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Kinderläden
Kinderladen Frecher Spatz
Nach dem wohlverdienten Weihnachtsurlaub freuten sich die Kinder einander
wiederzusehen.
In diesem Monat feierten wir das französische Dreikönigsfest. Unsere französische Kollegin Malika backte mit den Kindern die traditionellen „Galettes des
rois“. Geschmückt mit Kronen auf den Köpfen verzehrten wir neugierig die
„Galettes“, da in jeder eine kleine Figur eingebacken war und wir gespannt auf die
„Finder“ waren.
Im Rahmen seiner Ausbildung führte unser Praktikant Felix L. sein letztes
Angebot durch. Kurz danach endete sein Praktikum und wir mussten leider seinen
Abschied feiern.
Zur großen Freude der Kinder bekamen wir einen neuen Sportlehrer und konnten
unsere wöchentliche Sportstunde wieder in der frisch renovierten Halle beim TSV
GutsMuths 1861 e.V. durchführen.
Michi wurde von einer Fachschulabsolventin zum Thema „Langjährige Arbeit im
Kinderladen mit 2- bis 6-Jährigen“ interviewt.
Von Januar bis Juni begannen wir die Entwicklungsgespräche mit den Eltern der
„alten“ Spatzen.
Zum Faschingsfest im März kamen wieder wilde Tiere, Prinzessinnen und Piraten
in den Kinderladen.
Michi und Ela erarbeiteten das Kinderschutzkonzept, welches ab sofort
Bestandteil unserer Konzeption ist.
Unser Schlaffest führte uns am 22.03. in den Zoo. Bei einer Führung erfuhren wir
viel Neues über die verschiedenen Tiere.
Am 27.03. besuchte uns das wasserspritzende Krokodil „Kroko“ von der LAG
„Zahn“ und klärte die Kinder über gesunde Ernährung und Zahnpflege auf.
Ein ehemaliger Spatz verbrachte den „Boys‘ Day“ in unserem Kinderladen.
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Frau Behnke (Hygieneamt) führte ihre jährliche Begehung in unserer Einrichtung
durch.
Unverhofft musste unsere Musiklehrerin Ida im April aufhören und wurde von der
MOA Musikschule durch Virgil ersetzt.
Aus Hasendraht, Pappröhren, Ästen und Gips gestaltete Malika mit den Kindern
einen Baum für das Tobezimmer. Je nach Jahreszeit wurde dieser verändert und
geschmückt.
Mit Osterbasteleien stimmten wir uns auf das nahende Osterfest ein. Bunte Eier
am Strauß und viele Basteleien schmückten den Gruppenraum. Mit einem leckeren
Osterfrühstück im Bauch machten die Kinder sich im Garten auf die Eiersuche.
Nach einigem Suchen hatte jedes Kind ein Osternest gefunden.
Malika und Felix erarbeiteten im Mai die
Beschwerdemanagement für unsere Konzeption.

Bereiche

Partizipation und

Unsere Kila-Reise (14.-17.05.) führte uns endlich nach Potzlow auf den Hof einer
ehemaligen Spatzen-Familie. Da die Eltern den Gepäcktransport übernommen
hatten, konnten wir bequem mit der Regionalbahn bis Seehausen fahren. Auf dem
Hin- und Rückweg gab es die letzten 2 km bis/von Potzlow sogar einen TaxiShuttle für uns :0). Trotz mangelndem Sonnenschein verbrachten wir tolle Tage
am See und erkundeten das Dorf von hinten bis vorne. Frische Eier von der netten
Nachbarin wurden von uns zu leckeren Crêpes verarbeitet.
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Nach der Kila-Reise begann die vorzeitige Eingewöhnung
(Geschwisterkind), da ihre Tagesmutter dauerhaft ausgefallen war.

von

Ada

Am 22.05. fand eine Fortbildung zum Thema “Partizipation“ statt.
Anfang Juni wurde der Garten mit großen Kübeln bestückt, welche die Kinder mit
den schönsten Blumen bepflanzten. Auch unsere „Gemüse-Kröte“ (Gemüsespirale)
bekam neue Kräuter. Unser Gärtner Dragan fertigte für uns eine neue Gartenbank
an.
Zur großen Freude der Kinder bezogen 3 Hasen ihren Stall im Garten, welcher von
den Eltern und unserem Gärtner gebaut wurde. Gewissenhaft und mit viel
Engagement übernahmen die Kinder die tägliche Fütterung (auch am Wochenende).
Am 04.06. fand eine weitere Fortbildung statt. Thema: Beschwerdemanagement
Unser Teamtag am 05.06. führte uns mit dem Schiff durch Berlin.
Das Eltern-Café fand am 12.06. statt. Viele Eltern nutzen die Gelegenheit zum
Austausch.
Unser Sommerfest führte uns am 01.07. wieder in den „Englischen Garten“. Mit
tollen Spielen, leckerem Essen und Trinken und einer prallgefüllten Piñata
verbrachten wir einen schönen Nachmittag. Ein selbstgedichtetes Lied trieb uns
Erzieher*innen so manche Träne ins Auge. Sehr zu unserer Freude überreichten
uns die Eltern ein kleines Hochbeet für den Garten.
Mit Saft und Keksen verbrachten wir einen kurzweiligen Kennlern-Nachmittag
mit den zukünftigen „Frechen Spatzen“ und deren Eltern.
In diesem Sommer verließen uns nicht nur die zukünftigen Schulkinder Yuna und
Nuno mit ihren Schultüten, sondern auch Lissi, die in eine andere Stadt zog.
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Am letzten Kinderladentag vor der Sommerschließung räumten wir gemeinsam mit
den Eltern den Kinderladen aus. In den Ferien sollte ein neuer Boden verlegt
werden!!!
Von August bis Dezember fanden weitere Entwicklungsgespräche statt.
Der August begann mit der Eingewöhnung von Elias und Noah.
Die Kinder freuten sich über den neuen Fußbodenbelag und meinten, so schön sei
ihr Kinderladen noch nie gewesen!!
Für alle Kinder gab es nicht nur neue Tassen, sondern auch von Ela bemalte
Turnbeutel mit ihrem Zeichen für die wöchentliche Sportstunde.
Am 20.08. besuchte uns das wasserspritzende Krokodil „Kroko“ erneut.
Michi nahm an einer 2-tägigen Fortbildung zum Thema „Kinder mit auffälligem und
oppositionellen Verhalten“ teil.
Am 04.09. führte Sonja mit uns die jährliche Hygienebelehrung durch.
Auf einem Ausflug am 18.09. In den Grunewald erlebten wir viele Abenteuer.

Michi ging mit ihrer Gruppe im Rahmen des Gruppentages ins „Berliner
Puppentheater“.
Am 26.09. fand ein Infotag für die freien Plätze ab August 2020 statt.
Unser Gärtner erneuerte die morsche Buddelkisten-Umrandung.
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Anfang Oktober bekamen wir nach einer 2-jährigen Wartezeit endlich eine neue
Klingelanlage von der Hausverwaltung!!!
Die interne Evaluation am 10.10. führten wir zum Thema „Elternarbeit“ durch. Ein
digitaler Bilderrahmen steht seitdem den Eltern zur Verfügung und ermöglicht
ihnen einen weiteren Einblick in unsere Arbeit und den Kila-Alltag.
Elternfragebögen zum Thema „Zufriedenheit mit der Kita“ wurden von uns
verteilt. Die Auswertung fand am Jahresende statt und wird Thema auf dem
nächsten Elternabend sein.
Ela und Michi nahmen
„Leitungstätigkeiten“ teil.

am

14.10.

an

einer

Fortbildung

zum

Thema

Das Eltern-Café war auch in diesem Monat sehr gut besucht. Bei Kaffee, Saft und
Kuchen fand ein reger Austausch statt.
Da unser Musiklehrer Virgil nicht konstant seine Unterrichtsstunde durchführte,
beschlossen wir in Absprache mit der MOA-Musikschule, uns von ihm zu trennen.
Am 04.11. begann Malik sein Dreimonatspraktikum (Fachschule für Sozialwesen) in
unserer Einrichtung.
Entwicklungsgespräche mit den Eltern der neuen Spatzen wurden im November
durchgeführt (Thema: Eingewöhnung).
Für das Laternenfest gestalteten wir wieder viele Laternen in verschiedenen
Formen und Farben. Auch die Geschichte von Sankt Martin war wieder häufig
Thema unter den Kindern. Laut singend machten wir uns auf den Weg ins K3. Dort
erwarteten uns wieder die Eltern r mit einem tollen Buffet.
Mitte November konnte das neu überarbeitete Konzept des Kinderladens an das
Büro vom Verein übergeben werden.
Im Rahmen des Gruppentages gingen Ela und Felix mit ihren Kindern ins Theater
„Jaro“.
Am 20.11. bescheinigte der Zahnarzt der LAG „Zahn“ den Kindern gesunde Zähne!
Ende November kam über die MOA Musikschule unsere neue Musiklehrerin
Catarina.
Am 03.12. fand die jährliche Begehung im Bereich „Arbeitssicherheit“ statt.
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Unser Haushandwerker Giuseppe baute für unsere Leseecke ein neues Podest. Nun
macht das (Vor-) Lesen noch mehr Spaß!
Mit Lichterketten, Pyramide und weihnachtlichem Schmuck läuteten wir die
Adventszeit ein. Die Adventsspirale wurde täglich von einem Kind mit einem
Edelstein bestückt.
Der Nikolaus brachte den Kindern kleine Säckchen gefüllt mit Mandarinen und
Schokolade.
Am 11.12. fand unsere Eltern-Weihnachtsfeier mit einer kleinen Choreografie
statt. Zur Musik von Edward Grieg schwebten bei Schwarzlicht kleine Sterne
durch den Raum und sich roboterhaft bewegende Eisbären gesellten sich zu ihnen.
Als dann auch noch der „Franzose Jean“ (Felix) hinzukam und die Kinder das
französische Lied „Jean petit qui danse“ schmetterten, hielt es die Eltern nicht
mehr auf den Stühlen und so manch einer musste sogar die Tränen zurückhalten.
Die Kinder überreichten ihren Eltern selbstgemachte Kühlschrankmagnete als
Weihnachtsgeschenk.

Die Kinder-Weihnachtsfeier fand am 18.12. statt. Der Weihnachtsmann brachte
in diesem Jahr nicht nur Bücher und Spiele, sondern auch ein Stelzenhaus samt
Rutsche für den Garten. Auch einen Servierwagen gab es, um den Kindern das
Abräumen der Essenstische zu erleichtern.
Die 1x wöchentlich stattfindende Gruppenteilung (Jüngere / Ältere) ermöglichte
es uns wieder, altersadäquat auf die Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der
verschiedenen Altersgruppen eingehen zu können.
Besuche im Zoo, der Bücherei, auf Spielplätzen nah und fern, Morgenkreise, das
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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.
Selbstgemachte Knete, Sensorik-Reis, Schaumwürste oder die Wasserlandschaft
mit Messbechern, Trichtern und Schläuchen etc. bescherten den Kindern
vielfältige Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen (fühlen, messen etc.).
Mit großer Ernsthaftigkeit absolvierten die Kinder die Brandschutzübung.
Am 19.12. verabschiedeten wir uns in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub ;0).

Kinderladen Schneckenhaus
Von Januar bis März gingen wir wöchentlich in die Shaolin-Halle zum Turnen und
Toben.
Das Schlaffest im Februar 2019, war wieder ein großer Erfolg. Es fand eine
Schatzsuche mit Märchenquizz entlang dem Moabiter Werder statt. Geborgen
wurde der Schatz im Hof des Kinderladens - eine große Kiste Legosteine. Zum
Abend gab es die hausgemachte Schneckenhaus-Spezial-Pizza. Am anschließenden
Morgen fanden sich auch die Eltern zu einem geselligen Frühstück ein.
Im Februar verließ Dominik den Kinderladen und
Mitte März begrüßten wir unsere Auszubildende
Antje.
In phantasievollen Kostümen wurde Anfang März
Fasching gefeiert.
Wie alljährlich, konnten wir während der dreitägigen
Schneckenhausreise
mit
den
Vorschulkindern
die
Dünenlandschaft von Heiligensee erkunden. Bei herrlichem
Sonnenschein genossen wir alle unsere Unternehmungen:
Wandern, Eis essen, Dünen-rutschen und kneippsches Fußbaden.
Wir veranstalteten eine Olympiade in Form einer Schnitzeljagd
mit anschließender Preisübergabe an die Kinder. Extra für jedes Kind wurde
individuell ein T- Shirt mit aufgedrucktem Pokal kreiert.
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Im April führten Studierende der Musikhochschule „Hans Eisler“ in der Philharmonie das Musikmärchen „Peter und der
Wolf“ auf. Besonders
begeisterte die Kinderladenkinder, dass sie im
Anschluss an die Aufführung die Musikinstrumente kennen lernen sowie ausprobieren durften.
Bis zu den Sommerferien machte es großen
Spaß, den wöchentlichen Waldtag im
Grunewald zu erleben,
mit Lupe und Neugier
möglichst Alles was
krabbelt und wächst zu
beobachten, Tipis zu
bauen und in ihnen den Proviant zu verspeisen.

Schweren
Herzens
wurden
die
sieben
Vorschulkinder auf
dem Schultütenfest
im Englischen Garten verabschiedet.
Wochen vorher wurde die „Vogelhochzeit“ einstudiert und
unter großer Aufregung und mit freundlicher
Akkordeonbegleitung von Georgia sehr zur Freude aller aufgeführt. Auch die
Masken sowie Schultüten der Vortragenden wurden in Zusammenarbeit der Kinder
und den Erzieherinnen angefertigt.
Nach dem Ende der Sommerschließzeit wurden sieben zwei- bis
zweieinhalbjährige Schnecken im Kinderladen liebevoll eingewöhnt. Dieses war
eine sehr große Umstellung für alle Anwesenden im Schneckenhaus.
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Viele wunderbare Unternehmungen wie Besuche beim
Clown, im Museum für
Naturkunde und im
Zoologischen Garten,
Herbstausflüge mit
kombinierten Bastelarbeiten und Kennenlernen der Jahreszeiten folgten. Auch
selbst gemachtes Popcorn begeisterte.

Weitere Unterstützung erhielt der Kinderladen durch die MAE- Kraft Jutta.
Nachdem im Herbst leider die Zeit des FSJ-lers Yassin abgelaufen war, trat Ibra
engagiert in seine Fußstapfen. Tracy, eine ehemalige FSJ-lerin, nahm im Zuge
ihrer Ausbildung zur Sozialassistentin ab November ein vierwöchiges Praktikum
auf.
Seit November turnen und toben wir im Zilleklub.

Das die Jahreswende 2019 zu
2020 (Sylvesterfeuerwerk) übergreifende Projekt
„Igel“ begann im
Herbst (Winterschlaf) und wird im Frühjahr 2020 (Erwachen aus
dem Winterschlaf) enden.
Der diesjährige Laternenumzug fand ohne Eltern statt. Sie bereiteten während10

dessen im Kinderladen das Laternenfest vor.
In der Vorweihnachtszeit nahmen neben diversen
Bastelarbeiten die Weihnachtsgeschenke für die Eltern
Gestalt an. Weihnachtslieder wurden einstudiert und es
duftete des Öfteren nach köstlichem Weihnachtsgebäck, welches gemeinsam von Kinder- und Erzieherinnenhänden gebacken wurde. Der Tannenbaum,
wurde mit unterschiedlichsten Bastelarbeiten der
Kinder vielfältig geschmückt. In Zusammenarbeit mit
den Eltern gestalteten wir die Weihnachtsfeier am 19.12.2019. Hier wurden nun
zum Geigen- und Gitarrenspiel zweier Eltern die Weihnachtslieder angestimmt.
Die gemütliche Atmosphäre wurde durch das wärmende und gut behütete
Hoffeuer unterstrichen. Einen weiteren Höhepunkt bildete das KofferTheaterspiel „Der Froschkönig“ von Jule.
Am 21.12.2019 gingen alle besinnlich in die Weihnachtsschließzeit.

Kinderladen Katz und Kedi
Wie in jedem Jahr, boten wir den Eltern auch in diesem Jahr im Januar und
Februar Entwicklungsgespräche an. Diese wurden von vielen Eltern gerne
angenommen. Einige der Termine mussten oft verschoben werden, so dass sich die
Termine bis in den März/April zogen. Wir nahmen dies zum Anlass, neu über die
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Gestaltung der Entwicklungsgespräche nachzudenken und werden in Zukunft ein
Gespräch rund um den Geburtstag des Kindes anbieten. So verteilen sich die
Gespräche über das ganze Jahr und sind besser vorzubereiten.
In der Woche vom 04. – 08. Februar fand unsere internationale Lesewoche statt.
Viele Eltern kamen zu den angebotenen Zeiten und lasen den Kindern in ihrer
jeweiligen Muttersprache Bücher vor. Vorgelesen wurde in den Sprachen
Albanisch, Koreanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Kroatisch und
Deutsch. Das war für alle Kinder und auch uns ein ganz besonderes Erlebnis.
Am 11.02. besuchten wir die nahe gelegene Feuerwache, wo den Kindern die Arbeit
der Feuerwehrmannschaft erklärt wurde und sie ein Feuerwehrauto von allen
Seiten bestaunen durften.
M. begann am 14.02. sein Sozialpraktikum bei uns, welches wir am 04.April wegen
seiner andauernden Unzuverlässigkeit beendeten.
Fasching wurde in diesem Jahr wie immer ausgiebig gefeiert. Mit Feuereifer
beteiligten sich die Kinder an den angebotenen Spielen und präsentierten stolz
ihre Kostüme.
Ein interkulturelles Puppentheater besuchte uns am 13. März. Ein besonderes
Highlight für die Kinder war das anschließende Basteln von Handpuppen aus Socken
mit der mexikanischen Puppenspielerin.
Mitte März mussten wir ein weiteres Praktikum abbrechen, weil die Praktikantin
trotz vieler erklärender Gespräche nicht in der Lage war, bestehende Regeln zu
akzeptieren und sich an Vereinbarungen zu halten.
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Am 05.04. führte uns der Ausflug zum ersten Schlaffest in diesem Jahr in den
Tierpark. Besonders beeindruckend fanden die Kinder die sehr warme Luft im
Tropenhaus bei den Riesenschildkröten und den Krokodilen. Zum Abendbrot
wurden wieder Unmengen von Pizzen verschlungen und das anschließende Leuchten
mit den mitgebrachten Taschenlampen im Bett rundete den Tag ab und lies die
Kinder gut schlafen.
Nach vielen Fehlzeiten wurde das FSJ von L. am 30.04. durch die fristlose
Kündigung ihres Trägers beendet.
Die Waldtage im März und April führten uns in die Rehberge und in den Grunewald.
Vom 03. bis 06. Mai führte uns die Kinderladen-Reise wie immer zum KiEZ
Hölzerner See, wo wir wundervoll spannende Tage erlebten. In dieser Zeit wurde
ein Zimmer im Kila nach unseren Wünschen renoviert und das Ergebnis kann sich
wirklich sehen lassen. Die Renovierungskosten wurden von einer Familie, deren
Kind unseren Kinderladen besucht, gespendet.

Ein Besuch im Atze Musiktheater bei einem Programm von Robert Metcalf rundete
den Mai ab.
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Im Juni durften unsere Kinder wieder ihre kranken Teddys, Kuscheltiere und
Puppen zur Teddyklinik in die Charité zur Behandlung bringen. Dort wurde liebevoll
diagnostiziert und behandelt. Auch gab es wieder viel Wissenswertes zu erfahren
über unseren Körper und wie wir ihn gesund erhalten.

