon sind ca. 91 weiblich.
2. Veranstaltungen
Bei den nicht regelmäßig stattfindenden und/oder für eine besonders große, unübersichtliche Menge von Besucher*innen organisierten „Veranstaltungen“ ist im
Jahr von einer Gesamtzahl von ca. 43 Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 35 Besuche von Mädchen/Frauen.
3. Raumnutzung
Bei der „Raumnutzung“ ohne Anwesenheit von Mitarbeiter*innen durch
gemeinnützige Gruppen, Vereine o.ä. ist im Jahr von einer Gesamtzahl von ca. 289
Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 143 Besuche von Mädchen/Frauen.
Anmerkung
Teile der Erläuterungen und Struktur der Besucher*innenerfassung wurden in
Anlehnung an den "Fragebogen zu den Strukturdaten der offenen Kinder- und
Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen" aus dem Jahr 2002 verfasst. Die
Jugendförderung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg hat durch umfangreiche
Vorarbeiten und Testverfahren einen erheblichen Beitrag zur Entstehung und
Anwendung dieser berlinweiten Besucher*innenerfassung beigetragen.

Anhang
Erläuterungen zur Besucher*innenerfassung
Die Erfassung richtet sich an kommunale Einrichtungen oder kommunal finanzierte
Einrichtungen freier Träger, die Angebote nach § 11 SGB VIII vorhalten. Die
Angaben für das Berichtsjahr sind bitte rückblickend einzuschätzen. Bei den zu
erhebenden Daten handelt es sich um geschätzte Angaben.
Um Daten zu den Kindern und Jugendlichen zu erhalten, die die verschiedenen Angebote/Formen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nutzen, soll hier unterschieden werden zwischen




dem "Normalbetrieb" der Einrichtungen, dem die sich regelmäßig
wiederholenden Angebote zuzurechnen sind (der „offene Bereich“, Kurse,
Gruppen und Projekte)
und den "Veranstaltungen", die nicht regelmäßig stattfinden und/oder für
eine besonders große, unübersichtliche Besuchermenge organisiert werden
(z.B. Events, Konzerte), hierzu zählen auch Clubfahrten und ähnliches
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sowie der reinen "Raumnutzung" durch gemeinnützige Gruppen ohne
Anwesenheit von Mitarbeiter*innen.

1. "Normalbetrieb"
Im „Normalbetrieb" von Freizeiteinrichtungen lassen sich zwei Gruppen von
Besucher*innen unterscheiden:


Einerseits sogenannte „Stammbesucher*innen". Diese Gruppe der
Besucher*innen ist den Mitarbeiter*innen der Einrichtungen gut bekannt, so
dass von diesen nicht nur die Anzahl angegeben, sondern auch zu jedem/jeder
folgende Angaben zu persönlichen Hintergründen gemacht werden können:
Name, Wohnort/-gebiet, Alter, Geschlecht, Schulbildung/Beruf/Tätigkeit.
Stamm-besucher*innen nutzen die Einrichtung regelmäßig im offenen Bereich,
in Kursen, Gruppen, Proberäumen, in langfristigen Projekten.



Andererseits die „sonstigen Besucher*innen des Normalbetriebes“, die den
Mitarbeiter*innen der Einrichtungen in der Regel nicht näher bekannt sind und
die die Einrichtung unregelmäßig besuchen, z.B. kurzfristige Besuche im
offenen Bereich, sporadische Teilnahme an Kursen und ähnliches. Hier werden
auch die Besucher*innen, die im Rahmen von Schulprojekten in die Einrichtung
kommen gezählt.