Da es im Juni/Juli sehr heiß war, war das Planschbecken im Hof eine
Dauereinrichtung. Bei den sehr hohen Temperaturen (fast 40°C) freuten wir uns
täglich über unsere Erdgeschoss-Altbau-Einrichtung, in der es immer noch nur
angenehme 32°C waren.
Am 05. und 06. Juni wurde unser Kinderladen von der Firma Ektimo mit gutem
Ergebnis extern evaluiert.
Unsere Auszubildende P. absolvierte erfolgreich ihre Prüfung zur staatlich
anerkannten Erzieherin und unterstützt uns nun mit einer Vollzeitstelle.
Im Juni besuchten wir noch einmal das Atze Musiktheater.
Wir rundeten das Kila-Jahr mit einem schönen Sommerfest ab, bei dem wir auch
unsere Großen in die Schule verabschiedeten.
Die Sommerschließung, die wie im letzten Jahr in zweimal 3 Wochen Schließzeit
aufgeteilt war, während der sich die Eltern vorab entschieden hatten, in welchem
Zeitraum sie ihr Kind zu Hause lassen wollten, klappte nicht so gut wie im Vorjahr.
Im August begannen dann die Eingewöhnungen der neuen Kinder. Da wir nur 4
Kinder in die Schule verabschiedet hatten, kamen nur 4 neue Kinder. Zwei davon
Geschwister (Zwillinge). Die Eingewöhnungen verliefen problemlos und so waren
die Kinder in relativ kurzer Zeit gut in die Gruppe integriert.
Auch im neuen Kila-Jahr besuchten wir das Atze Musiktheater und sahen das
Stück „Oh, wie schön ist Panama“ nach dem Kinderbuchklassiker von Janosch.
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Im Oktober und November war der Kinderladen wegen eines Konzeptionstages und
einer internen Evaluation zum Thema „Übergänge gestalten“ jeweils einen Tag
geschlossen.
Am 25.10. feierten wir im kleinen Rahmen unser 10-jähriges Bestehen. Am
Nachmittag boten wir Kuchen und Kaffee an und am frühen Abend gab es zweierlei
Suppe. Es war ein sehr netter gemütlicher Nachmittag und sehr zu unserer Freude
konnten wir ehemalige Kollegen, Kinder und Eltern begrüßen.
Ebenfalls im Oktober begann Sura ihr FSJ bei uns. Sie ist uns eine große Hilfe
und Unterstützung.
Im November schauten wir im Atze Musiktheater „Die besten Beerdigungen der
Welt“. Ein sehr schönes Stück zu diesem Thema, welches die Kinder sehr gerührt
und zugleich sehr amüsiert hat.
Das Laternenfest verbanden wir in diesem November mit einem Schlaffest. Wir
machten uns gegen 16:45 Uhr mit unseren selbstgebastelten Laternen auf den
Weg zum Spreeufer. Dort angekommen, wurden die Kerzen der Laternen
angezündet und wir gingen singend und leuchtend den ganzen Weg an dem
Spreeufer entlang zum Wullenweber-Spielplatz. Dort zelebrierten wir noch einmal
mit allen Kindern unseren Laternenlauf mit all unseren gut geübten
Laternenliedern. Danach teilten wir die Gruppe. Die kleineren Kinder gingen von
hier aus zurück in den Kinderladen und wurden dort von ihren Eltern in Empfang
genommen. Die größeren Kinder tauschten ihre Laternen gegen Taschenlampen und
so liefen wir nachtwandernd am Schleswiger Ufer entlang bis zur Hansabrücke
und von da zurück zum Kinderladen. Hier gab es extralange Spaghetti mit
Tomatensoße und Salat. Das Menü wurde in einer Ganzkörperschürze mit den
Händen gegessen. Diese Art des Laternen-Nachtwanderungs- Schlaffestes hat
uns allen viel Spaß gemacht und wir überlegen, es hin und wieder zu wiederholen.
Der Herbstflohmarkt war gut besucht und der Verkauf von Kaffee, Kuchen und
Waffeln brachte genug Geld ein, um neue Spiele und Bücher für den Kinderladen
anzuschaffen.
Wir führten zur Weihnachtsfeier in diesem Jahr mit großem Erfolg das
„Rübchen“ auf. Anschließend überraschte uns unsere Elternvertreterin mit einer
sehr bewegenden Rede, die uns alle sehr froh und stolz gemacht hat. So motiviert
schlossen wir am 21.12. unsere Tore und gingen in die Weihnachtsferien.
Wir freuen uns auf das neue Jahr.
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Kinderladen HoppelPoppel
Januar
Der sehr nasskalte, graue Januar lud uns zu mehr Aktivitäten im Kinderladen ein.
Wir verbrachten die gemeinsame Zeit mit Kinderkreisen, Musik, viel Freispiel und
für die Vorschulkinder mit verschiedenen Lernangeboten am Tisch. Die unterschiedlichen Interessen der Kinder verteilen sich nun wieder auf drei Zimmer. So
wird der Spielraum für Rollenspiele, Vorleserunden, Kinderkreise und Musik
genutzt und das Bauzimmer zum Bauen mit Lego und der RIU Bahn oder mit Auto
und Verkehrsteppich bespielt. Für mehr Stille bietet sich unser Bastelzimmer an.
Hier werden je nach Tageszeit Vorschularbeiten wie malen, puzzeln, kneten,
verschiedene Lernblätter für die Vorschulkinder und eine Bastelkiste angeboten.
Wir bastelten mit den Kindern Geburtstagstorten, Einhörner und Schneemänner.
Auch malen, kneten, schrauben und verschiedene Gesellschaftsspiele fanden
regelmäßig statt und die Kinder zeigten hier viel Interesse. Da es zu vielen
Ausfällen im Team kam, wurde das Team auf Februar verschoben. Mitte Januar
begrüßten wir nun unser 16. Kind und befanden uns in der Eingewöhnung. Es fanden
mehrere Elterngespräche statt. Wir haben ab diesem Monat einen festen
Spielzeugtag für die Kinder eingeführt, die im Montagskinderkreis vorgestellt
werden. Im Januar hospitierten 2 Sozialassistenten bei uns und es stellten sich
mehrere Praktikanten vor. Auf Wunsch und Interesse der Kinder begannen wir
mit dem Rollenspiel von „Frau Holle“. Unsere berufsbegleitende Auszubildende
Nadja war in diesem Monat abwesend, da sie ein Praktikum an einer Schule
absolvierte. Pro Agora ist seit Anfang des Jahres unser neuer Caterer. Es fanden
2 Hygienebelehrungen statt und der Zahnmedizinische Dienst besuchte die
Einrichtung. Unsere Ausflüge fanden aufgrund der Wetterverhältnisse zwar
täglich statt, allerdings nur kurz und zu den naheliegenden Spielplätzen. Unsere
Musikpädagogin unterstützte uns nun jeden Mittwoch wieder und unterrichtete in
zwei eingeteilten Gruppen die frühkindliche Musikerziehung. Der Sportunterricht
in der Sporthalle des TSV GutsMuths 1861 e.V. hat ebenfalls wieder am Dienstag
begonnen.
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Februar
Unser Faschingsfest (28.02.), dass die Kinder schon sehnlichst erwarteten, war
wieder sehr ausgelassen und fröhlich. Mit Spielen wie Topfschlagen, Stuhltanz,
Schokokuss-Wettessen, einem Frühjahrsspaziergang um den Winter zu
vertreiben und einer Kinderdisco mit Discolampe feierten wir diesen Tag und
hatten viel Spaß. Das Picknick auf dem Fußboden, dass die Eltern uns ausrichteten,
war wieder köstlich und es war ein lustiger Tag. Wegen einem Wasserschaden
mussten wir den Laden am 04.02. und 05.02. geschlossen lassen. Am 11.02.
begrüßten wir Sarah M. wieder bei uns, die ein freiwilliges Praktikum machte.
Unser erster Elternabend fand am 20.02. statt. Die Themen waren: Vorstellen der
neuen Eltern, Personalspiegel, die Gruppendynamik, die bevorstehende Kinderladenreise, anstehende Projekte, Anschaffungen und Pflege des Interieurs sowie
die Wahl der neuen Elternsprecher. Am 23. und 24. 02. hatten wir unseren
Frühjahrsputz, der von den Eltern übernommen wurde. Es fanden Eltern– und
Entwicklungsgespräche und ein Teamtreffen statt. Wir machten Ausflüge in den
Zoo und auf den Österreich-Spielplatz. Zum Ende des Monats bereiteten wir die
Kinder auf den Abschied eines Mädchens vor, das mit ihren Eltern im März zurück
nach Japan geht. Hierfür hatten wir ein großes Weltbild-Plakat gekauft, dass wir
im Spielzimmer aufhängten, um den Kindern zu veranschaulichen, wo das Mädchen
nun bald wohnen wird. Die Kinder wollten zur Erinnerung für das Mädchen ein
Abschiedsgeschenk basteln und so gestalteten wir mit ihnen einen Kalender mit
vielen Fotos und Bildern und ließen den Text von einer japanischen Dolmetscherin
übersetzen.

März
Wir waren den März über wieder länger draußen und besuchten die naheliegenden
Spielplätze. Am 15.03. feierten wir den Abschied von dem Kind, das nun bald
wegzieht, mit Kuchen und einem Abschiedsgeschenk. Mitte des Monats kam ein
neues Kind, das schon einmal bei uns gewesen ist und blieb bis zum Schulanfang
bei uns. Die Kinder zeigten viel Interesse an Gesellschaftsspielen und wir kauften
einige neue Spiele und brachten altes Spielzeug in unseren Keller. Eine Kollegin,
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die in der Eiffel Urlaub gemacht hatte, überraschte die Kinder mit Lavasteinen
und es wurden daraufhin Vulkanbilder gemalt, Bücher angeschaut und zu diesem
Thema gebastelt. Zwei neue Mütter stellten sich vor, die für den Sommer einen
Platz suchen. Wir arbeiteten gemeinsam mit den Kindern nachmittags in der
Ruhezeit an ihren Sprachlerntagebüchern und es fand ein Anleitergespräch statt.
Am 21.03. besuchte uns wieder „Kroko“ und zeigte den Kindern, wie man die Zähne
richtig putzt und warum das so wichtig ist.

April
Am 01.04. begann Seraphine Weller für ihre Ausbildung zur Sozialassistentin ein
dreimonatiges Praktikum bei uns. Wir starteten in diesem Monat (03.04.) mit
unserem Jahresprojekt „Verkehr, Mobilität und Bewegung“ und hatten auf dem
Otto-Spielplatz einen Termin vereinbart. Die Kinder durften mit Fahrzeugen
(Laufräder, Roller, Gokarts) auf drei vorgegebenen Plätzen in Dreiergruppen unter
Anleitung herumfahren. Hierbei sollten sie einmal einen Parcours mit Hindernissen
fahren und anschließend ein Straßenspiel spielen, wo sie beim Fahren bestimmte
Gegenstände suchen und einsammeln sollten. Auf einem großen Fußballplatz, wo
schon Straßen aufgemalt waren, konnten sie zusätzlich den Kreisverkehr, die
Ampelphasen und den Zebrastreifen üben. Die Straßenschilder wurden ihnen
vorher von einer Mitarbeiterin erklärt. Die Fotos von diesem Tag ließen wir
entwickeln und klebten sie mit den Kindern auf zwei Plakate, die wir dann in
unserem Bauzimmer aufhängten. Die Kinder zeigten sehr viel Interesse und hatten
sehr viel Spaß dabei. Für Ostern bastelten wir gemeinsam schöne Osterkörbe,
färbten Eier und gestalteten unsere Frontscheibe neu. Dieses Osterfest konnten
wir den Kindern eine besondere Freude machen, da wir ganz viel Osterhasen
gespendet bekommen hatten, die wir nach der Osterkorbsuche im Hof in unserm
Laden versteckt hatten. Die Kinder freuten sich riesig darüber, als jeder einen
eigenen Osterhasen mit nach Hause nehmen durfte. Es fanden in diesem Monat
fünf Entwicklungsgespräche und ein Anleitergespräch statt. Am 04.04. luden wir
die Eltern zum Elterncafé in den Laden ein, zum Austausch in gemütlicher Runde.
Vom 23.04.-26.04. war der Kinderladen geschlossen. Für unsere externe
Evaluation fand am 8.04. ein Vorgespräch mit der Evaluatorin von Ektimo statt.
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Mai
Im Mai waren wir mit der Planung für die Kinderladenreise beschäftigt, die dieses
Jahr an den Frauensee gehen sollte. Am 10.05. verabschiedeten wir gemeinsam
mit den Kindern unsere Praktikantin Sarah, die nun beschlossen hatte, eine
Ausbildung zur Sozialassistentin zu beginnen. Für die Schulkinder vereinbarten
wir an zwei Schulen Besichtigungstermine und arbeiteten an den
Sprachlerntagebüchern weiter, die wir mit Fotos, gemalten Bildern und den
Kindererzählungen aus dem Kinderkreis ergänzten. Am 17.05. hatten wir unser
diesjähriges Schlaffest für die bevorstehende Kinderladenreise und die Kinder
genossen diesen Tag und das Frühstück am nächsten Tag mit ihren Eltern sehr.
Für unser Projekt „Verkehr, Mobilität und Bewegung“ hatten wir am 21.05. ein
Theaterstück gebucht, das den Titel „Die Straßenknirpse“ hatte. Zwei Akteure
erzählten mit Schauspiel und Musik, wie wichtig es ist, auf der Straße vorsichtig
zu sein und die Kinder durften auch alle mitmachen, was natürlich toll war. Ein
Lied, was sie dort vorstellten, fanden wir so schön, dass wir es uns notierten und
schon auf dem Rückweg mit den Kindern übten. Dieses Lied war von dem Tag an
ein absoluter „Ohrwurm“ und die Kinder sangen das Lied „Bei Rot, rot, rot bleib
ich stehen…“ fast jeden Tag. Am 27.05. hatten wir einen anderen
Experimentiertag auf dem Otto-Spielplatz zum Thema „Wasser“. Hier wurde den
Kindern erklärt, warum Mineralwasser sprudelt und sie durften mit gefärbtem
Wasser, Öl und Brausetablette eine Lavalampe machen. An diesem Tag fing Athina
ihr dreiwöchiges Schulpraktikum bei uns an. Im Kinderladen wurden vermehrt
Rollenspiele gespielt und die Kinder, angeregt durch das Standesamt in unserer
Nähe, hatten den Wunsch, „Hochzeit“ zu spielen. Dabei unterstützten wir sie und
es wurden viele „Ehen“ bei uns geschlossen.
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Am 22. und 23.05. hatten wir unsere externe Evaluation im Kinderladen. Es fand
in diesem Monat noch ein Entwicklungsgespräch und eine Hygienebelehrung statt.
Am 01.05. war der Kinderladen zu, ebenso am 31.05., wo wir einen Brückentag
hatten. Unsere FSJ-lerin Zoe K., die die Kinder sehr ins Herz geschlossen hatten,
feierte mit Geschenken und Kuchen Ende des Monats ihren letzten Tag. Mitte des
Monats teilte uns eine Kollegin mit, dass sie uns verlassen wird und es stellte sich
eine Erzieherin bei uns vor und machte einen Hospitationstag.

Juni
Gleich zu Beginn des Monats hatten wir wieder einen Experimentiertag mit den
älteren Kindern auf dem Otto-Spielplatz, während die jüngeren Kinder in dieser
Zeit spielen konnten. Das Thema, das sich die Kinder selbst ausgesucht hatten,
war „Bienen“. Mit einem sehr anschaulichen Plakat wurde den Kindern erzählt, wie
die Bienen arbeiten, welche Bienen es gibt, was die Bienenkönigin so macht und wie
Bienen sehen können und leben. Die Kinder konnten sich einen Imkeranzug ansehen
und Bienenwaben und durften verschiedene Honigsorten probieren. Anschließend
konnten die Kinder das Bienenvolk anschauen, das in einem Kasten auf dem
Spielplatz lebte. Für den Sommer gestalteten die Kinder wieder unsere
Frontscheibe neu, wo eine Biene natürlich nicht fehlen durfte.
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Wir besuchten mit den Vorschulkindern die Evangelische Schule und die LudwigCauer-Grundschule und nahmen am Unterricht teil. Die Kinder verfolgten gespannt
den Unterricht und durften auch mitmachen. Wie jedes Jahr gestalteten wir auch
in diesem Jahr wieder unseren Hinterhof mit den Kindern. Wir gingen mit ihnen
die Blumen kaufen und anschließend konnten sie ihre Blumen in unserem Beet
einpflanzen und übernahmen auch das tägliche Blumengießen. Am 07.06. hatte
Seraphine W. ihren Abschied bei uns, die ihr Praktikum abschloss, ebenso
beendete Athina ihr Schulpraktikum bei uns. Am 12.06. hatten wir zu unserem
Projekt: „Verkehr, Bewegung und Mobilität“ einen neuen Termin auf dem OttoSpielplatz vereinbart, wo die Kinder wieder „Fahren nach Regeln“ üben konnten,
ein Wettkampfspiel in zwei Gruppen spielten und sich an einem Parcours mit
Hindernissen übten. Zum Abschluss sangen sie der Anleiterin ihr Verkehrslied vor,
was sie im Theater gelernt hatten. Auf Wunsch eines Elternteils feierten wir den
Geburtstag eines Kindes mit einem Zauberer, der uns im Kinderladen besuchte.
Mr. Clowni nahm sich sehr viel Zeit für die Kinder, machte viel Quatsch und hatte
eine kleine Zaubershow vorbereitet. Zum Abschied bastelte er mit Luftballons für
jedes Kind auf Wunsch verschiedene Tiere, wobei die Kinder ihm halfen.
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Vom 17. bis 20.06. fand dann unsere Kinderladenreise statt, die uns diesmal zum
Frauensee führte. Durch die Hilfe der Eltern konnten wir diesmal mit einem Auto
hin- und zurückgebracht werden. Wir hatten dort mehrere Angebote gebucht und
so konnten wir eine aufregende, tolle Zeit miteinander verbringen. Die Kinder
durften sich im „Haus des Waldes“ Waldgeschichten anhören, durch einen
selbstgebauten Fuchsbau klettern, ein Geruchs- und Gefühlsmemory spielen,
ausgestopfte Waldtiere bestaunen und die Wolfsprache erraten. Draußen auf
einem großen Gelände durften sie dann auf einen Hochsitz klettern und den
Walderlebnisgarten erforschen. An den anderen Tagen gingen wir Ponyreiten,
besuchten einen kleinen Tierpark, fuhren mit einer Kutsche und am letzten Tag
gab es noch eine spannende Schatzsuche. Wir gingen natürlich auch an den
nahegelegenen Badesee, Eis essen und besuchten die Spielplätze. Jeden Abend
vor dem Schlafengehen beschäftigten sich die Kinder mit malen und ihren
mitgebrachten Spielen und wir lasen im Bett dann noch eine Gutenachtgeschichte
für alle. Die Kinder fanden es dort so toll, dass sie gerne länger geblieben wären.
In diesem Monat fanden Teamnachmittage, ein Elterncafé, ein Lehrergespräch
und eine Hospitation von einer neuen Kollegin statt und wir unternahmen mehrere
Ausflüge zu unterschiedlichen Spielplätzen. Während der Kinderladenreise hatten
wir dieses Jahr eine Notbetreuung im Kinderladen. Die Sprachstanderhebung
wurde abgeschlossen und neue Sprachlerntagebücher abgeholt.
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Juli
Vom 01. Bis 12.07. hatten wir unsere Sommerschließzeit. Am 15.07. begann Annett
S. bei uns als neue Erzieherin. Die letzten zwei Juliwochen verbrachten wir nach
dem Frühstück bis zur Mittagszeit mit den Kindern meist draußen und auf vielen
Wasserspielplätzen. Wir beendeten die Sprachlerntagebücher für die Schulkinder und hatten uns als Abschiedsgeschenk für die Großen ein T-Shirt überlegt,
was alle Handabdrücke der HoppelPoppel-Kinder haben sollte. Hierfür machten wir
mit allen Kindern bunte Handabdrücke, die ausgeschnitten wurden und diese
klebten wir auf ein großes Plakat auf. Ein Foto davon wurde dann auf die T-Shirts
gedruckt.
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August
Mit dem Start in den August begannen die Eingewöhnungen der ersten neuen
Kinder in unserem Laden. Zwei Jungen und ein Mädchen fingen bei uns an und
wurden von uns willkommen geheißen. Während der Eingewöhnungsphase
unternahmen wir nur kleine Ausflüge auf die näher gelegenen Spielplätze. Am
07.08. verabschiedeten wir dann bei einem Elterncafé unsere fünf Vorschulkinder,
die sich sehr über ihre Geschenke und Sprachlerntagebücher freuten. Zur
Unterstützung begann am 09.08. Michelle F. ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns.
Für unser Sommerfest übten wir mit allen Kindern drei lustige Bewegungslieder
ein, welche wir den Eltern zum Abschluss vorführten. Das Sommerfest war nicht
nur ein Abschiedsfest für die Schulkinder und ihre Eltern, sondern auch der
Abschied unserer pädagogischen Leitung Hana, die nach 30 Jahren HoppelPoppel
bei uns nun leider aufhören musste. Auch unsere ehemalige Kollegin, die in einen
anderen Kinderladen gewechselt hat, wurde von uns verabschiedet. So waren bei
diesem Fest nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch Kollegen und unser
Vereinschef mit dabei, um sich zu verabschieden. Dieses Jahr gab es dann als
Überraschung 20 Liter Riesenseifenblasen, Eis für alle und ein von den Eltern
organisiertes Buffet. Es war ein ganz besonderes schönes Fest für alle neuen und
alten Kinder, ihre Familien und das HoppelPoppel-Erzieher-Team.
Für unser Projekt „Verkehr, Bewegung und Mobilität“ malten und bastelten wir mit
den Kindern auf großen Pappen die ihnen bekannten Verkehrsschilder und hingen
sie in unser Bauzimmer über den Verkehrsteppich. Zusätzlich machten wir mit
ihnen zum Ende des Monats ein neues Experiment zum Thema „Eis“, wo die Kinder
versuchen sollten, Eiswürfel zu angeln.
Im August fand eine Leiterrunde statt. Am 19.08. besuchte uns erneut „Kroko“.
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September
Wir starteten den Monat wieder mit zwei Eingewöhnungen von einem neuen
Mädchen und einem Jungen. Aufgrund der neuen Kinder und der
Gruppenaltersspanne von 1,8 bis 5 Jahren machten wir in den ersten 3 Wochen
nur kleine Ausflüge, waren aber jeden Tag mit den Kindern auf den gewohnten
Spielplätzen. Mitte des Monats, am 17.09., fand die Auswertung der externen
Evaluation im Team statt. Zum Ende des Monats hatten wir unsere interne
Evaluation zum Thema „Bildungsverständnis“. An diesem Tag (30.09.) blieb der
Kinderladen geschlossen. Da unsere neue Kollegin uns wieder verlassen musste,
fanden mehrere Vorstellungsgespräche und zwei Hospitationen im Kinderladen
statt. Am 20.09. begrüßten wir Paulina L., die uns als Erzieherhelferin
unterstützen wird. Eine Kollegin, die selbstgebackene Brötchen mitbrachte,
machte mit unseren Kindern, die daran Interesse zeigten, einen Backtag. Hierfür
ging sie mit den Kindern einkaufen und sie backten anschließend gemeinsam die
Brötchen, die die Kinder dann auch mit nach Hause nehmen durften. Da unsere
HoppelPoppels auf den Spielplätzen immer mit großer Vorliebe buddeln, besorgten
wir für unseren Kinderladen zum ersten Mal kinetischen Sand, mit dem sie in den
Ruhephasen spielen dürfen. Die gesamte Kindergruppe war davon total begeistert,
dass wir wohl im Dezember noch mehr davon holen werden.
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Oktober
Am 03.10. (Tag der deutschen Einheit) und 04.10. (Brückentag) war unser
Kinderladen geschlossen, ebenso in den Herbstferien vom 07.10. bis 11.10.2019.
Am 17.10. hatten wir unseren zweiten Elternabend in diesem Jahr. Das Thema war:
Eine Zeitreise. Hier bekam jedes Elternteil einen von uns gestalteten Fragebogen,
den sie ausfüllen sollten. Die Fragen bezogen sich hier auf die Vorlieben ihres
Kindes, wie z.B. was ihr Kind besonders gerne mag, wie Farben, Stofftier, Spiele,
welche Räume im Kinderladen, welches Essen usw. Auf einem zweiten Bogen
konnten sie dann das gleiche für sich selbst ausfüllen und über ihre eigenen
Kindergartenerlebnisse etwas aufschreiben. Diese hefteten wir dann in die
Sprachlerntagebücher ihrer Kinder. Weitere Themen waren: Vorstellung des
Teams und der neuen Eltern, organisatorisches, die Kindergruppe allgemein, die
Eingewöhnung, Informationen über die Auswertung der externen Evaluation und
der Inhalt der internen Evaluation, Aktivitäten und Feste bis Ende 2019 sowie die
ersten Planungen und Schließzeiten für 2020. Für unser Projekt „Verkehr,
Mobilität und Bewegung“ besuchten wir mit den älteren Kindern die
Verkehrsschule. Zum Abschluss für unser diesjähriges Projekt luden wir zum Ende
des Monats noch zwei Verkehrspolizisten ein, die uns in der Einrichtung besuchten
und wissen wollten, was die Kinder denn schon alles wissen. Sie beantworteten den
Kindern viele Fragen. Anschließend machten wir gemeinsam einen Spaziergang
durch unsere Straßen und sie zeigten den Kindern noch einmal, worauf sie achten
müssen beim Überqueren der Straße, bei Einfahrten und bei einem Zebrastreifen.
Die Kinder waren von diesem Besuch sehr begeistert. Ein Kollege nahm für einen
Tag an einer Fortbildung zum Thema „Grenzwarender Umgang mit Kindern“ teil.
Im Oktober verließ uns ein Kind, die Eingewöhnung wurde um ein Jahr verschoben.
Ein anderes Kind verließ uns, da die Eltern umzogen.

November
Gleich zu Beginn im November, machten wir uns mit den Kindern daran, ihre
Laternen zu basteln, die am 15.11. wieder zum Umzug die Straßen erhellen sollten.
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Natürlich wurden auch fleißig die Laternenlieder geprobt und wir machten es uns
neben kürzeren Ausflügen mit Basteln, Puzzeln, Gesellschaftsspielen und dem
Vorlesen von Büchern gemütlich. Im Haus der Jugend gingen wir in das
Theaterstück „Raus mit der Sprache, ein Mitspielstück für die Kinder der
Schuleingangsphase“. Da die Kinder nach dem Projekt „Verkehr, Bewegung und
Mobilität“ fast jeden Tag mit Autos spielten, schafften wir einen größeren
Verkehrsteppich, eine Parkgarage und neue Autos an. Zusätzlich für die Kinder,
die gerne Rollenspiele spielten, besorgten wir ein Puppenhaus und kauften hierfür
Puppenmöbel und Figuren. Sarah M. fing am 11.11. ein erneutes Praktikum bei uns
an in Anlehnung an ihre Ausbildung zur Sozialassistentin. Wir begannen mit den
Vorbereitungen für unsere Winterdekoration an der Frontscheibe. Hier
gestalteten wir mit den Kindern einen riesigen Adventskalender und die Kinder
freuten sich, dass sie alle ein eigenes Türchen in die Scheibe kleben durften. Für
die nahende Adventszeit hingen wir am letzten Novembertag wieder für die
Kinder Adventssäckchen mit kleinen Geschenken auf und schmückten unseren
Kinderladen mit schönen Bildern, Glitzersternen, Lichterketten und
selbstgemalten Bildern. Zwei neue Elternteile stellten sich in diesem Monat vor,
da sie einen Platz suchten und so wird unsere HoppelPoppel-Gruppe bald wieder
komplett sein. Das erste Mädchen wird im Dezember zu uns kommen und das
zweite Mädchen nach der Weihnachtsschließzeit. Es fanden ein Lehrergespräch
und Teamgespräche statt.

Dezember
Wir feierten mit den Kindern den Nikolaustag mit Schokoladenüberraschungen in
den Schuhen und die Kinder konnten es gar nicht abwarten, jeden Tag eines der
Adventssäckchen zu öffnen. Als Weihnachtsgeschenke beklebten die Kinder
dieses Jahr einen Fotorahmen mit glitzernden Sternen und Weihnachtsstickern
und wir machten von jedem Kind ein „Weihnachtsfoto“, was wir dann in die
Fotorahmen steckten. Die Eltern freuten sich sehr über die Geschenke. Natürlich
gab es auch wieder eine „Weihnachtsbäckerei“ bei HoppelPoppel mit Keksen,
Nüssen und Zuckerglasur, die wir kurz vor unserem Weihnachtscafé am 17.12. für
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die Eltern backten und die Eltern damit überraschten. Zum Abschluss für dieses
Jahr besuchten wir mit den Kindern noch einmal das Spatzenkino und sahen den
Film „Molly und das Weihnachtsmonster“. Da wir zu den Geburtstagen für die
Kinder immer den Kasper kommen lassen aber noch kein eigenes Theater hatten,
bekamen wir von einem Vater ein eigenes Puppentheater gebaut, das im Januar
dann zum Einsatz kommen wird. Ein anderes Elternteil besorgte uns ein Regal für
unser Spielzimmer, wo wir eine Leseecke im neuen Jahr einrichten möchten.
Am 05.12. fand noch einmal eine Sicherheitsbegehung im Kinderladen statt und
eine Belehrung zum Thema „Hygiene, Schädlingsbefall und Krankheiten“. Die
letzte Leiterrunde war in diesem Jahr am 04.12., auch das letzte
Entwicklungsgespräch. Durch einen Scharlachfall und vielen Infektionskrankheiten fehlten in diesem Monat mehrere Kinder und auch Kollegen.
Unsere Winterschließzeit beginnt am 23.12. und der Kinderladen bleibt bis zum
03.01.2020 geschlossen.

Anmerkung:
In dem gesamten Jahr, besuchten wir immer dienstags den Sportunterricht beim
TSV GutsMuths 1861 e.V. Hier gab es 3 Wochen eine Pause wegen Ausfall der
Sportpädagogin. Der Musikunterricht, der von einer Musiklehrerin angeleitet
wird, fand immer mittwochs von 10:00Uhr bis 11:00 Uhr statt. Hier gab es im
Sommer und Oktober eine Pause.
Wir waren mit den Kindern fast täglich draußen und im Laden beschäftigten sich
die Kinder am liebsten im neuen Spielzimmer mit Freispiel/Rollenspiel oder im
Bauzimmer mit dem Verkehrsteppich. Neue Lernspiele wie Holzrechenpuzzle,
Zahlen- und Buchstabenpuzzle, die Uhr und andere Gesellschaftsspiele für alle
Altersgruppen wurden durchgängig benutzt. Zum Ende des Jahres zeigten die
Kinder wieder viel Interesse an Bauprojekten, basteln, kneten und malen und
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Vorleserunden. Der Montagskinderkreis mit den eigenen Spielsachen ist bei den
Kindern sehr beliebt geworden und immer ein guter Wochenstart.
Fünf Kinder wurden dieses Jahr eingeschult und wir begrüßten fünf neue Kinder,
die sich sehr gut bei uns eingewöhnt haben. Zwei davon mussten uns leider wieder
verlassen und so hatten wir im November eine neue Eingewöhnung. Im Januar 2020
kommt dann noch ein Kind und komplettiert unsere Kindergruppe. Es fanden zum
Anfang und zum Ende des Jahres zwei Elternabende statt (Februar/Oktober),
ebenso mehrere Teamabende und Leiterrunden. Das ganze Jahr gab es
Vorstellungen und Besichtigungen neuer Familien. Unsere Eltern unterstützen uns
beim Frühjahrs – und Herbstputz.
Unsere langjährige pädagogische Leitung und zwei Kollegen verließen uns in diesem
Jahr und eine Erzieherhelferin ist seit September zur Unterstützung im
Kinderladen. Es gab mehrere Krankheitsausfälle in unserer Einrichtung vermehrt
zum Ende des Jahres. Im August wurde eine neue FSJ-lerin von Club Dialog e.V.
eingestellt, die uns ein Jahr lang begleiten wird. Wir hatten in diesem Jahr zur
Unterstützung zwei FSJ-lerinnen bei uns (bis März Zoe und seit August Michelle).
Auch einige Praktikanten und zwei Sozialassistenten absolvierten ihr
Schulpraktikum bei uns.
Der Zahnmedizinische Dienst und auch „Kroko“ besuchten uns in diesem Jahr.
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 an einem Tag
unsere interne Evaluation. Die externe Evaluation durch Ektimo mit Vorgespräch,
Beobachtungstagen, Elterngespräch und abschließender Auswertung wurde
erfolgreich bestanden. Unsere Konzeption, das Beschwerdemanagement und die
Kinderschutzkonzeption sollen im Jahr 2020 fertig gestellt werden.
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, Bienen“. Das
Jahresprojekt „Verkehr, Mobilität und Bewegung“ war ein Projekt, was von den
Kindern mit Begeisterung angenommen wurde und einiges davon wollen wir auch
wieder im neuen Jahr den Kindern anbieten. Es werden für das kommende Jahr
regelmäßige Teammeetings, sowie die fertige Einrichtung des Kinderladens
angestrebt. Wir führten die Sprachlerntagebücher fort und die von uns alle drei
Monate angebotenen Elterncafés zum Austausch und Kennenlernen wurden sehr
gut angenommen. Die ersten Entwicklungsgespräche werden im März 2020
angestrebt.
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Kinderladen PeTiTaTu
Zu Beginn des Jahres wurden die Projekte fortgeführt und abgeschlossen. Die
Minis durften Wahrnehmungserfahrungen beim Projekt „Sinne“ erleben, den Midis
erschloss sich ein näherer Zugang zum Thema „Wasser“ und die Maxis widmeten
sich ihrem „Wald-Projekt“. Die Projekte kamen derart gut an, dass alle drei
Projekte weit über den angedachten Zeitraum hinausgeführt wurden, sodass wir
auch 2019 dafür nutzten.
Es folgte die nächste 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, einen Ausflug machen (Ziel wurde der
Abenteuerspielplatz in Köpenick), Disko tanzen, Lagerfeuer anzünden, Stockbrote
und Marshmallows grillen. Am nächsten Morgen 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.
Endlich fand auch die langersehnte Kinderladenreise statt. 14 Kinder und 3
Mitarbeiter*innen waren für zwei Nächte am Großvätersee in der Uckermark. Die
Kinder konnten Ziegen füttern, ein Walddiplom machen, Stockbrot am Lagerfeuer
backen und die Füße in den See halten.
Im Sommer mussten wir uns von unseren Vorschulkindern verabschieden. Wir
folgten unserer Tradition, die Kinder, die uns in die Schule verlassen, mit einer
großen Maxi-Party zu feiern. Es gab Disko-Party, Luftballon-Bällebad, Konfettiregen, Light-Show, ganz viel leckeres Kinder-Partyessen, eine Feuerschale im
Garten und natürlich auch Abschiedsgeschenke.
Im Juni fand unser 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 ging es in die Sommerpause – die zweiwöchige Schließzeit ging aber auch
schnell herum und das neue Kita-Jahr startete wie immer spannend. Die neuen
„Minis“ kamen und wurden eingewöhnt, die neuen „Maxis“ und die neuen
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„Midis“ fanden sich in ihre Rollen ein. Die ganze Gruppe erlebte Veränderungen,
manche Regeln wurden neu ausgehandelt und hier und da entstanden bisher
unbekannte Aufgaben während andere wegfielen.
In der Phase der Eingewöhnung konnten keine größeren Projekte stattfinden, da
die Mitarbeiter*innen an die Bezugskinder gebunden waren. In dieser Zeit ging es
vor allem darum, gemeinsam den Alltag im Laden zu gestalten und kennenzulernen.
Daran waren alle Kinder beteiligt und es ergaben sich plurale Lernfelder für Groß
und Klein.
Spontane Aktionen oder Kurztrips zu den Spielplätzen um die Ecke waren aber
trotzdem immer wieder möglich und wurden 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 selbst gegossene 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. Wir
konnten sogar einige kleine Kartoffeln und verschiedene Kräuter ernten.
Zu Beginn des Herbstes feierten wir das Laternenfest. Es wurden verschiedene
Laternen gebaut, repariert oder recycelt. Die Feier startete im KiTa-Garten an
unserer Feuerschale. Wir lasen die Martinsgeschichte und sagen gemeinsam
Laternenlieder. Im Anschluss zogen wir mit unseren leuchtenden Laternen zum
Boxhagener Platz. Dort aßen wir Hefegebäck und tranken heißen Kakao.
Im Anschluss daran ging die Zeit bis zum Jahresende sehr schnell herum.
Höhepunkt war der Adventskalender, der mit einer coolen Aktion für jeden Tag
gefüllt wurde. Theaterbesuch, Eltern auf der Arbeit besuchen, Theatervorstellung in der KiTa, Plätzchen backen, Lebkuchenhäuser bauen, Baum
aufstellen, Schmuck basteln und vieles mehr.
Abgeschlossen wurde das Jahr durch die Weihnachtsfeier. Zu Beginn sangen wir
gemeinsam Weihnachtslieder, danach wurde das Büffet eröffnet und im Anschluss
konnten sich die Kinder und Eltern entscheiden, ob sie in der Weihnachtsdisko
tanzen oder an der Feuerschale im Garten entspannen wollten.
Neben diesen Höhepunkten wurde unser Alltag durch wiederkehrende Aktionen
geprägt:
 Musik am Montag, zuerst mit Ulrich Stern, anschließend mit Sebastian.
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Dienstags fand unser Ausflugstag statt. Ziele waren unter anderem
Spielplätze der Umgebung, Kiezspaziergänge, das Museum für Naturkunde,
der Tierpark, der Zoo, das Aquarium, das Spektrum, besondere Spielplätze
in anderen Stadtteilen.
Donnerstags gingen wir in die Kurt-Ritter-Sportanlage und führten
Bewegungsangebote mit dem Schwerpunkt Sensomotorik durch.

Wir bekamen regelmäßig Besuch von einer Zahnärztin und „Kroko“, dem
Zahnputzkrokodil.
Es fand eine interne Evaluation zu dem Thema „Beobachten und Dokumentieren“ statt. Im Mai machten wir eine Teamreise, auf der wir intensiv an
unserer Konzeption, dem Kinderschutzkonzept, dem Beschwerdemanagement und
den täglichen Abläufen arbeiteten.
Personell änderte sich wenig. Leider verließ uns eine Kollegin nach erfolgreichem
Bestehen ihrer berufsbegleitenden Ausbildung. Sie hatte bereits ihr FSJ bei uns
absolviert und ihre Ausbildung nach ihrer Elternzeit bei uns fortgeführt. Sie war
lange Zeit ein Teil unserer KiTa und wir werden sie sehr vermissen. Ihre Stelle
nahm eine Kollegin ein, die aus ihrer Elternzeit zurückkehrte.

Kinderladen JagowSpatzen
Im Jahr 2019 haben wir mit den Kindern, zum Teil unter Beteiligung der Eltern,
einige Feste gefeiert. Hierzu zählen Fasching, Ostern, Schulkinderverabschiedung, Sommerfest, Laternenfest und Weihnachten.
Für diese Feste wurden im Vorfeld Kostüme und Dekoration gebastelt, gebacken,
Lieder eingeübt (auch mit Instrumenten begleitet), Theaterstücke geschrieben,
geprobt, aufgeführt und Tänze gelernt.
Zu den wöchentlichen Angeboten - Sport in der Turnhalle des TSV GutsMuths
1861 e.V. und musikalische Früherziehung durch eine externe Fachkraft - fanden
zahlreiche Angebote und Projekte statt.
Es gab ein Kunstprojekt mit Arbeiten in einem Atelier, ein Insektenprojekt, ein
Kiezprojekt, ein Müllprojekt, ein Weihnachtsprojekt sowie Ausflüge im Rahmen
der „Verkehrserziehung“, zur Feuerwehrwache, in die Bücherei, zum Teddybärkrankenhaus, zum Wannsee, in den Grunewald und zur Kiesgrube, in ein Restaurant,
in den Tiergarten und zu zahlreichen Spielplätzen nah und ferner.
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Wir waren im Zoo, im Aquarium, besuchten das Museum für Naturkunde, das
Spektrum, das Labyrinth, das MACHmit! Museum und das Street-Art-Museum. Im
Theater sahen wir uns mit den Kindern die Stücke „Steffi und der Schneemann“,
„Peter und der Wolf“ und „Die drei Spatzen“ an.
Im Juni haben wir eine Waldwoche im Grunewald veranstaltet und dort auch das
Ökowerk besucht. Es gab eine Kinderladenreise zum „Gut Tornow“ für alle Kinder
ab 3 Jahren und eine Übernachtung im Kinderladen.
Im Rahmen der Garten-AG wurde der Garten weitergestaltet; es wurde zum
Beispiel eine neue Hütte gebaut.
Wir nahmen das Angebot einiger Eltern an, sie bei der Arbeit oder die Kinder in
ihrem Zuhause zu besuchen.
Wie jedes Jahr besuchte uns die Zahnärztin und jemand von der LAG
(Landesarbeitsgemeinschaft Berlin zur Verhütung von Zahnerkrankungen) mit
„Kroko“.
Da die Kinder großes Interesse an Experimenten zeigten, richteten wir eine
„Elektrokiste“ ein und bewarben uns beim Projekt „Das Haus der kleinen
Forscher“, für das einige Kollegen gerade Fortbildungen machen.
Wir haben Kuchen und Pizza gebacken, Knete
unterschiedlichen Materialien gebastelt und gewerkelt.