Der Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“ umfasst folgende Personengruppen, soweit sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben:
 Zugewanderte Ausländer,
 in Deutschland geborene Ausländer,
 eingebürgerte Ausländer,
 Spätaussiedler sowie
 Kinder mit zumindest einem Elternteil, das eines der genannten Merkmale
erfüllt.
2. "Veranstaltungen"
Bei dieser Angebotsform wird die Anzahl der Besuche im Jahr abgefragt, d.h.
auch wenn dieselbe Person mehrere Veranstaltungen im Jahr besucht hat, muss
diese Person mehrfach gezählt werden, um die Anzahl der Besuche zu ermitteln.
3. "Raumnutzung"
Auch hier ist die Anzahl der Besuche entscheidend. Beispiel: Nutzt eine Gruppe
von acht Personen für zwölf Wochen im Jahr einen Raum, so sind 96 Besuche (8 x
12) zu erfassen.
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Familienaktiv-Zentrum (FaZ)
Mehrlings-Zwillingstreff
Zeitraum: 04.01.2018 bis 20.12.2018
2018 fand der Mehrlings-Zwillingstreff wöchentlich - donnerstags in der Zeit von
ca.15:30-17:30h, teilweise auch in den Schulferien - statt. Angeleitet wurde der
Treff bei ca. jedem 2./3. Treffen von Fachkräften aus dem Familienaktiv-Zentrum. Die nicht angeleiteten Treffen wurden von den Teilnehmenden in Eigenregie
organisiert und gestaltet.
Mehrlinge sind immer eine besondere Herausforderung für die Familie. Allein die
Schwangerschaft kann in den letzten Wochen beängstigend sein. „Eins schreit
immer“, und die Kinder schlafen auch nicht gleichzeitig, haben zeitversetzt
Hunger, oder sind gleichzeitig krank. Daher sind Mehrlingsmütter von Babys meist
hundemüde und erschöpft.
Die Reaktionen der Mitmenschen wird von Mehrlingsmüttern oft als übergriffig
empfunden und reicht von grenzenlosem Mitleid bis zu Häme und Spott (selbst
Schuld). Die Mütter (Ich spreche hier ganz bewusst nur von Müttern, da die Väter
kaum wahrzunehmen sind.) haben ein sehr großes Bedürfnis nach intensivem Austausch mit Familien in gleicher oder ähnlicher Situation.
In den Mehrlingstreffen lernten die Eltern, ihre vorhandenen Kompetenzen wertzuschätzen und wahrzunehmen sowie die Selbsthilfepotentiale der Gruppe zu
nutzen. Darüber hinaus kamen bewährte Inhalte, Materialien und Methoden
(Lieder, Fingerspiele, Kniereiter, Bewegungsangebote u.a.) des seit 2011 von
unserem Verein angebotenen Bewegungsangebotes „Bewegungs-Picknick“ für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren zum Einsatz.
Beim Mehrlingstreff im FaZ hatten und haben die Mütter mit ihren Kindern Gelegenheit, sich über Angelegenheiten rund um das Thema Mehrlinge auszutauschen
und mit Unterstützung an bestimmten Problematiken intensiv zu arbeiten. Nach
einer Befindlichkeitsrunde, in welcher oft neue Themen dokumentiert wurden,
fanden Diskussionen zu folgenden Themen statt:
 Ist es ggf. sinnvoll, Zwillingspaare in der Kita zu trennen (unterschiedliche
Gruppen)?
 Entwicklungsverzögerungen der Kinder, Physiotherapie, Therapien allgemein
 Handicap, Ausgrenzung
 Helme
 Wie sichere ich mein Kind?
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Wie schaffe ich es, mich zu entspannen? Stress.
Doppelte, dreifache Belastung, auch finanziell
Frühgeburten, Kaiserschnitt, Geburt und Trauma
Kein Kitaplatz für Mehrlinge!!!!!!
Isolation, Überlastung, Angst
Multitasking
und etliche Themen mehr

21 Mehrlingsfamilien mit 2bis 4 Kindern besuchten im Jahr 2018 die Treffen im
FaZ. Im Dezember gab es einen festen Kern von 8 Familien, die regelmäßig
teilnahmen. Alle anderen erschienen mehr oder weniger regelmäßig, hielten aber
regen Kontakt über die Whatsapp Gruppe. Im Sommer (Juli) gab es einen großen
Wechsel der Teilnehmenden. Die Familien mit „großen“ Kindern (2bis 3 Jahre)
verließen den Mehrlingstreff aus den folgenden Gründen: Berufstätigkeit der
Mutter, Kitabesuch, Themen verändern sich, Situation wird einfacher, Umzug, die
anstrengende Babyphase ist vorbei! Eine der Mütter brachte es auf den Punkt:
„M. und M. sind jetzt seit 2 Jahren im FaZ und beim Zwillingstreff, sie kennen
hier jeden Winkel und sind einfach zu groß. Sie sind jetzt jeder eine eigene
Persönlichkeit und es ist einfach so, als hätte ich 2 Kinder. Wir gehen zum Sport
und machen andere Sachen.“
Nach den Sommerferien bildete sich eine neue Mehrlingsgruppe mit Babys. Die
sind inzwischen auch schon ein Jahr alt. Neue potentielle Teilnehmer*innen
werden auf dem Spielplatz, auf der Straße oder im Park angesprochen. Das ist
einfach, denn Mehrlinge sind leicht zu erkennen und es gibt ja Gemeinsamkeiten.
Geplant ist ein spezieller Zwillingsflohmarkt im FaZ und ein Austauschtreffen mit
den „alten Mehrlingsfamilien“.