hergestellt

und

mit

Das Thema „Übergang in die Schule“ konnten wir durch unsere Kooperation mit
der „Miriam-Makeba-Grundschule“ vertiefen. Für die Vorschüler fand jede Woche
ein gezieltes Angebot statt. Wir besuchten die Schule regelmäßig zur
Unterrichtshospitation oder folgten Einladungen zu Aufführungen oder Festen.
Eine Lehrerin der Schule kam zu uns in den Kinderladen zu einem Elternnachmittag.
Als Team haben wir regelmäßige Teamsitzungen abgehalten, die externe
Evaluation ausgewertet, Infonachmittage für neue Eltern veranstaltet, Praktikanten angelernt, einen Teamtag organisiert, an einem „Teamlauf“ teilgenommen
sowie uns auf dem Adventsbasar beim TSV GutsMuths 1861 e.V. präsentiert.
Es fanden Elternabende und Entwicklungsgespräche statt und wir besuchten Fortbildungen zum Thema „Kinderschutz“ und „Beschwerdemanagement“.
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Kinderladen Kiezküken
Am 3. Januar 2019 starten wir erholt und motiviert ins neue Jahr mit 20 Kindern,
vier Erzieherinnen, einer Auszubildenden und einer Aushilfe. Mit der ersten
Musikstunde am Montag kommt auch wieder der Alltag ins Rollen und die erste
Sportstunde folgt in derselben Woche. Im Januar fangen wir auch gleich mit
unserem Schwimmkurs an, der über zehn Termine geht. Unseren ersten
Theaterbesuch in der Schaubühne machen wir mit den Kindern ab fünf Jahren
auch noch im Januar. Ende Januar hat der Kinderladen zwei Tage lang zu, damit
wir unser Konzept bezüglich Kinderschutz und Beschwerdemanagement überarbeiten können.
Ab Februar gehen wir auch wieder einmal im Monat in die Bücherei zur
Vorlesestunde. Zum 1. Februar verabschieden wir unsere Kollegin, die intern eine
neue Stelle annimmt. Mitte Februar gehen wir mit den Vorschülern ins Kino und
schauen uns eine Dokumentation über unsere Erde an, denn das Thema der
Dokumentation begleiten wir als Projekt. Den ersten Elternabend haben wir auch
im Februar. Unter anderem besprechen wir die Übernachtung und die Kinderladenreise.
Zum 1. März beginnt eine weitere Aushilfe, um uns zu unterstützen. Fasching
feiern wir Anfang März. Die Kinder kommen verkleidet und wir spielen
verschiedene Spiele. Die ersten Elterngespräche laufen nebenher; immer um den
Geburtstag herum gibt es ein Elterngespräch. Unsere Teamsitzungen haben wir in
der Regel alle drei Wochen. Die Zahnärztin besucht uns im April. Am letzten
Freitag im März gehen wir ins Grips-Theater und gucken uns „Laura war hier“ an.
Den Besuch im Theater verbinden wir mit einem Projekt zum Thema verschiedene
Familienkonstellationen. Am gleichen Tag haben wir nach dem Theaterbesuch
unser jährliches Übernachtungsfest, welches zur Übung für die bevorstehende
Kinderladenreise dient.
Bei der Teamsitzung im April stellt sich Frau Mewes (Ektimo GbR) vor, die die
bevorstehende externe Evaluation mit uns macht. Am 2. April gehen wir zu Adriano
nach Hause, wo ein üppiges Frühstück auf uns wartet. Zwei Wochen später sind
wir schon bei Rike zum Frühstück eingeladen. Einen Tag vor Karfreitag ist unser
Osterfrühstück im Kinderladen. Anschließend gehen wir die Osterkörbchen
suchen. In der darauffolgenden Woche machen wir einen langen Spaziergang in
den Tiergarten.
Anfang Mai schicken wir unser Spielzeug für eine Woche in den Urlaub. Wir packen
alles in Kartons und verstauen diese sorgfältig auf der Hochebene. Aus einer
Woche sind drei Wochen geworden, in denen die Kinder sehr kreativ und
ausgeglichen waren. In dieser Zeit war auch unsere externe Evaluation. Am 25.
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Mai organisieren wir mit einigen Eltern einen Flohmarkt, der gut besucht ist.
Im Juni ist unsere Kinderladenreise. Wir verbringen drei wundervolle Tage auf
Gut Tornow. Ende Juni ist die Auswertung unserer externen Evaluation. Anfang
Juli haben wir unser Sommerfest auf dem Otto-Spielplatz. Mit vorbereitetem
Programm und einem bunten Buffet verbringen wir einen erfolgreichen
Nachmittag. Insgesamt haben wir sieben Kinder verabschiedet, fünf davon gehen
in die Schule und zwei ziehen um. Vom 15. Juli bis zum 2. August gehen wir in die
Sommerpause.
Anfang August fangen wir mit der Eingewöhnung unserer neuen Kinder an. Am 20.
August besucht uns „Kroko“ von der LAG (Zahnprophylaxe). Ende August kriegen
wir eine neue Kollegin zur Unterstützung. Anfang September haben wir einen
Elternabend, damit alle Eltern sich kennen lernen. Am 16. September haben wir
unsere interne Evaluation mit Ingrid (pädagogische Fachberatung unseres
Trägers). Ende September gehen wir mit den älteren Kindern zum Minigolf.
Halloween feiern wir am 31. Oktober mit den Kindern im Kinderladen. Am 5.
November gehen wir in das Haus der Jugend und gucken uns Pumuckl an. Unser
Laternenumzug mit den Eltern findet am 11. November statt. Der Zahnarzt kommt
am 20. November. Die Miriam-Makeba-Grundschule lädt uns am 22. November zum
Frühstück ein. Zum Spatzen Kino gehen wir mit zehn Kindern und zwei Erziehern
am 27. November. Mit unserer Weihnachtsfeier am 13. Dezember verabschieden
wir das Jahr 2019. Unser letzter Kinderladentag ist der 20. Dezember.

Kinderladen Friedenauer Spatzen
1. Wir starteten ins neue Jahr mit wöchentlichen entspannten und sportlichen
Yogastunden sowie harmonisch lustigem Musikunterricht.
Die Kinder wurden auch dieses Jahr kreativ, motorisch und mit viel Spaß von
Anja in kleinen Gruppen zusätzlich gefördert.
2. Der Februar begann: “Wir bekommen eine neue Kollegin und liebe Erzieherin.
Hurra, Nicole ist da“!

Mindestens einmal im Jahr proben wir den Feueralarm, der auch ausgelöst wird
sowie die korrekten Abläufe mit den Kindern. Das Projekt Feueralarm dient
zum regen Austausch der ganzen Gruppe: Wir reden, malen und basteln über
die Erfahrungen und Kenntnisse mit dem Feuer. Was ist schlimm, wofür ist es
gut und was treibt so die Feuerwehr?
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Für den Austausch mit den Eltern hatten wir einen konstruktiven Elternabend.
Wir bastelten für das Faschingsfest Masken und verschiedenste Dekorationen
und ließen den Monat mit einer großen Verkleidungsparty und Spielen
ausklingen!
3. Der Frühling kommt! Wir bastelten Frühlingsblumen für die Fenster und
machten ein Pflanzenprojekt draus. Was brauchen Pflanzen zum Leben? Wie
sehen die Blätter, Blüten und Wurzeln aus? Wie sind die Unterschiede in den
Jahreszeiten?
Das Wetter wurde lauer und die Ausflüge und Spielplatzzeit länger!
4. Zum Thema Frühling starteten wir ein neues Projekt. Kinder, Eltern und
Erzieher sammelten viele schöne Ideen. Wir bastelten, malten, sangen und
erzählten alles, was zum Frühling gehört und bezogen Ostern gleich mit ein.
5. Zum Muttertag bemalten die Kinder Übertöpfe, pflanzten ein Blümchen und
bastelten Herzen.
Das absolute Highlight im Mai war natürlich die Kinderladen-Übernachtung.
Nach einem fast normalen Kila Tag ging es am Nachmittag ins Legoland. Zurück
im Kinderladen wurde Pizza bestellt und mit vielen Spielen und Tanz klang der
Tag als Pyjamaparty aus.
Seit Mai 2019 arbeiten wir in teiloffenen- altersgemischten Gruppen, wir
starteten mit dem offenen Frühstück und Vesper.
6. Im Juni bereiteten wir die Vorschulkinder noch intensiver auf die
Schule vor mit verschiedensten Kleingruppenaufgaben und feinmotorischen
Übungen, aber auch im Rahmen von
Morgenkreis, und Spaziergängen (sozialräumlich).
Beim Sommerfest feierten wir nicht
nur den Sommer mit leckerem Fingerfood und Spielen, sondern auch den
Übergang der großen Küken in die Spatzengruppe und besonders natürlich die
Vorschulspatzen, die ihre Schultüten mit den Eltern vom Baum angeln durften
und somit offiziell verabschiedet wurden. Außerdem gab es einen
Schminktisch, an dem Anja jedes Kind, welches wollte, in verschiedenste Tiere
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verwandelte.
7. Im Juli hatten wir 2 Wochen Schließzeit. Den Rest des Monats haben wir in
vielen Parks und auf Wasserspielplätzen verbracht.
Start des Regenbogenprojektes. Wir haben mit den Kindern viel über
Regenbögen, ihre Farben und ihre Entstehung erfahren, haben uns
ausgetauscht, Fotos angeschaut, gestaunt, gemalt und das „Badezimmer“ in
einen riesengroßen Regenbogen verwandelt. Die einzelnen Farben sind in der
richtigen Reihenfolge auf Schnüren aufgezogen und an der Decke angebracht.
So können auch die Kleinsten schon die Farben lernen. Über dem Wickeltisch
ist eine riesen Sonne und Regenwolken von den Kindern gebastelt worden.
8. Der August wurde viel für die Eingewöhnung genutzt, aber auch da haben wir
die großen Kinder mit einbezogen und haben sie zu Paten der Kleinen neuen
Kinder gemacht. Rituale und Tagesabläufe wurden neu besprochen und die
Spatzenkinder haben ihr Wissen vertieft und den Küken geholfen, in unseren
Alltag zu kommen!
9. Nach einer Weiterbildung über Raumgestaltung und praktischer Raumveränderung wurde auch die teiloffene Arbeit ausgebaut und auch hier den Eltern
alles am Elternabend veranschaulicht dargestellt. Ein Highlight für die Kinder
war der Zirkusbesuch, nach dem viel über Tiere, Clowns und Akrobatik geredet
und gespielt wurde.
10. Zum Thema Herbst wurde wieder ein Projekt gestartet: Es wurden Blätter,
Kastanien, Eicheln und alles, was im Herbst so von den Bäumen fällt gesammelt
und gepresst, wenn es dann ging. Mit den älteren Kindern wurde sich genauer
die Struktur der jeweiligen Blätter und deren Früchte angeschaut und gelernt,
wie der jeweilige Baum heißt. Die gepressten Blätter und die Früchte wurden
nach Baumart sortiert und mit einer Farbkopie aus dem Internet (Wie sieht
der Baum im Sommer aus?) vorsichtig aufgeklebt. Es wurden Bücher angesehen
und Herbstlieder gesungen.
Zum Ende des Monats gab es dann ein Laternenbasteln mit den Eltern für die
„Küken-Kinder“. Die „Spatzen-Kinder“ durften sich zwischen verschiedenen
Tierlaternen entscheiden und diese dann basteln.
11. Letzte Arbeiten an den Laternen wurden abgeschlossen. Das Martinslied und
andere Laternenlieder wurden nicht nur im Morgenkreis geübt und besprochen,
sodass wir dann am Martinstag einen wunderschönen Nachmittag und Abend
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mit Fingerfood und einem gemeinsamen Laternenumzug mit den geübten
Liedern und den schön leuchtenden Laternen verbracht haben.
Eine neue Kollegin und Erzieherin fängt bei uns an! Wir empfingen sie mit einem
riesengroßen, selbstgestalteten „Willkommensplakat“, welches wir im
Eingangsbereich aushingen.
Die Adventskalender wurden gebastelt.
12. Die Weihnachtsvorbereitungen fingen an. Wir bastelten und dekorierten den
Kinderladen. Wir malten einen riesigen Weihnachtsbaum an unsere Kinderladen-Scheibe und dekorierten auch den mit selbstgefertigtem Weihnachtsschmuck. Überall wurden kleine Glöckchen und Lichterketten angehangen. Wir
studierten ein Theaterstück ein, bastelten dafür die Kulisse und hatten dazu
noch ein Mini-Tannenprojekt. Wir sangen neue Lieder und tanzten dazu! Da
unser Backofen kaputtging, gab es selbstgemachte Schokocrossies, die alle
gemeinsam herstellen und in hübsche Tütchen für die Eltern als kleines
Weihnachtsgeschenk packten.
Bei unserer Weihnachtsfeier wurde nicht nur gegessen, getrunken und erzählt.
Wir hatten eine richtige Aufführung vor den Eltern mit dem Theaterstück und
vielen Weihnachtsliedern mit Instrumenten und Tanz. Am Ende kam sogar noch
der richtige Weihnachtsmann mit einem supergroßen Geschenkesack und
übergab einzeln die Geschenke an Kinder und Erzieher*innen.
Ein aufregendes Jahr ging zu Ende. Aufregend auch in Hinsicht des
mehrfachen Personalwechsels, der nicht immer ganz einfach war, weder für
die Erzieher*innen noch für die Eltern und besonders nicht für die Kinder.

Pädagogische Fachberatung
Auch 2019 ist wieder viel passiert. In allen Kinderläden habe ich die interne
Evaluation durchgeführt. Hierzu habe ich mich 2019 weiterqualifiziert zur
„Multiplikatorin zur internen Evaluation“ im BeKi (Berliner Kita-Institut für
Qualitätsentwicklung).
Da dem Träger die Qualitätsentwicklung am Herzen liegt und von Seiten des
Senats uns dieses Thema empfohlen wurde, haben wir uns mit dem Thema
Partizipation auseinandergesetzt und ein trägerbezogenes Partizipationskonzept
geschrieben. Alle Kinderläden haben in ihrer Konzeption das
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Thema Partizipation aufgegriffen oder erweitert. Es wurde ein Konzeptionstag
genutzt, um die Inhalte zu vertiefen, sodass jedes Team einen Tag die Gelegenheit
hatte, vertieft in das Thema einzusteigen. Ziel des Tages war es, die Inhalte für
die Konzeption zu sammeln.
Da es ein paar Kinderläden gab, die schon länger nicht mehr ihre Konzeption
überarbeitet hatten, war dies ein weiteres wichtiges To-do für 2019. Wenn
vonseiten der Kinderläden gewünscht, habe ich einen Tag zum Thema begleitet.
Alle 3 Monate fand eine Leiter*innenrunde statt. Hier fanden sich der 1. Vorstand
des Trägers, die Leitungen der Kinderläden, die pädagogische Fachberatung und
eine Protokollantin ein.
Neu war 2019 das Treffen von Elternvertretern mit dem Träger. Hierbei ist das
Ziel, eine Plattform zu schaffen, bei welcher Eltern und Träger mehr in Kontakt
kommen. Dies wurde positiv angenommen und von 8 Kinderläden waren 4 vertreten.
Am 2.Treffen nahmen 3 Elternvertreter teil.
Im Jahr 2019 nahm ich zweimal an der AG 78 teil, um mich auf den aktuellen Stand
zu bringen, was von Seiten der Stadt wichtig ist für die Kinderläden.
In der 2. Jahreshälfte habe ich vor allem die Friedenauer Spatzen eng begleitet,
da sie Unterstützung beim Aufbau ihrer Grundstrukturen benötigen.
Im Herbst 2019 konnten wir Herrn Martin Cramer für uns gewinnen, um einen
Fortbildungstag für alle Leitungen der Kinderläden zu organisieren. Die Inhalte
waren Leitungstätigkeiten und Trägertätigkeiten sowie Dienstplangestaltung.
Hier wurde im Plenum entschieden, dass zukünftig die Leiter*innenrunde im AchtWochen-Takt stattfindet.
Ausblick 2020:
 Ab 2020 werden die internen Evaluationen je an 2 Tagen stattfinden.


Nicht alle Kinderläden haben es 2019 geschafft, die Konzeption zu
überarbeiten und die Themen Kinderschutz, Beschwerdemanagement und
Partizipation zu vertiefen. Dies wird für 2020 angestrebt.




Die Teilnahme an Fortbildungen soll verstärkt gefördert werden.
Ein Fachtag soll für Ende 2020 für alle Kinderläden organisiert werden.

Wir wollen uns bei allen Erziehern und Erzieherinnen für ihr Engagement bedanken!
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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 2019 betreuten wir 34 Kinder der Schule, seit
August 2019 waren es 25 Kinder. Die Kinder waren zwischen 6 und 10 Jahre alt und
besuchten die Klassenstufen 1 bis 5. Unser Team bestand bis Februar 2018 aus
zwei Erzieherinnen, einem Erzieher und einer pädagogischen Hilfskraft. Seit
September 2019 besteht das Team aus einer Erzieherin, einem Erzieher und einer
pädagogischen Hilfskraft. Wir leiten seit August 2019 eine Erzieherin in
berufsbegleitender Ausbildung an. Sie ist an zwei Wochentagen in der Schule und
an drei Wochentagen bei uns.
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
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heranzuführen, dass sie, wenn sie dem Hortalter entwachsen sind, ihre Freizeit
eigenständig sinnvoll gestalten können und die Fähigkeit zu fairem Umgang
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 längeren Unterricht hatten, bekamen ihr Mittagessen, sobald sie bei uns eintrafen. Die Kinder saßen an bis zu vier 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 2 bis 4, die zweite Gruppe aus den Kindern der Klassenstufe 1 und 5. Die zweite Gruppe begann mit den Hausaufgaben gegen 15:00 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 Betreuung 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 Uhr 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: Bowling und Kino
 Bowling am Kaiserdamm
Auf drei Bahnen in drei Gruppen spielten wir zwei Durchgänge.
 Film: „Kim und die Wölfe“
Ein norwegischer preisgekrönter Kinderfilm. Ein Mädchen verletzt sich beim
Klettern und wird von einer Wölfin gerettet. Später verhilft sie der Wölfin
und deren Jungen zur Flucht vor den norwegischen Jägern und Schafzüchtern
über die schwedische Grenze. Dort ist die Jagd auf den Wolf verboten.
Osterferien: Indoorspielplatz und Kino
 Indoorspielplatz Bambooland



Die Kinder hatten sich gewünscht, diesen 2.000 qm großen Indoorspielplatz in
Spandau zu besuchen. Besonders Anklang fand das sehr große Kletterlabyrinth.
Film: „Mary Poppins“
Ein Klassiker in einer Mischung aus Real- und Zeichentrickfilm mit 5 Oscars
prämiert.

Sommerferien: Minigolf, Zoologischer Garten und Kino
 Minigolf
Im nahegelegenen Fritz-Schloss-Park spielten wir Minigolf und aßen danach mit
den Kindern ein Eis.
 Zoologischer Garten
Jedes Kind durfte sein Lieblingstier nennen und wir machten dann eine Tour
quer durch den Garten zu den jeweiligen Gehegen. Bei Gesprächen mit den
Kindern ging es auch um Umweltaspekte und Tierhaltung.
 Film: „Chihiros Reise ins Zauberland“
Der weltweit meistausgezeichnete Zeichentrickfilm (darunter auch ein Oscar).
Prädikat „besonders wertvoll“ der Deutschen Film- und Medienbewertung
Wiesbaden.
Im Jahr 2019 konnten aufgrund von hohem Krankenstand und dünner
Personaldecke leider weniger Ausflüge und Wettbewerbe stattfinden als in den
Jahren zuvor.
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Projekte
Jeweils Freitag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr fanden im Wechsel folgende Projekte
statt:
 Schleim herstellen-Projekt
Aus Kontaktlinsenwasser, Rasierschaum, Seife und lösemittelfreiem Klebstoff
stellten wir unter Anleitung einiger Kinder Schleim her.


Theater-/Videoprojektprojekt
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.



Nachhaltigkeits-Projekt
Wir sammelten Müll (z.B. Joghurtbecher, Plastiktüten etc.) und bastelten
daraus Fantasieobjekte.

Turniere und Wettbewerbe
Beyblade-Turnier und „OlympischeSpiele“
Wir veranstalteten einen sportlichen Wettkampf mit Schnelllauf, Klettern,
Hangeln und Armdrücken sowie ein Beyblade-Turnier mit einer Beyblade Arena.
Elternabende
Fünfmal luden wir die Eltern 2019 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 2019


Pädagogisches Team:
Vera Laabs: Erzieherin, Sozialfachwirtin, pädagogische Leitung



Stefan Posnjakow: Erzieher, stellvertretende Leitung
Dominique Gebauer: Erzieherin bis 30. August 2019
Pädagogische Hilfskraft:



Bernadeta Sieg-Sztynek
Auszubildende:



Lisa Hoppe: Seit 7. August 2019, 3 Tage wöchentlich
Pädagogische Vertretungskräfte in den Schulferien:
Shanica Hein: Erzieherin aus dem Verein Frecher Spatz e.V.
Benjamin Kuchenbecker: Erzieher aus dem Verein Frecher Spatz e.V.

Schuloase und Clubhaus
Schulkooperation mit der Anne-Frank-Grundschule
Einleitung
2019 gab es ein Thema, das fast das gesamte Jahr über die Diskussion und die
Planung für den Alltag bestimmte: Die Einführung eines kostenlosen Mittagessens
für alle Schüler*innen. War die Idee grundsätzlich zu begrüßen, stellte die
Umsetzung vor Ort jedoch ein großes Problem für die Pädagog*innen dar: Es fehlte
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die Zeit. Es fehlte der Raum. Es fehlte das Personal.
Zwar stellte der Senat finanzielle Mittel zur Verfügung, um benötigtes Material
wie z.B. Teller, Becher, Besteck und Hocker bestellen zu können, doch auch diese
Arbeit musste zusätzlich erledigt werden.
Doch die Frage, wie viele Kinder zusätzlich im neuen Schuljahr essen würden und
wie das zu organisieren sei, blieb jeder Schule selbst überlassen. So war es
letztendlich eine Frage des Glücks und dem Engagement einiger Enthusiasten zu
verdanken, ob eine Lösung gefunden werden konnte. Inwieweit sie gut war und zu
wessen Lasten sie ging, spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Entscheidend war
die Frage der Raumausstattung, der Gesamtzahl der Schüler*innen und die
Flexibilität bzw. Kompromissbereitschaft der Lehrer*innen und Erzieher*innen
sowie der Eltern. Die 2,5-zügige Anne-Frank-Grundschule hatte insgesamt Glück.
In umfangreichen Planungs- und Diskussionsprozessen mussten viele an sich
sinnvolle Lösungen verworfen werden, da entsprechend den Vorgaben an einer
offenen Ganztagsgrundschule das Mittagessen bis 14 Uhr abgewickelt sein muss.
Da man nicht schon um 11 Uhr mit dem Mittagessen anfangen wollte, fand sich eine
Lösung, die den Schultag insgesamt um 15 Minuten für alle verlängerte. Statt um
8.15 Uhr beginnen wir jetzt um 8 Uhr. Die 6. Stunde endet jedoch wie vorher um
13.50 Uhr. Diese zusätzliche Zeit wird der 2. Hofpause zugeschlagen. In diesen
jetzt 35 Minuten essen die älteren Schülerinnen und Schüler Mittag – im
Schichtwechsel – zuerst die 5. und dann die 6. Klassen.




Dies war möglich, da glücklicherweise die Kapazität der Mensa mehr oder
weniger ausreicht – ca. 90 Kinder essen zusätzlich im Vergleich zum
Vorjahr.
Und weil die Lehrer*innen bereit waren, sowohl länger in der Schule zu
bleiben als auch die Aufsicht in der Mensa zu übernehmen.

Problematisch bleibt jedoch die Situation bei häufigen Regenpausen. Diese Frage
konnte noch nicht zufriedenstellend gelöst werden.
Eine weitere, auch kurzfristige, Neuerung war die kostenlose BVG-Karte für alle
Kinder! Eine langjährige Forderung, insbesondere aus dem Ganztag. Denn wir
hatten keinen Zugang zu den Klassenfahrkarten, die sowieso nur eine Gültigkeit
bis 14 Uhr hatten. Diese Errungenschaft vereinfacht und vergünstigt das
Ganztagsschulleben - insbesondere unsere Ferienangebote!
Die Mehrarbeit, dieses auch sehr kurzfristig verabschiedete Gesetz umzusetzen,
lag in der Hauptsache bei den Schulsekretärinnen. Sie mussten Hunderte von
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Schülerausweisen ausstellen und das neben dem Alltagsgeschäft und den
Vorbereitungen für das neue Schuljahr.
Neben diesen strukturellen Veränderungen, die durch den Berliner Senat auf den
Weg gebracht und von uns an den Schulen umgesetzt wurden, galt es, für die
Kinder einen interessanten Alltag zu gestalten sowie für uns wichtige inhaltliche
Fragen und Abläufe voran zu bringen.

Wie fast täglich beginnt die Schuloase um 6 Uhr mit dem Frühdienst, einem etwas
müden Gesicht, aber auch mit einem Kakao, Kaffee oder einem heißen Tee.
Freundlicherweise werden im Januar die Tage wieder länger, sodass bereits die
ersten Sonnenstrahlen von vielen genutzt werden, um Fußball zu spielen. In dieser
Jahreszeit fällt auf Grund von Krankheit oft die erste Stunde aus. Theoretisch
könnten die Kinder sogar länger zu Hause bleiben, vor allem aber der Ball zieht in
die Schule (solange es nicht in Strömen regnet). Leider rechnete man bei der
Planung der Schule vor über 20 Jahren nicht damit, dass eine sportbetonte
Grundschule das Gebäude beziehen würde. So ist der Zaun am Ende des
Schulhofes zwar 1,50 m hoch, doch nahezu jeder Ball landet irgendwann in der
Spree.
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Kooperation
Die hauptsächliche Arbeit der 12 Erzieherinnen, 6 Erzieher, 2 Honorarkräfte und
einer FSJ-lerin vom Team der Schuloase liegt im Nachmittagsbereich im
Anschluss an den Unterricht und das Mittagessen. Insgesamt werden mehr als
250 Kinder betreut. Die Schüler*innen der Schulanfangsphase essen während des
Mittagsbandes und haben zum Teil anschließend noch Unterricht in der 6. Stunde.
Im neuen Schuljahr kam eine zusätzliche Deutschstunde hinzu, die die
Bildungssenatorin nach dem schlechten Abschneiden in der Pisa-Studie
„gewährt“ hat. Neben AGs gibt es einen sog. Angebots-Tag und einen, der vor allem
dafür genutzt werden kann, kleinere Ausflüge in die Umgebung zu machen.
Bestimmt ist der Nachmittag davon, den Kindern zu vermitteln, sich selbst und
mit anderen konstruktiv zu beschäftigen, zu spielen, Kreativität zu entwickeln und
zu lernen, Konflikte ohne verbale und körperliche Gewalt auszutragen. Darüber
hinaus bieten Spielsituationen für die Pädagog*innen eine gute Möglichkeit,
einzelne Kinder oder eine Kindergruppe zu beobachten und besser kennen zu
lernen. Bei Bedarf kann dann im Gespräch mit der Integrationserzieherin
und/oder der Klassenleitung thematisiert werden, ob und welche Förderung ein
Kind gebrauchen kann, um z.B. im Unterricht besser mitzukommen oder welche
zusätzlichen Aufgaben sein Interesse wecken könnte, damit es sich nicht
langweilt.
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Ein weiterer Schwerpunkt der Anne-Frank-Grundschule ist die Theater-Arbeit.
Planung, Organisation fängt bereits in den Sommerferien an. Noch vor den
Herbstferien beginnt das Casting für die Rollen. Um vielen Kindern eine
Möglichkeit zu geben, mitspielen zu können, werden die Rollen in der Regel doppelt
besetzt und zwei Vorstellungen eingeplant.
Proben und Training werden durch einen Workshop ergänzt, der in den
Winterferien stattfindet. Um intensiv proben zu können und um aus den einzelnen
Individuen eine Gruppe zu formen, verreisten alle zusammen für 3 Tage. Wie die
anderen Stücke auch war Komm wir finden einen Schatz nicht nur unterhaltsam,
sondern griff auch Themen auf, die die Kinder beschäftigen. Denn wichtiger als
das Streben nach großem Reichtum sind die kleinen Dinge des Lebens, die man mit
seinen Gefährten teilen kann. Darüber hinaus spielt auch der Bau und die
Ausgestaltung der Kulissen sowie die Kostüme eine große Rolle. Als Vorlage dafür
dienten in diesem Jahr die Zeichnungen aus der gleichnamigen Geschichte von
Janosch. Sie wurden von einem Kollegen zusammen mit Kindern in großen
Hintergrundbildern umgesetzt.

Verschieden und doch gleich
Vor welchen Herausforderungen stehen wir an unserer Schule in Bezug auf
muslimische Schüler*innen? Ähnliche Fragen ergeben sich immer wieder, vor
allem, wenn Ramadan wie 2019 im Sommer liegt. Es gibt immer wieder Kinder, die
fasten, aber auch welche, die nicht einmal Wasser trinken. Da es im Sommer vor
allem auch im Schulgebäude der Anne-Frank-Grundschule sehr heiß wird, ist das
grundsätzlich ein Problem. Aber erst recht wird es schwierig, wenn
Bundesjugendspiele anstehen oder Klassenarbeiten geschrieben werden. Vom
Senat gibt es hierzu die klare Vorgabe, dass Nicht-Trinken als
Kindswohlgefährdung gewertet wird und zur Anzeige gebracht werden muss (Wo
steht das?). Da dies im Interesse des Kindes vermieden werden soll, sind
Gespräche mit jeder Familie notwendig. Um hier das Kollegium fortzubilden sowie
das Wissen über die unterschiedlichen Strömungen im Islam auf eine solide Basis
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zu stellen, beantragte die Schule im März einen Studientag. Eine Islamwissenschaftlerin aus Nordrhein-Westfalen gab einen umfangreichen
historischen Überblick zu dem Thema. Im zweiten Teil wurden aktuelle Fragen
aufgegriffen. Das Kollegium setzte sich mit dem Grundgesetz auseinander.
Gemeinsam wurde diskutiert, welche Bedeutung die Religionsfreiheit und das
elterliche Sorgerecht hat. Um nicht in politische Diskussionen zu verfallen, die im
Schulalltag nicht konstruktiv gelöst werden können, ist es unabdingbar, in jedem
Einzelfall zum Wohle des Kindes Elterngespräche zu führen. Gibt es keine Lösung,
muss das Kind ggf. abgeholt werden. Dann können auch die Zensuren darunter
leiden und es kann sogar zu einer Anzeige kommen. Doch wird die Schule in Zukunft
darauf achten, dass z.B. die Bundesjugendspiele oder der Sponsorenlauf nicht
während des Ramadans stattfinden.
Da unserer Caterer grundsätzlich kein Schweinefleisch anbietet, war die
Diskussion um Speisegebote müßig. Nichtsdestotrotz kommt dbzgl. immer wieder
die Frage auf, ob z.B. bestimmte Gerichte als Teil einer Berliner Kultur gelten und
dementsprechend auch im Speiseplan verkommen können.

Diabetes in der Schule
Im Schulalltag gibt es viele Versuchungen, wie den Geburtstagskuchen oder
Naschereien in den Brotboxen, denen ein Kind mit Diabetes meist widerstehen
muss. An dieser Stelle sind Selbstdisziplin und das Selbstbewusstsein, im Beisein
anderer Schüler*innen auch „Nein“ zum Geburtstagskuchen zu sagen, gefragt. Es
gibt die Möglichkeit, den Kuchen, die Nascherei für Zuhause einzupacken oder
aber die Betreuungsperson für das Mittagessen zu befragen, ob die Süßigkeit als
Nachmittagssnack genommen und mit berechnet werden kann. Zunächst bedeutet
es aber in der konkreten Situation in jedem Fall einen Verzicht. Heimliches
Naschen birgt große Risiken, das muss dem Kind klar sein. Das heißt, ein großes
Verantwortungsbewusstsein ist die Voraussetzung dafür, dass ein Kind mit
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Diabetes relativ selbstständig durch den Schulalltag kommt. Vor und nach dem
Sport muss es den Wert messen und ihn gegebenenfalls durch die Gabe schneller
BE oder sportlicher Betätigung ausgleichen. Auch zwischendurch muss immer
wieder der Wert überprüft werden, da auch Stresssituationen den Blutzucker
ansteigen lassen können. In unserem Fall trägt der Junge einen Chip am Arm zum
schnellen Messens eines Wertes mittels Scanner. Die erste Insulingabe erfolgt
zu Hause und hält bis mittags. Das heißt, es muss innerhalb der Schule eine
Insulingabe mittels Spritze erfolgen. In Absprache mit den Eltern erfolgt diese
direkt im Anschluss an das Mittagessen. Das heißt, die einzelnen Komponenten des
Essens werden gewogen und mittels einer Liste mit den angegeben KHE -Werten
des Caterers berechnet. Im Anschluss an das Essen wird vom Kind das Insulin
mittels Spritze in die Bauchdecke gegeben. Dieses erfolgt im Beisein der
Betreuungsperson, die gewährleistet, dass das Kind die richtige Seite nimmt und
der Wert richtig eingestellt ist.


Herausforderungen und Lernschritte für das Kind:
o Selbstdisziplin üben (z.B. auf extra Süßigkeiten zu verzichten)
o Verantwortung übernehmen (z.B. bei der Insulingabe und Wertemessung)
o Selbstbewusstsein aufbauen (z.B. anderen Kindern gegenüber bei
Nachfragen)
o Geduld üben (z.B. erst Werte messen, dann spielen oder Sport machen)



Aufgaben der Betreuungsperson:
o Kenntnis der Problematik und möglicher Risiken, Umsichtigkeit (z.B. bei
auftretenden Problemen entsprechend zu handeln)
o Begleitung (z.B. beim Umgang mit anderen Kindern und deren Fragen)
o Stärkung der Kompetenzen (z.B. positive Bestärkung und Unterstützung)
o Förderung der Selbstständigkeit (z.B. bei der Berechnung der Werte des
Essens)
o Kooperation mit den Eltern (z.B. bei auftretenden Komplikationen)

Anne-Frank-Gedenktag
Zum 90. Geburtstag von Anne-Frank im Juni bekamen wir vom Anne-Frank50

Zentrum eine kleine interessante Ausstellung zur Verfügung gestellt. Neben dem
Gedenklauf und dem Fußballturnier gab es diesmal auch eine sehr schöne
Kunstaktion. Unter dem Motto „So vielfältig wie wir“ bekam jede/r Schüler*in und
jede/r Mitarbeiter*in der Schule die Möglichkeit, ein Quadrat in ihrer/seiner
Lieblingsfarbe zu bemalen. Anschließend entschied die Kunst-AG, wie diese 400
Quadrate zusammengestellt und verklebt werden sollten. Das Ergebnis war sehr
überraschend und wurde mit sehr viel Applaus von allem Beteiligten aufgenommen.
Im Zuge einer sich verändernden gesellschaftspolitischen Diskussion zum Umgang
mit Minderheiten und kulturellen Unterschieden bekommt das Thema Toleranz
und Demokratie eine neue Wichtigkeit. In diesem Sinne arbeitete Frau Kleiber
(Rektorin) und Frau Kasche (päd. Leiterin der Schuloase) beratend im Beirat des
AFZ mit, um aus ihren praktischen Erfahrung heraus die Konzipierung der neuen
Dauerausstellung zu unterstützen. Viele Kolleg*innen besuchten gemeinsam nach
der Eröffnung die neu konzipierte Ausstellung im Anne-Frank-Zentrum. Sie ist
inklusiv und vielfach in einfacher Sprache gehalten. Komplett wurde sie auch in
Gebärdensprache übersetzt. Darüber hinaus stehen für Menschen mit
Sehbehinderung viele Objekte zum Ertasten sowie in Brailleschrift zur Verfügung.
Neben dem Leben und Werk von Anne Frank wird vor allem darauf aufmerksam
gemacht, wie wichtig Mitbestimmung und die Achtung der Würde jedes einzelnen
Menschen sind. Die Ausstellung sensibilisiert für diese Themen und lädt im letzten
Teil die Besucher dazu ein, von eigenen Erlebnissen und Beobachtungen und wie
man sich solidarisch verhalten kann zu berichten.

Ferien
In den Sommerferien waren vier Kolleginnen mit einer Kindergruppe am
Müggelsee. Eine besondere Aktion war die Konstruktion eines Floßes aus FundHolz und Kanistern. Mit viel Spaß und Arbeit wurde ein schwimmendes Gefährt
gebaut, das bis zu 6 Kinder trug. Leider wurden in der ersten Nacht zwei der
Kanister geklaut. Doch glücklicherweise war die Konstruktion so austariert, dass
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es immer noch ein paar Kinder tragen konnte, auch wenn es dabei etwas schieflag.
Die Ferien werden je nach Jahreszeit und Wetterlage für Highlights genutzt wie
Schlittschuhfahren, die Osterrallye, Schwimmen gehen, Wasserschlachten auf
dem Hof oder das große Gespensterfest Ende Oktober. In diesen Wochen werden
auch der Schulgarten mit seiner Wiese wichtig - zum Pflanzen, um die
Wasserbaustelle oder eine Eisenbahn aufzubauen. Oft wird dort ein Lagerfeuer
gemacht, Suppe gekocht oder Stockbrot gegrillt. Mit der entsprechenden
Ausrüstung und den Kenntnissen von unseren zwei Erlebnispädagogen wird auch
der Tiergarten um die Ecke zu einem interessanten Abenteuerspielplatz, um z.B.
Hütten zu bauen, Tierspuren zu entdecken, auf Steine zu klettern oder um
zwischen alten Bäumen die Slackline zu spannen. Jedoch ist es immer wieder
schwierig, ein breitgefächertes Programm aufzustellen, das sowohl den
Interessen von Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 12 Jahren entspricht als
auch unsere pädagogischen Vorstellungen von Ferien, Erlebnisurlaub und Bildung
beinhaltet.
Diese Herausforderungen werden wir annehmen und eine neue Struktur
erarbeiten, durch welche wir die unterschiedlichen Interessen der Kinder besser
aufgreifen und in die Feriengestaltung einarbeiten können.

AGs und Alltag
Neben Bewährtem wie z.B. der Schach-AG oder der Garten-AG sowie Fußball für
Mädchen und Jungs gab es für die Kinder auch neue Angeboten wie Hoch-BeetBau, Lego-Technik und eine Experimente-AG. Unser Kollege mit seinem
besonderen Talent für Pinsel und Stift verließ die Schule leider, aber unsere neue
Auszubildende konnte diesen Bereich mit einer Kunstwerkstatt übernehmen.
Über Spiel und Spaß werden die Kinder an soziale und technische Regeln
herangeführt. Sie lernen den fachgerechten Umgang mit verschiedenen
Werkzeugen sowie unterschiedlichen Materialien. Den Kindern wird vermittelt,
dass man lernen kann, mit verschiedenen Menschen auszukommen und was man im
Konfliktfall sinnvoll machen sollte, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Darüber
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hinaus nutzen Kolleg*innen bewusste kleine Pausen oder situative Anlässe, um sich
mit den Kindern über Fragen wie Umweltschutz oder Ernährung auseinander zu
setzten. Die Kinder sind z.T. gut informiert. Um komplexe Sachverhalte in
kindgerechter Sprache darstellen zu können, braucht es manchmal regelrechtes
Training. Denn pädagogisch sinnvolle Antworten zeigen zwar die Haltung des/der
Pädagog*in. Sie regen aber auch zum Weiterdenken an und sollten die Kinder nicht
in eine Schablone zwängen.
Seit den Sommerferien gibt es donnerstags eine neue Herausforderung im
Tagesablauf, die Schwimmbegleitung zur Seestraße. Sie wurde von der EFÖB
übernommen, um den Unterrichtsbereich zu entlasten. Nach den
Sanierungsinformationen für die fußläufige Schwimmhalle am Poststadion müssen
unsere Klassen nun für 2 Jahre mit dem Bus befördert werden, um in
Reinickendorf den Schwimmunterricht wahrnehmen zu können. Anfänglich kam der
Bus gar nicht, zu spät oder es war der Bus für eine andere Schule. Deren Klassen
standen dann ohne Bus da. Mittlerweile hat sich alles gut eingespielt. Der Bus ist
pünktlich und die Fahrer kennen auch den Weg. Wie wunderbar, sogar eine Episode
von "Mr. Bean" können wir uns manchmal während der Fahrt ansehen, wenn es VIPBus mit Videoanlage ist. Dies dann aber bitte ohne Ton, um die Ohren des
begleitenden Erziehers zu schonen. Die Rücktour mit der anderen Klasse klappt
inzwischen auch bestens. Ihr Lieblingsbusfahrer fährt glücklicherweise häufig
und nebenbei erzählt er uns etwas über die Stadt Berlin und ihre
Sehenswürdigkeiten.

Im Clubhaus
Seit 2019 lädt das Clubhaus jährlich alle Eltern der vierten Klassen zu einem
Informationsabend ein. Hierbei wird die Betreuung und Gestaltung der zukünftigen fünften und sechsten Klassen vorgestellt und die offenen Fragen der Eltern
beantwortet.
Auch infolge dieser Informationsveranstaltung besuchten im Schuljahr
2019/2020 über 50 Kinder das Clubhaus. Eine Vergrößerung der Räumlichkeiten
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war möglich und die Einrichtung wurde nicht nur an Kindern, sondern auch um einem
neuen großen Hausaufgabenraum, einen Ruheraum und eine neue Mädchentoilette
reicher.
Des Weiteren hat eine Tischtennisplatte Platz und auch ein Billardtisch. Da die
Kinder selbstständig sind, bietet ein Nachmittagscafé, das zweimal im Jahr stattfindet, eine gute Gelegenheit, mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Dies ist
wichtig, damit die Pädagog*innen nicht nur im Fall von Konflikten mit den Eltern
reden, sondern auch der positive Alltag mit den Kindern im Clubhaus sichtbar
gemacht werden kann. Da die Kinder in der Regel viele Hausaufgaben aufhaben,
wurde der Freitag als Ausflugs- und Aktivitäten-Tag etabliert – zum Geburtstag
feiern, Schlittschuhlaufen, Schwimmen gehen, Picknick machen u.v.m.

Weiterentwicklung der Konzept- und Teamarbeit
Der Prozess und die Ergebnisse aus der Diskussion um die Entwicklung von
Standards in den Bereichen Kindeswohlgefährdung und Inklusion zeigten, dass
diese Form der Arbeit wichtig für das Team ist. Die Kolleg*innen erarbeiteten
sich zusammen einen klaren Rahmen, der Handlungsorientierung sowie Sicherheit
gibt. Um das Kapitel gemeinsam abzurunden, sahen wir gemeinsam im GripsTheater das Stück Chear Out Loud. Es stellt das Thema Inklusion unter Mitwirkung von Menschen mit Behinderung auf eine unterhaltsame und intensive Art
und Weise dar. Sehr empfehlenswert!
Das Erarbeiten von Strukturen wirkt sich spürbar positiv auf die Arbeit mit den
Kindern und den Eltern aus. Elterngespräche benötigen je nach Anlass jedoch eine
besondere Vor- und Nachbereitung. Es kann zu hoher Emotionalität auf beiden
Seiten kommen. Darum ist es umso wichtiger, das Ziel nicht aus dem Auge zu
verlieren und immer wieder auf eine sachliche Ebene zurück zu finden. Als
Auftaktveranstaltung nutzten wir einen Studientag mit dem SIBUZ
(schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum), um das Thema genauer zu beleuchten.
Im Laufe des Jahres griffen wir aber vor allem auf unsere eigenen Kompetenzen
und Erfahrungen sowie auf Anregungen aus der Fachliteratur zurück, um einen
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Leitfaden zu erarbeiten. Neben den Elterncafés und der Teilnahme an den
Elterngesprächen mit Lehrer*innen achten wir in Zukunft auf mehr Transparenz
und bieten bei Bedarf auch ein eigenes Format an. Im Laufe dieses Prozesses
bemerkten wir, dass es auch Abstimmungsbedarf im Bereich der Arbeit mit
Praktikant*innen und Auszubildenden gibt. Aus diesem Grund werden wir uns 2020
vor allem diesem Thema widmen.