Stressbewältigung im Familienalltag
Zeitraum: 02.03.2018 bis 29.06.2018
Im genannten Zeitraum fand das Kursangebot „Stressbewältigung im
Familienalltag“ freitags an 15 Terminen in der Zeit von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
statt. Überwiegend nahmen Familien mit Kindern bis zum 2. Lebensjahr, teilweise
mit älteren Geschwisterkindern, teil. Angeleitet wurden die Treffen von
Fachkräften, die sich am Konzept des präventiven Elternbildungskurses „ELTERNAG“ orientierten.
Im Jahr 2017 fand das Angebot im Rahmen des „Bewegungs-Picknicks“ statt. In
2018 entschieden wir uns, den Kurs separat mit gleichen Inhalten anzubieten. Die
Kinder wurden zeitweise betreut. Der überschaubarere Rahmen machte
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intensiveren Austausch zu einzelnen Themen möglich. Die teilnehmenden Familien
gewannen wir zu 1/3 aus einem vorab im FaZ stattgefundenen Schwangerentreff,
über Flyer oder durch direkte Ansprache auf der Straße.
In den Treffen wurden Erziehende sensibilisiert eigene Gefühle wahrzunehmen,
belastende Situationen im Alltag zu identifizieren, einzuordnen und zu bewältigen.
Am Ende des Kurses sollten die Eltern in der Lage sein, das eigene Stressniveau
und eventuelle Stressfaktoren möglichst frühzeitig zu erkennen. Die Familien
lernten Stressfaktoren (z.B. trotzendes Kind, quengeln an der Kasse) zu minimieren und sich selbst Gutes zu tun.
Die Eltern bildeten ein Netzwerk als Ressource zur Alltagsbewältigung und
nutzten für ihre weiteren Treffen die Angebote im FaZ. Folgende Schwerpunkte
wurden besprochen:


Konkrete Situationen wurden thematisiert, wie Streit, Differenzen mit
dem Partner oder Co-Erziehenden (Dauerthema), dauerschreiender
Säugling, krankes Kind, Essensverweigerung, Kind schläft nicht, Situationen
die im Erziehungsalltag Stress auslösen. Es wurden Konflikte mit dem Kind
und andere Situationen, die das Gefühl der Überforderung hervorrufen,
genannt.



Gemeinsam wurden Erfahrungen ausgetauscht und Ressourcen aufgespürt.
Gibt es Tipps und Tricks, die helfen „Nerven zu behalten“? Was hat
Einzelnen geholfen, sich trotz widriger Umstände zu entspannen? Wo und
wie können „Inseln der Erholung“ geschaffen werden?



Möglichkeiten sich und seinem Kind etwas Gutes zu tun, wurden besprochen
und ausprobiert. Die Eltern bekamen eine Vorstellung davon, wie eine
gezielte Beschäftigung der Kinder (vor allem auch mit den Kindern!) den
Familienalltag entspannen kann.



Die Eltern setzten sich mit eigenen Ansprüchen und Vorstellungen
auseinander und reflektierten ihre Sicht auf die Kinder. Sie wurden für die
Bedürfnisse der Kinder und für ihre eigenen Bedürfnisse sensibilisiert und
suchten Wege der Vereinbarkeit.



Es wurden Möglichkeiten der Alltagsbewältigung, die in freundschaftlichen,
verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen oder
institutionellen Angeboten liegen, aufgespürt beziehungsweise wiederentdeckt.

Trotz der kurzen Zeitspanne konnte ein breites Spektrum an Themen besprochen
werden:
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Positiver und negativer Stress
Körperwahrnehmung (bei Stress und bei Entspannung)
Stress bei Kindern und bei Erwachsenen
Umgang mit stressigen und nervenaufreibenden Situationen
Kreative Beschäftigung zur Entspannung
Übungen, die das Selbstbewusstsein stärken
Netzwerke zur Unterstützung und Unterstützungsangebote
Entspannende und/oder fröhliche WUPs (Warm-Ups), welche die Eltern
auch mit ihren Kindern durchführen können

Methoden:
 Diskussion,
 Stuhlkreis,
 Kurzvorträge.
 Sammeln der Aussagen am Flipchart oder auf Moderationskarten, z.B. zu
o „Was mag mein Kind an mir?“
o „Was liebe ich an meinem Kind?“,
o „Seegang im Familienalltag“ oder
o „Was bringt mich auf die Palme?“.
 Basteln eines „Stressgeistes“, „Stressbarometers“ und eines „Notfallkoffers“.
 Wup „Pizza Massage“ oder „Wetter Massage“.
 Sammeln der Aussagen auf „Wolkenleicht Wolken“,
 „Dankbarkeitstagebuch“,
 „Superkuss“
 und vieles mehr.
Fragestellungen:
Wie fühlt es sich an, wenn ich an meine Grenzen komme? Wann bin ich im
Familienalltag gestresst? Wie fühlt sich Stress bei mir an? Was tun, wenn ich
gestresst bin? Wie kann ich mich belohnen? Wann ist mein Kind gestresst? Wie
kann Stress vermieden werden? Wie kann ich in angespannten Situationen für
Entspannung sorgen? Wer kann mir helfen? Wie erlebt mein Kind Stress? Wie
erleben die anderen Eltern die genannten Situationen und wie gehen sie damit um?
An den Treffen am nahmen bis zu 14 Familien mit 18 Kindern (inklusiv Geschwisterkindern) teil. Durchschnittlich 10,8 Familien mit 11 Kindern besuchten den Kurs
pro Treffen. Davon war eine Mutter alleinerziehend, alle anderen lebten in (auch
gleichgeschlechtlichen) Partnerschaften. 2 Paare lebten in „Fernbeziehungen“, die
Partner arbeiten und leben in der Woche in anderen Regionen des Landes. Für 2
Familien ist deutsch nicht Muttersprache. 1 Vater besuchte die Kurse sporadisch.
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