Ein anderer Höhepunkt im Dezember ist der Weihnachtsbazar. Im vorderen Teil
der Aula gab es ein Fotostudio der Schuloase mit weihnachtlichen Accessoires und
Kostümen. Die Fotos konnten bestellt werden und waren vor Weihnachten
abholfertig. Die 5.- und 6.-Klässler*innen vom Clubhaus hatten einen eigenen
Stand, an dem sie ihre Arbeiten verkauften. Für die Kolleg*innen ist der Dezember
jedoch immer ein sehr umfangreicher Monat. Es stehen die ersten Elterngespräche für die Halbjahreszeugnisse im Januar an. Gemeinsames Plätzchenbacken und ein selbstgemachter Adventskalender für alle Schüler*innen einer
Klasse ist traditionell ein Muss. Bei den Schulanfängern gibt es immer auch eigene
Weihnachtsfeiern mit den selbstgebackenen Plätzchen, Geschenken für die
Gruppe und kleinen Darbietungen, die vor den Eltern aufgeführt werden. Am Ende
freuen sich alle auf die Weihnachtsferien, um dann am 2. Januar um 6 Uhr wieder
die ersten Kinder zu betreuen.

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 nach
einem bedeutenden Tierschützer benannt und ist eine gebundene Ganztagsschule.
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Sie liegt im Soldiener Kiez einem in vielerlei Hinsicht problembehafteten
Stadtteil. Die Arbeitslosigkeit, der Migrationsanteil sowie die Anzahl der
Transferleistungsempfänger
sind
überdurchschnittlich
hoch.
Auch
infrastrukturell weist der Stadtteil alle Merkmale einer starken Segregation auf:
Wenig sanierte Häuser und kaum Kulturangebote, eine allgemein ungepflegte,
ungemütliche Atmosphäre auf den Straßen. Im Sozialranking belegt der Kiez seit
Jahren einen der hinteren Plätze. Seit September 2018 ist die Schule als Brennpunktschule eingestuft.
Im Jahr 2019 wurde die Schule von ca. 478 Schüler*innen (SUS) aus 34 Nationen
besucht. In allen Jahrgangsstufen wird homogen unterrichtet. Die Schule ist eine
kunstbetonte Ganztagschule. Der Kunstunterricht wird mit kleineren und größeren
Kunstprojekten mit außerschulischen Partnern (z.B. Bauhaus, Stocubo) erweitert,
wodurch die Schüler*innen vielseitige Kompetenzen erwerben.
Das Klassenteam
Alle Klassen werden gleichberechtigt von Tandems geleitet, d.h. von einer
Lehrkraft und einer Erzieherin oder einem Erzieher. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag kommt dabei beiden gleichgewichtig zu. Wobei die Aufgabengebiete klar getrennt sind: Unterrichtsdurchführung und -vorbereitung sind
Lehrersache, die Ausgestaltung der unterrichtsfreien Zeit obliegt der
Erzieherin/dem Erzieher. Zur Verstärkung des pädagogischen Teams kamen seit
Mitte 2019 Facherzieher*innen für die Integrationsarbeit zur Förderung im
außerschulischen Bereich dazu. Dabei steht die Unterstützung der emotionalen
und sozialen Entwicklungen der Schüler*innen im Fokus. Das Klassenteam kann vom
unterschiedlichen Bildungsverständnis des anderen profitieren und sich
gegenseitig zum Wohle des Kindes ergänzen und die Schüler*innen fördern und
unterstützen. In Fragen der Erziehung (Erziehungs- und Regeleinhaltungsmaßnahmen) sollte eine gemeinsame Linie gefunden werden. Seit 2019 stehen dem
Klassenteam zum fachlichen Austausch und für Zielformulierungen eine gemeinsame festgeschriebene mpA-Stunde (mittelbare pädagogische Arbeit) wöchentlich im Stundeplan zur Verfügung.
Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB) und Arbeitsbereiche der
Erzieher*innen
Das für den Bereich EFöB entscheidende Merkmal ist der gebundene
Ganztagsbetrieb. Die Arbeit der Erzieher*innen an einer Ganztagschule unterscheidet sich deutlich von der an einer offenen Ganztagsschule. Sie begleiten alle
Kinder durch den gesamten Tag, beginnend morgens, wo sie die Schüler empfangen, über die Unterrichtsbegleitung, dem Mittagessen und neu installiertem
Mittagsband, in der unterrichtsergänzenden Zeit bis zum Schulende um 16:00
Uhr. Zu den Aufgaben der Erzieher*innen gehören:
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soziales Lernen: 1. bis 2. Klasse „Lubo aus dem All“ (Programm zur Förderung
sozial-emotionaler Kompetenzen), 3. bis 6. Klasse „PEP“ (Unterichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht und Gewaltprävention)
SAZ (Schularbeitsstunden)
AG (z.B. Fußball, Hip-Hop, Graffiti, Kunst, kreatives Handwerk etc.)
Mittagsbandangebote (neu seit dem Schuljahr 2019/2020)
Freizeitbandangebote separat für die 1. bis 2. Klassenstufen (neu seit dem
Schuljahr 2019/2020)
Elternarbeit
Früh- und Spätdienste
Ferien- und Notbetreuung
Gremienarbeit
Fortbildungen
Feste und Veranstaltungen

Die Erzieher*innen verbringen mehr Zeit mit der Klasse und dem Umfeld der
Schüler*innen als die Lehrkräfte, was oft zur Folge hat, dass die Schüler*innen
zu den Erzieher*innen ein engeres Vertrauensverhältnis haben. Die Erzieher*innen haben einen umfassenden Blick über jede/n Schüler*in, da sie
eigenständig in den Bereichen Sprachförderung, Inklusion, basale Förderung,
Bewegung, Gesundheitsförderung etc. arbeiten.
Viele Erzieher*innen übernehmen über die alltäglichen Aufgabenbereiche hinaus
weitere fördernde Tätigkeiten für den Schulbereich, wie z.B. Schülerparlament,
Vertrauenspädagogen, Expertenkurse, Anleitung von Auszubildenden und
Praktikanten, Polizeisport, Medien-,Theater- und Filmprojekte oder Gestaltung
der Website www.carl-kraemer-gs.de .
Förderungen
Unsere Schule besuchen immer mehr Schüler*innen, deren basalen Fähigkeiten
noch gefördert werden müssen: Schuhe binden, Schneiden, Falten, Stift halten,
konzentriertes Arbeiten, Körperkoordination sind nicht ausgebildet. Aber auch
gesundheitliche Einschränkungen treten auf. Erzieher*innen haben aus ihrer
Ausbildung heraus die Kompetenzen, den Kindern passende Angebote zu
unterbreiten, um die genannten Fähigkeiten zu fördern. Zusätzlich gab es im
letzten Schuljahr Unterstützung von drei Schulhelfer*innen, die schwerpunktmäßig mit diesen Schüler*innen arbeiten, aber natürlich den enormen Bedarf
nicht abdecken können.
Für Schüler*innen mit eingeschränkter geistiger Entwicklung (Förderschwerpunkt
GE) gibt es zwei Kleingruppen, in denen zusätzlich eine Erzieherin im Studiengang
Sonderpädagogik tätig ist, um dort mit ihnen in einem ruhigen Umfeld alltägliche
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Strukturen und Lerninhalte zu erarbeiten.
Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf, ADHS oder anderem auffälligen
Verhalten werden in den Klassen oder einzeln von pädagogischen Unterrichtshilfen
unterstützt. Einige Schüler*innen benötigen darüber hinaus zeitweise zeitliche
Auszeiten (1/2 bis 1 SJ) vom Klassenverband oder von den Unterrichtsabläufen,
worum sich 3 Sozialarbeiter*innen täglich in Kleingruppen (1/2 bis 1 SJ) kümmern
und versuchen, dort das jeweilige Verhalten mit den Schüler*innen aufzuarbeiten
und zu kanalisieren.
Soziale Arbeit
Die soziale Arbeit umfasst nicht nur die oben beschriebene Kleinstgruppenarbeite. Die drei Sozialarbeiter*innen unterstützen und beraten das Kollegium und
die Eltern bei der kontinuierlich steigenden Schuldistanz, Gewaltmeldungen,
häuslichen Kindeswohlgefährdungen, Kinderschutz und Hausbesuchen. Regelmäßige Berichterstattung über Schüler*innen, Erarbeitung von Förderzielen,
Prognosen und Informationsveranstaltungen sind weitere Arbeitsbereiche in der
sozialen Arbeit. Ferner arbeiten sie mit der koordinierenden Erzieherin 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. Sie beteiligen sich an Kiezangeboten
(z.B. Rucksackprojekt) und schulinterne Veranstaltungen.
Integration
Integration und Inklusion nehmen einen großen Platz in der Schule ein und werden
zunehmend wichtiger. Im Freizeitbereich stehen die Erzieher*innen immer wieder
vor Herausforderungen mit vielen Schüler*innen, die im emotional-sozialen Bereich Auffälligkeiten aufweisen. Hier heißt es, Beobachtungen durchzuführen,
aussagekräftige Förderpläne mit genauen Zielkriterien zu erarbeiten, sensible
Elterngespräche zu führen und Unterstützung zu leisten. Solch eine fachliche
Arbeit erfordert viel Fingerspitzengefühl dafür, ob die Maßnahme (Beantragung
eines Integrationsstatus) wirklich notwendig ist. Kein Kind wird stigmatisiert!
Dieser Prozess wird durch das Klassenteam (ggf. Fachlehrer*in) regelmäßig und in
einer jährlichen Förderklassenkonferenz mit der Schulleitung und ggf. mit dem
SIBUZ (Schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches Beratungs- und
Unterstützungszentrum) genauestens analysiert. Im Jahr 2019 konnte das
Personal für die Integrationsarbeit aufgestockt werden und jetzt kann ein
Großteil der Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf in vielen Bereichen
gefördert und begleitet werden.
Soziales Lernen
Das soziale Lernen gibt es in allen Klassenstufen. In den 1. bis 2. Klassen wird mit
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dem „Lubo aus dem All“-Programm gearbeitet und in den 3. bis 6. Klassen mit dem
PEP-Programm „Paul und Paula“. Wöchentlich steht eine Unterrichtstunde pro
Klasse im Stundenplan, die von einem Erziehertandem durchgeführt wird. Hierbei
werden die Themen, Gefühle, Konflikte, Mobbing, Süchte, Ängste etc. mit den
Schüler*innen vertieft und positive Handlungsstrategien erarbeitet, erprobt und
begleitet. Aus diesen Programmen, entstand die wöchentliche Klassenratsstunde,
die zusätzlich mit dem Schüler*innen und dem Klassenteam seit dem Schuljahr
2019/20 wöchentlich stattfindet.
Mittagsband/Mittagspause
Seit Anfang 2019 wurde durch eine bessere Rhythmisierung des Schulalltages für
die Schüler*innen in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen, ein Mittagsband
eingeführt. Das Mittagsband erstreckt sich über 90 Minuten. In dieser Zeit gehen
die Schüler*innen Mittagessen und haben vorher oder anschließend eine
großzügige Mittagspause, die sie gemeinsam mit dem/der Klassenerzieher*in frei
gestalten können. Einmal wöchentlich besuchen die Schüler*innen ein gezieltes
offenes Angebot in den Freizeiträumen (z.B. Jonglage, kreatives Handwerk, Hörund Leseangebote). Diese Angebote werden durch Facherzieher*innen, Auszubildende, Honorarkräfte gestaltet. In dem Mittagband geht es um sinnvolle
Freizeitgestaltung, bei der die Schüler*innen Freunde anderer Klassen treffen
können, da es an der Schule keine gemeinsamen Pausen gibt. Orte der Ruhe
(Bibliothek), des „Chillens“ (in den Clubräumen) werden gemeinsam genutzt.
Streitschlichter
Streiten und Vertragen ist ein immer aktuelles Thema, nicht nur in der Kindheit!
Richtig damit umzugehen ist nicht leicht und oft bedarf es Hilfe bei der Lösung
von Konflikten. Für diesen Fall hat die Schule „Streitschlichter“ aus den 5 und 6.
Klassen. Sie wurden in den Herbstferien 2018/19 ausgebildet und von
Erzieher*innen, die eigens dafür eine Mediatoren Ausbildung abgeschlossen
haben, über die Expertenkurse weiter begleitet. Diese Stunden (2 Stunden
wöchentlich) werden für Feedback und Fallbeispiele genutzt.
Deutsch zum Schulstart (DAZ)
Deutsch zum Schulstart ist eine Förderung, die aus dem „BärenstarkSprachtest“ entwickelt wurde, welcher in der Schuleingangsphase mit allen
Schüler*innen durchgeführt wird. Die Schüler*innen, die in diesem Test große
Defizite der Lagebezeichnungen und in der deutschen Sprache haben, werden in
der 1. bis 2 Klasse über das Programm Deutsch zum Schulstart von speziellen
ausgebildeten Erzieher*innen 4 Stunden wöchentlich gefördert.
Gremienarbeit/ Arbeit in Arbeits- und Planungsgruppen
Für das gesamte Erzieher*innen-Team gibt es wöchentlich eine regelmäßige
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Dienstberatungsstunde. Einmal monatlich werden fachspezifische Themen besprochen (z.B. neue Autorität, Förderangebote, etc.). Die Facherzieher*innen
haben eine zusätzliche Teamzeit, um Fallberatungen oder Förderkriterien zu
besprechen.
Aus dem Erzieher*innen-Team sind Mitglieder in allen Schulgremien vertreten.
Sie übernehmen wichtige Aufgaben in der erweiterten Schulleitung, bei der
Schulkonferenz und dem Bezirkslehrerausschuss (dem nicht nur Lehrer*innen,
sondern auch Erzieherinnen und Erzieher angehören). Sie sind genauso beteiligt
an allen möglichen Planungs- und Arbeitsgruppen (zum Beispiel für das Schul- und
Sportfest). Die alljährlichen Feste werden mit dem gesamten Schulkollegium
geplant und umgesetzt. Auch Elternarbeit steht dabei im Fokus und wird mit
eingebunden.
Kooperation mit den Kitas
Für die wichtige Kooperation und Kontaktpflege mit den umliegenden Kitas sind
eine Lehrerin und eine Erzieherin verantwortlich. Jedoch besuchen vermehrt
Schüler*innen unsere Schule, die keine Kita besucht haben. Dies bringt die
Schüler*innen schnell an ihre Grenzen und ein geregelter Unterricht ist schwer
umsetzbar. Deshalb wurde in diesem Schuljahr 2019/20 eine Klasse „Fit für die
Schule“ als Pilotprojekt im Rahmen der 1. Klassen installiert. Hier erhalten die
Schüler*innen eine Art Vorschulunterricht in einer Kleinstgruppe. Dort werden sie
zum Großteil nur bis mittags beschult und erhalten intensive Förderungen in den
elementarischen Grundlagen. Begleitet wird dieses Projekt von der Schulleitung,
Förderleher*innen, Erzieher*innen und dem SIBUZ. Gemeinsam wird die
Evaluation dazu im 2. Schulhalbjahr stattfinden.
Freizeit (unterrichtergänzende Zeit - UEZ)
Durch die eingeschränkte Raumsituation werden die Klassenräume doppelt
genutzt, also auch für die Freizeit. Ein separates Freizeitband wird seit dem
Schuljahr 2019/20 zusätzlich und gezielt für die 1. bis 2. Klassen umgesetzt.
Derzeit haben wir drei Freizeiträume (Toberaum, Bauspielraum, Atelier), 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.).
In den Jahrgangsstufen ist die Anzahl der UEZ-Stunden unterschiedlich. In den
unteren Klassen haben die Schüler*innen 9 bis 11 UEZ Stunden, in den höheren 4
bis 2 UEZ Stunden. Daher gibt es an 2 festen Tagen die AG-Zeiten von je einer
Doppelstunde. Diese AG-Zeiten werden vom Erzieher*innen-Team, einigen
Lehrer*innen und Honorarkräften gestaltet und sind für da s gesamte Schuljahr
für die Schüler*innen verbindlich. Im Sommer 2019 wurden zwei AG Präsen60

tationsnachmittage veranstaltet, an denen alle AG-Gruppen sich mit einem Stand,
mediengestützter Visualisierung oder mit einem Bühnenauftritt präsentieren
konnten.
Für die Klassen 1 bis 2 gibt es seit dem Schuljahr 2019 ein zusätzliches Freizeitband einmal wöchentlich mit offenen wechselnden Angeboten mit je einer Doppelstunde.
Weitere UEZ -Stunden werden von den Erzieher*innen mit je einer Partnerklasse
anhand eines Jahresplans thematisch konzipiert. Darin sind basale, motorische
und kreative Angebote enthalten und gemeinsame Ausflüge und Exkursionen
eingeplant. Längerfristige außerschulische Projekte (z.B. Theater) sind besonders
in der 3. Klassenstufe (1/2 Schuljahr Schwimmunterricht à 2 Klassen) seit dem
SJ 2019 eingeplant worden.
Natürlich richten wir unseren Blick auch über Schulmauern hinaus, sodass wir im
Jahr regelmäßige, feste Termine im Schulumweltzentrum, Theater 28, Kinderund Jugendeinrichtungen, den Bibliotheken sowie in den umliegenden Spiel- und
Sportvereinen wahrgenommen haben.
Ferienbetreuung
In den Ferienbetreuungszeiten wird immer ein buntes und abwechslungsreiches
Ferienprogramm für die Schüler*innen angeboten. Es gibt Exkursionen in Museen,
den Filmpark Babelsberg, Schwimmbäder, Eisbahnen etc. Kleine Projekttage und
Workshops zu den Themen Streitschlichter, Musik, Theater oder gesunde Ernährung sind ein weiteres Highlight.
Kooperationsschule für Ferienbetreuung und Notbetreuung (Studientage) ist die
nahegelegene Gustav-Falke-Grundschule
Ausblick auf 2020
 Ausbau der Rhythmisierung von Fachunterricht und UEZ-Stunden, Mittagsband und Förderstunden
 Kooperative Zusammenarbeit bzgl. der anstehenden Schulsanierung aller
Beteiligten
 Optimierung der Förderbedarfe und Förderangebote in der Integrationsarbeit
 Gewaltprävention (Null-Toleranz)
 Gesundheitsmanagement
 Koordinierung der Arbeit am Kind, gemeinsame Planung aller Beteiligten
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Weitere Kooperationen und Vernetzungen
Weitere Kooperationspartner im Bereich EFöB:
 Kinderbauernhof Pinke-Panke
 Panke-Haus Familienförderzentrum
 Schulumweltzentrum
 Jugendclub SoKo 116
 Kinderfreizeiteinrichtung Frisbee
 Theater Morgenstern, Theater 28
 Quartiersmanagement
 100 Jahre Bauhaus
 app2music an Schulen „Kultur macht stark“

B) Schulsozialarbeit

Zielerreichung und Projektbericht
Entwicklungsziel 1
Aufbau einer zweiten Elterngruppe in einer weiteren Familiensprache im Rahmen
des Programms „Rucksack“. Nach erfolgreicher Implementierung des Programms
„Rucksack“ und Aufbau einer Elterngruppe für die Sprache Arabisch ist es das
Ziel, eine zweite Elterngruppe für die Familiensprache Türkisch zu implementieren.
Rucksack ist ein Programm zur alltagsintegrierten Sprach- und Familienbildung
des Vereins Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie
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(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 den Aufbau einer zweiten Elterngruppe.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 2: Aufbau einer zweiten Elterngruppe für die Familiensprache Türkisch.
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.
Indikator 4: Die teilnehmenden Eltern melden die Stärkung ihrer Erziehungskompetenz zurück.
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:
Nach der Implementierung des Programms „Rucksack“ mit einer Elterngruppe
für die Familiensprache Arabisch im Jahr 2018 konnte in diesem Berichtszeitraum an der Carl-Kraemer-Grundschule eine zweite Elterngruppe für die
Familiensprache Türkisch aufgebaut werden. Durch das schon Vorhandensein der
ersten Elterngruppe für die Familiensprache Arabisch gestaltete sich der
Aufbau einer zweiten Elterngruppe für die Familiensprache Türkisch einfacher.
Die Elternbegleiterin der Elterngruppe für die Familiensprache Arabisch
unterstützte die neue Elternbegleiterin mit ihrer Erfahrung und half dieser bei
dem Aufbau der neuen Elterngruppe. Auch durch die Unterstützung der
Lehrer*innen und Erzieher*innen sowie der Gesamtelternvertreter*innen war es
möglich, eine zweite Elterngruppe innerhalb des Programms „Rucksack“
aufzubauen. Beide Elternbegleiterinnen wurden und werden weiterhin einmal
wöchentlich durch den Verein Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration
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und Demokratie (RAA) e. V. zu dem Programm „Rucksack“ geschult. Die beiden
Elterngruppen treffen sich unter Anleitung der Elternbegleiterinnen einmal
wöchentlich (Di. Elterngruppe Türkisch und Mi. Elterngruppe Arabisch) in
Räumen der Carl-Kraemer-Grundschule. Bei diesen Gruppentreffen stellen die
Elternbegleiterinnen den Eltern die Rucksack-Materialien vor und geben 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. Die Schulsozialarbeiter treffen sich
einmal monatlich mit den beiden Elternbegleiterinnen, sind Ansprechpartner für
die Elterngruppe und sind Koordinatoren für das Programm „Rucksack“.
Entwicklungsziel 2
„Spiele ohne Sieger oder Verlierer“. Durchführung eines einmal wöchentlich
stattfindenden klassenübergreifenden Gruppenangebots mit Spielen, bei denen es
keine Sieger oder Verlierer gibt. Dieses Gruppenangebot richtet sich im
Besonderen an Schüler*innen mit Auffälligkeiten im sozialen und emotionalen
Bereich sowie mit einer geringen Frustrationstoleranz. Bei dieser Art des
Zusammenspiels lernen die Schüler*innen sich selbst besser kennen, werden
selbstbewusster und sind besser in der Lage, sich adäquat in ihrer Peergroup zu
bewegen.
Indikator 1: Regelmäßige, aktive Teilnahme der Schüler*innen an diesem Gruppenangebot.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 2: Die Schüler*innen melden die Stärkung ihres Selbstbewusstseins
zurück.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 3: Die Schüler*innen sind in der Lage, ohne verbale und körperliche Gewalt
an diesem Gruppenangebot teilzunehmen.
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:
Gegenüber unserer ursprünglichen Annahme, dass es genügend Spielideen gibt,
bei denen nicht Siegen die Hauptspielidee ist, mussten wir leider feststellen, dass
es außer bei ein paar Spielen aus der Alternativpädagogik so gut wie keine Spiele
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gibt, in denen das Siegen nicht das Ziel des Spiels ist. Gerade bei Gesellschaftsspielen, wie Brett- und Kartenspielen basiert das Spiel so gut wie immer darauf,
dass es einen Sieger und mehrere Verlierer gibt. Zur Durchführung des Gruppenangebotes „Spiele ohne Sieger oder Verlierer“ bestand daher unsere erste
Aufgabe darin, geeignete Spiele zu finden und bei den Spielen, die bei uns
vorhanden waren, die Spielregeln so anzupassen, dass das Spielziel nicht mehr
der Sieg eines Spielers ist. Bei dem bekannten Brettspiel „Mensch ärgere Dich
nicht“ haben wir z.B. das Spielziel so angepasst, dass es jetzt nicht mehr das Ziel
ist, dass ein Spieler als Erster alle seine Spielfiguren ins Ziel bringt. Ziel des
Spieles ist jetzt, dass alle Spieler gemeinsam ihre Spielfiguren in den letzten
beiden Runden ins Ziel bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden neue Spielregeln eingeführt. So werden keine Spielfiguren mehr rausgeworfen. Es ist also
möglich, dass zwei oder mehr Spielfiguren auf einem Feld stehen. Und das
Wichtigste: Die Spieler können ihre gewürfelte Augenzahl untereinander tauschen bzw. verschenken. Durch solche Anpassungen bei den Spielregeln und
Anschaffung neuer geeigneter Spiele wurde dieses Gruppenangebot zu einem
Gemeinschaftserlebnis, bei dem die Kinder erfahren, dass es sich lohnt,
gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten.
Entwicklungsziel 3
Durchführung eines Studientages zum Thema „Gewaltprävention“ für das
Kollegium der Carl-Kraemer-Grundschule. Dieser Studientag ist eine Impulsveranstaltung zur Erarbeitung eines handlungsorientierten Gesamtkonzeptes zur
Gewaltprävention und zum Konflikt- und Krisenmanagement.
Indikator 1: Das Kollegium der Carl-Kraemer-Grundschule nimmt aktiv an dem
Studientag teil.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 2: Definition eines gemeinsamen Gewaltbegriffs.
Wurde der Indikator erreicht? Ja.
Indikator 3: Ausarbeitung eines Handlungsplans zur Gewaltprävention und zum Krisenmanagement.
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:
Der Studientag zum Thema „Gewaltprävention“ wurde am 05.06.2019 mit
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Unterstützung von Herrn Mesut Göre vom SELAM-Berlin gUG durchgeführt. Die
Carl-Kraemer-Grundschule ist ein Ort, an dem Gewalt, in welcher Form auch
immer, keinen Platz haben darf. Daher ist es der Auftrag des gesamten
Kollegiums, nicht nur auf Gewaltvorfälle zu reagieren, sondern diesen auch
präventiv zu begegnen.
Innerhalb des Studientags wurden nachfolgende Themen behandelt:
 Sensibilisierung für den unterschiedlichen Blick auf Gewalt innerhalb des
Kollegiums.
 Definition eines gemeinsamen Gewaltbegriffs.
 Visualisierung von echten Gewaltvorkommnissen und der daraus resultierenden Bedarfe.
 Vorstellung eines Handlungskonzeptes zur Gewaltprävention und zum Krisenmanagement.
 Intervention und Deeskalation bei Gewalt von Schüler*innen.
 Handlungsplan zur Gewaltprävention und zum Krisenmanagement.
Im Nachgang wurde in Abstimmung mit den Schülervertreter*innen, dem Kollegium und den Elternvertreter*innen ein Handlungskonzept zur Gewaltprävention
und zum Krisenmanagement erarbeitet. Dieses Handlungskonzept wurde allen
Eltern und Schüler*innen überreicht.
Positive Entwicklungen
Als sehr positiv sehen wir den Aufbau einer zweiten Elterngruppe für das
Programm „Rucksack“. Mit dieser Elterngruppe für die Familiensprache
Türkisch ist es der Schulsozialarbeit gelungen, die Elternarbeit mit nun
mittlerweile zwei sich kontinuierlich treffenden Elterngruppen weiter auszubauen. 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, nicht nur für die Schulsozialarbeit, ist die
Kommunikation mit Eltern, die nur geringe Deutschkenntnisse haben. Elterngespräche mit Eltern, die nur über geringe oder keine Deutschkenntnisse
verfügen, stellt für die Schulsozialarbeiter besonders bei Hausbesuchen eine
große Herausforderung dar. Für Elterngespräche innerhalb der Schule steht der
Carl-Kraemer-Grundschule zur Not die Möglichkeit eines Telefondolmetsch66

dienstes zur Verfügung.
Gender und Cultural Mainstreaming
Unsere Schule hat einen Migrationsanteil (Kinder nichtdeutscher Herkunft) von
94,71 %. 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. Cultural Mainstreaming hört bei unserer Schule nicht bei
den Schüler*innen auf, sondern umfasst auch unsere Elternarbeit. Als besonderes Projekt, das in diesem Bereich von der Schulsozialarbeit durchgeführt
wird, ist hier das Programm „Rucksack“ für türkisch und arabisch sprechende
Eltern zu nennen.
Sonstiges I
Viele Schüler*innen der Carl-Kraemer-Grundschule kommen aus schwierigen
Familienverhältnissen mit oft bildungsfernen Eltern. Unsere Schüler*innen
benötigen daher besondere und zeitintensive Unterstützung. Dies stellt nicht nur
für die Schulsozialarbeit eine große Herausforderung dar. 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. Welche Angebote gegen (Cyber-) Mobbing haben Sie initiiert oder
durchgeführt? Mit welchen internen/externen Partnern haben Sie
dafür kooperiert?
Innerhalb des in allen Klassenstufen unterrichteten Fachs „Soziales Lernen“ ist
Mobbing - Prävention ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Schon bei
Verdacht auf Mobbing werden von Lehrer*innen und Erzieher*innen die Schulsozialarbeiter hinzugerufen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Die
Bekämpfung von Mobbing hat in der Carl-Kraemer-Grundschule oberste
Priorität. In einem Mobbingfall werden ausführliche Täter-, Opfer- und
Mitläufergespräche geführt. Mit allen Beteiligten wird die Situation aufgearbeitet und Lösungen werden ausgearbeitet. Wenn notwendig, werden Elterngesprächen mit den Eltern aller Beteiligten geführt.
2. Wie wirkungsvoll bewerten Sie diese Maßnahmen?
Durch das in allen Klassenstufen unterrichtete Fach „Soziales Lernen“ und der
damit verbundenen Mobbing-Prävention kommt es nur sehr selten zu Mobbing67

Vorfällen. Die Präventionsmaßnahmen und die beschriebenen Maßnahmen bei
Mobbing-Vorfällen bewerte ich als ausreichend.
3. Zu welchen Themen wünschen Sie sich mehr Informationen oder ggf.
eine Fortbildung?
Ein wichtiger Teil der Arbeit der Schulsozialarbeit sind Elterngespräche
zu den unterschiedlichsten Themenfeldern. Der Schulsozialarbeit ist es
wichtig, Eltern auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihnen partnerschaftlich
zusammenzuarbeiten. Um diese wichtige Arbeit noch besser auszufüllen,
würden uns Fortbildungsangebote für Elternarbeit und Gesprächsführung
unterstützen.
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: 473, davon weiblich: 239, davon männlich: 234
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Erreichte Schüler/innen im Berichtszeitraum
Gesamt: 380 davon weiblich: 195 davon männlich: 185
Erreichte Elternteile, Bezugspersonen: 130
Unterstützungsangebote für Schüler/innen
Sozialpädagogische Einzelförderung: 96
Sozialpädagogische Gruppenarbeit: 3
Offene Angebote: 3
Unterstützungsstrukturen: interne Vernetzung
Arbeit im Tandem/Tridem: 47
Beratung von Lehrkräften: 71
Teilnahme an schulischen Gremien: 42
Treffen auf Ebene Schulleitung: 53
Treffen auf Ebene EFÖB: 87
Unterstützungsstrukturen: externe Vernetzung
Anzahl der Treffen: 28
Erläuterung der Zählweise bei Schulstandorten, die sowohl im Rahmen dieses
Programms als auch durch bezirkliche oder andere Finanzierungen mit Sozialpädag*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
 Sonstige Kompetenzen der Jugendsozialarbeit, die für die Arbeit relevant
sind: Nein
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C) Soziale Lerngruppe – Projekt „Gemeinsam besser Lernen“
Das Projekt „Gemeinsam besser lernen“ (Soziale Lerngruppe – Die Pinguine) an der
Carl-Kraemer-Grundschule besteht bereits seit Oktober 2014. Zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Sachberichtes ist nachfolgendes Fachpersonal in der „Sozialen
Lerngruppe“ beschäftigt:





Eine Geisteswissenschaftlerin mit 19 Wochenstunden,
ein Erzieher mit 18,5 Wochenstunden,
eine Erzieherin mit 20 Wochenstunden und
eine Sozialpädagogin mit 5 Wochenstunden in beratender Tätigkeit.

Neben der Sozialpädagogin mit 5 Wochenstunden in beratender Tätigkeit werden
die Mitarbeiter*innen der „Sozialen Lerngruppe“ von den Facherzieher*innen für
Integration beratend unterstützt.
Die Sozialpädagogin und der Erzieher arbeiten neben ihrer Tätigkeit in der
„Sozialen Lerngruppe“ auch in diesem Berichtszeitraum mit jeweils 20 Wochenstunden als Schulsozialarbeiter. Beide Arbeitsbereiche werden jedoch weitestgehend getrennt voneinander behandelt.

Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Trägern und Einrichtungen
Neben der engen Zusammenarbeit mit der Schulleitung, den Lehrer*innen und den
Erzieher*innen der Carl-Kraemer-Grundschule arbeiten die Mitarbeiter*innen der
„Sozialen Lerngruppe“ in Kooperation mit
 dem Kinder- und Stadtteiltreff „frisbee“ (casablanca gGmbH),
 dem Projekt Casa-Dar (casablanca gGmbH und Al-Dar e.V.),
 dem Familienförderzentrum Panke-Haus (casablanca gGmbH),
 FamilienZentrum Fabrik Osloer Straße e.V.,
 der Erziehungs- und Familienberatung des Bezirksamts Berlin-Mitte,
 der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie e.V.
(RAA)
 dem Lotsenprojekt „Die Brücke“ (Bildungsmarkt Vulkan & Waldenser GmbH).
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Wochenplan zur Verdeutlichung der täglichen Zeiteinteilung
Montag

Dienstag

1. – 2.
Stunde

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1. Lerngruppe
1. Lerngruppe
1.
Lerngruppe

3. – 4.
Stunde

2. Lerngruppe
2. Lerngruppe
2. Lerngruppe

5.
Stunde
6. – 7.
Stunde

Elternarbeit
Elternarbeit
Unterrichtsbegleitung

8. – 9.
Stunde



Freizeitbegleitung

Unterrichtsbegleitung

Administration

Team
Team
Team

Unterrichtsbegleitung

Elternarbeit

Administration

Administration

Team
Elternarbeit
Elternarbeit

Freizeitbegleitung

Elternarbeit
Elternarbeit

Arbeitsaufteilung Geisteswissenschaftlerin (19 Wh, 0,25 Vor- und
Nachbereitung) Arbeitsaufteilung Erzieher (18,5 Wh, 0,5 Wh Vor- und
Nachbereitung) Arbeitsaufteilung Erzieherin (20 Wh, 0,5 Wh Vor- und
Nachbereitung) Arbeitsaufteilung Sozialpädagogin (5 Wh, 0,5 Wh Vor- und
Nachbereitung)

Gesamtanzahl, Neuaufnahmen und Beendigungen der Hilfe
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Sachberichtes besuchen neun Schüler*innen
der Klassenstufen zwei bis fünf die „Soziale Lerngruppe“. Die derzeitigen
Schüler*innen sind in zwei nacheinander stattfindenden Lerngruppen aufgeteilt.
Im Berichtszeitraum wurden fünf Schüler*innen neu in die „Soziale
Lerngruppe“ aufgenommen und ebenfalls für fünf Schüler*innen wurde die
Hilfemaßnahme beendet.
Für einen weiteren Schüler wurden die Schüler- und Elterngespräche geführt und
es ist geplant, dass dieser zum Jahresende in die „Soziale Lerngruppe“ aufgenommen wird.
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Aufnahmeverfahren für die „Soziale Lerngruppe“ (schematische Darstellung)
Klassenteam meldet für eine*n Schüler*in einen Bedarf für die Aufnahme in die
„Soziale Lerngruppe“ an
Ein Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ hospitiert im Klassenunterricht und nimmt Einsicht
in die Schülerakte
Mitarbeiter d. „Sozialen Lerngruppe“ bestätigen den Bedarf

Klassenteam füllt das Formular „Bedarfsbegründung“ aus

Mitarbeiter bestätigen
nicht den Bedarf
Alternativsuche

Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ und des Klassenteams
führen ein Informationsgespräch mit den Eltern u. d. Schüler*in
Schulhilfekonferenz

Eltern und Jugendamt stimmen
der Aufnahme in die „Soziale
Lerngruppe“ zu.

Erstellung des Antrags für die
Aufnahme in die „Soziale Lerngruppe“ und Erstellung eines
Hilfeplans

Eltern und/oder Jugendamt stimmen der Aufnah-me
in die „Soziale Lern-gruppe“
nicht zu.

Alternativsuche

Unterschreiben des Antrages und
des Hilfeplans durch Eltern, Jugendamt und Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“
Jugendamt gibt
Aufnahmedatum bekannt
Aufnahme d. Schülers in d.
„Soziale Lerngruppe“

Nach ca. 6-8 Wochen: Erstellung
eines detaillierten Hilfeplans
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Schüler*innen der „Sozialen Lerngruppe“
Die Schüler*innen, die die „Soziale Lerngruppe“ besuchen, haben unter anderem
nachfolgende Problematiken:
 aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern und teilwiese auch gegenüber
Erwachsenen
 Kontaktschwierigkeiten mit anderen Kindern und teilweise auch mit Erwachsenen
 geringe Frustrationstoleranz
 auffällig niedrige Hemmschwelle, geringe Steuerungsfähigkeit
 geringe Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit
 motorische Unruhe
 Schwierigkeiten in der Selbst- und Fremdwahrnehmung
Nicht selten zeigen sich schwierige Lebensumstände im sozialen Umfeld und
schwache bis sehr schwache schulische Leistungen.
Das ETEP-Programm als Grundlage der pädagogischen Arbeit in der „Sozialen
Lerngruppe“
ETEP (Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik) ist ein pädagogisches Programm zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sich anbahnenden oder
bereits existierenden Verhaltensproblemen. Das Programm dient zusätzlich der
präventiven Arbeit beim Aufbau von Verhaltenskompetenzen. Die Förderung zielt
auf den Ausbau sozial-emotionaler Fähigkeiten und orientiert sich an den Stärken
und Ressourcen der Kinder.
Zum Jahresbeginn 2019 hat ein Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ die ETEPAusbildung erfolgreich absolviert. Schon mit dem Beginn der Ausbildung im
September 2017 wurden die dort erworbenen Kenntnisse sukzessiv in die Arbeit
der „Sozialen Lerngruppe“ übernommen. 2019 konnte die Umstellung der
pädagogischen Arbeit auf das ETEP-Programm innerhalb der „Sozialen Lerngruppe“ abgeschlossen werden.
ELDiB - entwicklungstherapeutischer/entwicklungspädagogischer LernzielDiagnose-Bogen
Der ELDiB dient als Instrument zur Einschätzung des sozialen und emotionalen
Entwicklungsstandes von Kindern und Jugendlichen, zur Festlegung der Lernziele
für die Bereiche Verhalten, Kommunikation, Sozialisation und Kognition(1) und der
Evaluation der Lernfortschritte.
Der ELDiB ist in fünf Entwicklungsstufen aufgeteilt und diese sind jeweils in vier
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Bereiche unterteilt. Jeder Bereich einer Entwicklungsstufe enthält hierarchisch
angeordnete Items (Fähigkeiten bzw. Lernziele).
Entwicklungsstufen

Normale Entwicklung

Stufe I

Mit Freude auf die Umwelt reagieren.

Geburt bis ca. Ende 2. Lj

Stufe II

Erfolgreich auf die Umwelt reagieren

Beginn 3. bis ca. Ende 5. Lj

Stufe III

Fähigkeiten erwerben, um im Rahmen von Gruppen Beginn 6. bis ca. Ende 9. Lj
erfolgreich teilzunehmen.

Stufe IV

Durch individuelle Anstrengung zum Erfolg der
Gruppe beitragen.

Stufe V

Anwenden von individuellen und gruppenbezogenen Beginn 13. bis ca. Ende 16. Lj
Fähigkeiten in neuen Situationen.

Beginn 10. bis ca. Ende 12. Lj

Bereiche
Verhalten

Einschätzung von sensomotorischen Fähigkeiten und
Verhaltensfähigkeiten mit über 33 Items:
 einfache bewusste Wahrnehmung
 gerichtete Aufmerksamkeit
 motorische, physische Reaktionen, einschließlich Impulskontrolle
 (soziale) Verhaltensweisen, konstruktive Partizipation mit anderen

Kommunikation

Einschätzung von verbalen und nonverbalen Ausdrucksformen des
interpersonalen Austausches mit über 35 Items:
 basale nonverbale Kommunikation
 Verwenden von einfachen Lauten, einzelnen Wörtern Beschreibung
von sich und anderen
 Vermitteln von Informationen, Gedanken, Gefühlen Strategien zur
Problemlösung
Einschätzung von Beziehungen zu anderen Personen mit über 41 Items:
 soziales Wissen
 interpersonaler Perspektivenwechsel
 Verwendung von Regeln in Gruppensituationen
 soziales Problemlösen
 soziale Konventionen
 Steuerung sozialen Verhaltens über Wertebezug

Sozialisation

Kognition

Einschätzung von kognitiven Fähigkeiten, die in
Beziehung zur sozial-emotionalen Entwicklung
stehen mit über 55 Items:
 Schulleistung
 persönliche intellektuelle Bereicherung
 Umgang mit Gefühlen und Ängsten
 interpersonales Problemlösen
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Den Lernziel-Diagnose-Bogen ELDiB gibt es in den nachfolgenden Versionen für
unterschiedliche Zielgruppen:
 ELDiB für pädagogische Fachkräfte
 ELDiB für Eltern und Erzieher
 ELDiB für Kinder
 ELDiB für Jugendliche
 ELDiB für Gruppen
Innerhalb der „Sozialen Lerngruppe“ werden die ELDiB-Bögen für pädagogische
Fachkräfte und für Eltern und Erzieher angewendet.
Grundlagen der Gruppenarbeit
Die Gruppenstunden gehören neben den anderen Tätigkeiten wie Elternarbeit,
Unterrichtsbesuche, Freizeitbegleitung usw. zu den wichtigsten Angeboten der
„Sozialen Lerngruppe“. Die „Soziale Lerngruppe“ bietet von Montag bis Freitag
zwei Lerngruppen à 90 Minuten für maximal fünf Schüler*innen pro Gruppe an. Die
Einteilung der Schüler*innen in die jeweilige Lerngruppe erfolgt anhand des
Entwicklungsstandes des Schülers/der Schülerin und nach persönlichen Abwägungen in Absprache mit den Lehrkräften (z.B. aktuelle Situation in der jeweiligen
Lerngruppe, Stundenplan der Schüler*innen). Die Gruppenstunde findet in einem
unter ETEP-Gesichtspunkten gestalteten Raum statt. Nach diesem Raumkonzept
ist der Gruppenraum in verschiedene Bereiche aufgeteilt:
 Besprechung, Imbiss
 Arbeiten
 Spiel und Rückzug (leider sehr klein)
 Erzählkreis

Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)
Schulkooperation mit der Gustav-Falke-Schule
AKTUELLE Besetzung des Vereins Frecher Spatz e.V. an der Gustav-FalkeSchule:
 Erzieher: 22 (als Gruppenerzieher und Springer)
 Auszubildende: 3
 Integrationserzieher: 8
(u.a. Ergotherapeut, Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger)
 Koordinierender Erzieher: 1
 stellvertretende koordinierende Erzieherin: 1
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Im Schuljahr 2019/2020 hat die Gustav-Falke-Grundschule eine reine erste
Klasse, 6 SAPH-Klassen (1/2), 3 JÜL-Klassen (123), 2 dritte, 3 vierte, 3 fünfte
und 3 sechste Klassen. Aufgeteilt werden die Klassen in Jahrgängen, welche von
Pädagogen-Teams betreut werden. Jede Klasse besteht aus einem/einer festen
Klassenlehrer*in und Klassenerzieher*in. Zusätzlich werden diese von
Fachlehrer*innen und Integrationserzieher*innen unterstützt.
Weiterhin bieten alle Erzieher*innen der Gustav Falke Grundschule in ihrer zu
betreuenden Klasse wöchentlich eine Stunde „Demokratiebildung“ an. Vorbereitet
wurde dies durch eine schulinterne Weiterbildung „Hands for kids“. Die Demokratiebildung hat seit dem Schuljahr 2018/2019 einen festen Platz im
Stundenplan und wird, u.a. durch regelmäßige Fachkonferenzen, stetig weiterentwickelt. Die Demokratiebildung behandelt je nach Jahrgangsstufe verschiedene
Themen, die aufeinander aufbauen und so den Schüler*innen am Ende der Grundschulzeit einen Überblick über verschiedene Prinzipien sowie auch eigene Möglichkeiten demokratischen Handelns geben. Ziel ist es, die Kinder auf eine selbstbestimmte und verantwortungsbewusste Teilnahme an der Gesellschaft
vorzubereiten und ihnen die Bedeutsamkeit des eigenen Verhaltens zu verdeutlichen.
Die Erzieher*innen bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 führen auch dieses Jahr
wieder eine eigene Sprachbildungsgruppe, um den Schüler*innen einen möglichst
großen Wortschatz zu ermöglichen. Hierbei ist das Vorgehen orientiert an den
Kenntnissen der Kinder und deren Verbesserung. In den Jahrgängen 5 und 6 wird
sie Sprachbildung zwar vorwiegend durch Lehrer erteilt, jedoch stehen die
Erzieher*innen für Vertretungen bereit und unterstützen die Gruppen.
Die Facherzieher*innen für Integration sind seit Oktober 2019 den Jahrgängen
zugeordnet. Dabei sind dem Jahrgang 1/2 im Haupthaus zwei Integrationserzieher*innen zugeordnet, im Pavillon für die Klassen 1/2 und 1/2/3 zwei
Integrationserzieher*innen sowie für die Jahrgänge 3, 4, 5 und 6 jeweils ein bis
zwei Integrationserzieher*innen. Die Verteilung in die Jahrgangsetagen und die
ständige Anwesenheit der Facherzieher*innen für Integration im Jahrgang werden ständig evaluiert und vom Kollegium sehr begrüßt. Durch die feste Verortung
der Integrationserzieher*innen ist eine engere Zusammenarbeit zwischen
dem/der jeweiligen Klassenlehrer*in, Klassenerzieher*in- und Integrationserzieher*in möglich, was Absprachen erleichtert und den Kindern eine engmaschige Betreuung nach Bedarf garantiert.
Ebenfalls seit diesem Schuljahr gibt es das so genannte „Falkennest“. Es handelt
sich hier um eine Art Trainingsraum, der als Unterstützung für die Schüler*innen
fungiert. Er wird vorwiegend besetzt und betreut durch die Integrations77

erzieher*innen.
Für die Regelerzieher*innen gibt es weiterhin eine zusätzliche Dienstberatung. In
dieser Stunde planen die Kollegen (Jahrgang 3-6) die aktuelle Woche bzw. den
angehenden Monat. Inhaltlich sind die Schwerpunkte:
 Freizeitgestaltung
 Weiterentwicklung der Arbeitsgemeinschaften
 kollegiale Fallberatung
Die Urlaubsplanung der Gustav-Falke-Grundschule wurde noch einmal geändert.
Jede/r Erzieher*in bekommt einen digitalen Urlaubsplan, welcher nach den
aktuellen Ferien aktualisiert sie ausgegeben wird. Dieser bestätigt die abgegebenen Urlaubspläne, Krankheitstage und Ferienbetreuung. Dieser Plan bezeichnet sich
als Jahresplan. Hierfür füllen die Erzieher*innen im vorangehenden Jahr ihre
Urlaubswünsche sowie ihren Wunsch nach Überstundenabbau aus. Die Zeiten
werden dann in einer digitalen Liste erfasst, so dass eine ausreichende Betreuung
stets gewährleistet ist.
In dem Büro des koordinierenden Erziehers hängt eine Jahresliste von allen
Kolleg*innen. Diese haben dort Einsicht, um zu erfahren, mit wem sie zusammen in
den Ferien die Planung machen.
Für die Ferienbetreuung wird bei den Eltern abgefragt, an welchen Tagen sie ihr
Kind in den Ferien zur Betreuung schicken und in welchem Stundenumfang. Die
Eltern bekommen dann eine Bestätigung in Form von einer Email 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 ein Angebot
stattfindet. Diese beinhaltet auch, welche Kosten entstehen und ob eine
Fahrkarte benötigt wird. Weiterhin gibt es in der Ferienbetreuung Tageslisten.
Auf den Tageslisten stehen die Kinder, welche an diesem Tag auch tatsächlich
kommen und zu welcher Zeit. Zudem ist auf dem A3 Blatt zu sehen, ob es
Besonderheiten (beim Essen) an diesem Tag gibt. Es enthält auch eine Checkliste,
ob man an alles gedacht hat (Strom ausmachen etc.) und ob die Reini-gung alles
erledigt hat. Des Weiteren stehen dort die Telefonnummern der pädagogischen
Leitung, der stellvertretenden pädagogischen Leitung und des Hausmeisters
drauf. Für die Angebote können die Kinder am jeweiligen Vormittag angemeldet
werden.
Die Essenssituation hat sich aufgrund der Tatsache, dass das Essen für alle
Schüler kostenfrei ist, natürlich entspannt. Dennoch gab es Elternbeschwerden,
„die Kinder würden nicht essen“. Daraufhin haben die Erzieher*innen mittels eines
hierfür erstellten Fragebogens über zwei Wochen lang täglich erhoben, wie viele
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Schüler*innen tatsächlich nicht essen und welche pädagogischen Maßnahmen
ergriffen wurden, um diese Kinder zu motivieren. Im Zuge der Erhebung stellte
sich v.a. dar, dass die meisten Kinder wie geplant das Mittagessen einnehmen und
für den Fall, dass dem nicht so ist, adäquat darauf regiert wird.
Seit dem letzten Schuljahr wird in der Gustav-Falke-Schule von zwei
Erzieher*innen in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz mit Schüler*innen
des fünften und sechsten Jahrgangs ein Schulsanitätsdienst durchgeführt.
Hierbei finden wöchentliche Treffen zur Planung und zum Besprechen der
Schülereinsätze statt.
Selbstverständlich bietet die Gustav-Falke-Schule wie gewohnt Arbeitsgemeinschaften nach Interessenslage der Schüler*innen an. Aktuell bieten wir
folgende Arbeitsgemeinschaften (unterteilt in Montag Jahrgang 3 & 4, Dienstag
Jahrgang 5 & 6 und Mittwoch Jahrgang 1 & 2) an:

















Zirkus
Zaubern
Fußball
Basketball
Bewegung
Brett- und Kartenspiele
Handwerken
Holzarbeiten
Handarbeiten
Basteln
Schulmannschaft Fußball
IT & Programmieren
3D-Druck
Experimente
Kochen und Backen
Tanz

Die Arbeit an der Gustav-Falke-Grundschule macht durch die gut laufende
Kommunikation immer noch Spaß und wir können den Kindern dadurch viele
Möglichkeiten bieten.
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Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)
Schulkooperation mit der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule
Die Schule
Die in Berlin-Moabit an der schönen Spree gelegene Heinrich-von-StephanGemeinschaftsschule ist eine reformpädagogische Gemeinschaftsschule der
Klassen 1 bis 13 mit einem gebundenen Ganztagsbetrieb der Klassenstufen 1 bis
10, an der 763 Schüler*innen lernen und Gemeinschaft leben. Das Gesamtkollegium
umfasst 125 Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter*innen.
Da sich unsere Grundstufe noch im Aufbau befindet, wird die Anzahl der Schüler*innen sowie des Personals in den nächsten zwei Jahren noch zunehmen. Mit
dem Abschluss des Aufbaus der Grundstufe im Schuljahr 2021/2022 wird mit
einer Anzahl der Schüler*innen von ca. 900 gerechnet. Die Klassen sind zweizügig.
Dies führt sich in der Oberschule fort.
Das Klassenteam
Alle Klassen werden von einem/einer Lehrer*in und einem/einer Erzieher*in begleitet.
Die Aufgabengebiete des Kleinteams sind klar getrennt: Unterrichtsdurchführung
und -vorbereitung sind Lehrersache, die Gestaltung der unterrichtsfreien Zeit ist
Aufgabe des Erziehers/der Erzieherin.
Jede Klassenstufe hat auch eine*n Integrationserzieher*in, welche*r im Unterricht und in der unterrichtsfreien Zeit unterstützend anwesend ist.
Aufgaben der Erzieher*innen (EFÖB)
Die Heinrich–von-Stephan Gemeinschaftsschule ist eine Ganztagsschule. Die
Erzieher*innen begleiten die Schüler*innen im Schulalltag. Sie gestalten den
Morgenkreis und die Individuelle Lernzeit (ILZ), unterstützen im Unterricht,
gestalten die unterrichtsergänzende Zeit (UEZ), begleiten zum Mittagessen,
gestalten in Kooperation mit den Lehrer*innen die Schülerarbeitszeit (SAZ),
gestalten den Abschlusskreis und verabschieden die Kinder.
Aufgaben des multiprofessionellen Teams
Das aus Erzieher*innen, Integrationserzieher*innen, Schulhelfer*innen und Sozialpädagog*innen bestehende multiprofessionelle Team nimmt folgende Aufgaben wahr:
 MKT (Marburger-Konzentrations-Training)
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Lernförderung
Sozialkompetenz / Sozial-Training
LauBe-Testung
„Mit der Hexe Mirola durch den Zauberwald“ (Schuleingangsdiagnostik)
Spezielle Angebote für unsere „GE-Kinder“
Schulhelfer als Unterstützung in den Klassen
Elternabende
SELE-Gespräche (Schüler, Eltern, Lehrer und Erzieher Gespräche)
der nullte Elternabend + Einschulung
Elterncafé
Sommerfest/Winterfest
Früh- und Spätdienste
Tag der offenen Tür
AGen
Projekttage
Begleitung der Schüler*innen zum Schwimmunterricht
Begleitung in die Verkehrsschule
Ausflüge und Klassenreisen
Pausenaufsichten sowie Spiel- und Sportbegleitungen
Begleitung zur Berlinale (Filmfestspiele)
Heinrich-Lauf (Die vierten Klassen laufen jeden Morgen 1,5 km mit
Lehrer*innen und Erzieher*innen einmal um die Schule)
Mitgestaltung und Durchführung der Lesenacht

Förderung/Integration
In unserer ergänzenden Betreuung unterstützen und fördern wir Kinder mit
unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Wir betreuen Kinder mit Förderschwerpunkten in den Bereichen emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung,
sprachliche, körperliche und motorische Entwicklung sowie Kinder mit AutismusSpektrum-Störungen (ADHS/ADS) und Kinder mit chronischen Erkrankungen
(Rheuma, Asthma und Diabetes).
Die Förderung und Unterstützung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erfolgt
im Unterricht und in der Freizeit. Sie wird im Klassenverband, in der Freizeit, in
Kleingruppen oder auch in der 1:1 Betreuung durchgeführt. Derzeit besteht das
Integrationsteam aus fünf Integrationserzieher*innen und einer Sonderpädagogin für den schulischen Bereich. Die Integrationserzieher*innen sind jeweils
zwei Klassen zugeordnet. Sie bieten für die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
verschiedene Fördermaßnahmen an: Mitarbeit bei den Testverfahren LauBe und
„Mit der Hexe Mirola durch den Zauberwald“, Marburger Konzentrationstraining,
Sozialtraining, spezielle Angebote für Kinder mit eingeschränkter geistiger
Entwicklung (Förderschwer-punkt GE), Förderstunden in Kleingruppen in den
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Bereichen Wahrnehmung, Konzentration und Sprachbildung, Nutzung des
Aquariums (sich um die Fische kümmern und beobachten), Ruhezeiten für Kinder
ermöglichen, Förderung der Grob-und Feinmotorik, Bewegungs-und Spielangebote.
Das Integrationsteam unterstützt bei Klassenausflügen, Theaterbesuchen,
Ferienangeboten und Aktivitäten.
Die Integrationserzieher*innen arbeiten kooperativ mit dem Klassenteam
(Lehrer*innen, Erzieher*innen und Schulhelfer*innen) zusammen. In regelmäßigen
Abständen werden Kooperationsgespräche und Fallrunden durchgeführt. Ebenso
werden die Förderpläne für die Kinder miteinander abgestimmt und Förderziele
definiert. Die Elternarbeit und der gemeinsame Austausch sowie regelmäßige
Entwicklungsgespräche sind ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Eine
weitere Zusammenarbeit und Beratung erfolgt mit dem Jugendamt, dem
SPZ/KJPD, Schulpsycholog*innen und Therapeut*innen.
Das gemeinsame Ziel ist, die Kompetenzen der Kinder zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Wir möchten einen Lernort für Kinder mit und ohne
Beeinträchtigung bieten. Einen Lernort, an dem sie gemeinsam lernen, spielen,
ihren Alltag gestalten und betreut und gefördert werden.
Projekte
 Berliner Mauer gestalten und Ausstellen
 Kindercafé von Schüler*innen für Schüler*innen und Lehrer*innen (gesunde
Ernährung)
 Töpfern (die Kunstwerke wurden präsentiert und ausgestellt)
 Theaterstück „Die drei Räuber“ Aufführung für Eltern, Schüler*innen und
Pädagog*innen
 Ameisen-Stadt (Terrarium)
 Schnecken-Stadt im Schulgarten
 Waldprojekt in der Jungfernheide (Wildnis erleben mit anschließender
Ausstellung der gesammelten Exponate)
 Wasserspiele und Wasserexperimente im Freien
 Schüler*innen der Oberstufe lesen den Schüler*innen der Grundstufe vor,
im Sinne der Gemeinschaftsschule
 Osterprojekt (Basteln, Gestalten und Erleben rund um Hase und Ei)
 Backen (Erkennen von Zutaten und Gewichtseinheiten)
 Kunst mit verschiedenen Materialien und anschließender Ausstellung
 Schulgarten: Kartoffeln pflanzen und ernten, Obst pflücken und
verarbeiten (Marmelade, Apfelkuchen, Kirschsaft und Pflaumenkuchen)
 Kräuter pflanzen und ernten (Tee, Zutaten für Salate und Brot,
Lavendelsäckchen)
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Slackline: Die Kinder bekommen die Möglichkeit auf einem Seil zu
balancieren, um Körpergefühl und Wahrnehmung zu erleben und ihre
Motorik zu verfeinern.

Feriengestaltung
 Labyrinth Kindermuseum Berlin
 Theater und Kino
 Otto-Spielplatz (Abenteuerspielplatz unter Anleitung) / Kiez-Erkundung
 Biosphäre Potsdam
 FEZ
 Tier- und Freizeitpark Germendorf
 Tegler Forst
 Halloween-Party
Kooperationen
 Bakterien–Labor
 Martin-Gropius-Bau (Bilderbuchwerkstatt)
 Chor
 Klavier
 Alba Berlin (Basketball)
 Berlinale (Filmfestspiele)
 Kulturagenten für kreative Schulen Berlin (Projekt
Popsong“), Wandgestaltung
 Jugendverkehrsschule, Polizei
 Bücherbus (jeden Freitag kommt der Bücher-Bus zu uns)

„Seifenblasen

Fazit
Immer offen und flexibel zu sein mit dem, was noch kommt und mit Freude und
Begeisterung den Aufbau der Schule mit zu tragen und zu gestalten.

Inklusion: Schulassistenz
Wir unterstützen an neun Schulen in den Ortsteilen Tiergarten und Wedding
Schüler*innen an Grund-, Ober- und Gemeinschaftsschulen.


Andersen-Grundschule (Andersen):
5 Schüler*innen und 1 Kollege mit 25 Std.



Anne-Frank-Grundschule (AFG):
8 Schüler*innen und 3 Kolleg*innen mit 65 Std.
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Carl-Bolle-Grundschule (CB):
15 Schüler*innen und 2 bis 3 Kolleg*innen mit 55 Std.
(3 Kolleg*innen von August 2019 bis Oktober 2019, ab November 2019 wieder
mit 2 Kolleg*innen)



Carl–Kraemer-Grundschule (CK):
7 Schüler*innen und 2 Kolleg*innen mit 40 Std.



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



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



an der Heinrich von Stephan Gemeinschaftsschule (HvS) in allen Jahrgangsstufen (Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe):
11 Schüler*innen und 3 Kolleg*innen mit 48 Std.



Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (TH):
27 Schüler*innen und 5 Kolleg*innen mit 133 Std.



Moabiter-Grundschule (Moa):
6 Schüler*innen und 2 Kollegin mit 30 Std.

Wir unterstützen Schüler*innen mit Diabestes, Autismus, körperlicher- oder
geistiger Behinderung.
Der berufliche Hintergrund der Kollegen reicht von der Altenpflegerin bis zum
Berufseinsteiger. Die Arbeitszeiten umfassen eine Spanne von 11 Std bis zu 35
Std pro Woche. Alle Kolleginnen und Kollegen 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,
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 vielleicht schon durch ein
Gespräch mit Kolleg*innen gelöst werden können.
Regelmäßige Gespräche der Kollegen/Kolleginnen mit Lehrer*innen sowie
Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen sind teils in deren Stundenpläne
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eingearbeitet. Das ist zwar noch nicht an allen Schulen erfolgt, aber daran wird
gearbeitet. Bei diesen Gesprächen geht es darum, die Arbeit der
Schulassistent*innen 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) Teamsitzungen mit allen Beteiligten (Sonderpädagog*innen, Schulassistent*innen, Facherzieher*innen für Integration, Ober- oder Unterstufenleitung und der Koordinierenden der Schulassistenz) statt, um das neue Schuljahr
zu planen und um zu sehen, welche Kinder hinzugekommen sind oder welche die
Schule verlassen haben, wie viele Stunden bewilligt wurden bzw. mit wie vielen
Stunden die Schulassistent*innen an den einzelnen Schulen eingesetzt sind.
Auch finden zu den Halbjahreszeugnissen Gespräche mit den einzelnen Teams in
den Schulen statt, auch wieder nicht in allen, aber wir arbeiten daran. Derzeit
geschieht dies an der AFG, HvS, CK, Moa und GF.
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 2019 wurde die Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
(BuT) 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 Berlin-Pass zu erreichen.
Dem wie erwartet gestiegenen Angebot wurde Rechnung getragen, da trotz des
studienbedingten Aussteigens einer Honorarkraft die Anzahl der Lehrkräfte auf
neun erhöht werden konnte.
Auch 2019 war die Rückmeldung von den Schulen durchweg so positiv, dass mit
einer weiteren Erhöhung der Nachfrage für das neue Schuljahr gerechnet wird.

85

Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
Kiez-Kids-Klub K3
Leistungsbericht 2019 für Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit in Mitte
1. Allgemeine Angaben
1.1 Die Konzeption der Einrichtung wurde aktualisiert am:
Juni 2017
Es wurde Folgendes geändert (Angabe der Gründe):
Es gab in den letzten zwei Jahren keine Veränderung.
1.2 Personelle Ausstattung (hauptamtliche MA) im Berichtszeitraum



entsprach der Vereinbarung / der Jahresplanung des fachlichen Teils
Leistungsvertrages
 hat sich, wie folgt geändert:
1.3 Finanzielle Ausstattung im Berichtszeitraum




entsprach der Vereinbarung / dem Leistungsvertrag
hat sich, wie folgt verändert (Gründe benennen):

1.4 Öffnungszeiten für Kinder- und Jugendarbeit




die Öffnungszeiten wurden beibehalten
wurden wie folgt verändert (Gründe benennen):

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa/So
Sonstige flexible Öffnungszeiten des Hauses: Einmal im Monat hat das K3 für
alle Oberschüler*innen freitags bis 21 Uhr geöffnet.
Schließzeiten
Zeitraum

Gründe

01. bis 20. Juli 2019

Sommerschließzeit, viele Besucher*innen sind verreist.

23.bis 31. Dez. 2019

Weihnachten und Silvester

1.5 Die pädagogische Nutzfläche




blieb erhalten
blieb nicht erhalten (Gründe benennen):
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2. Sozialraum- und Lebensweltorientierung
2.1 Haben Sie Veränderungen/Auffälligkeiten im Umfeld Ihrer Einrichtung
beobachtet? Wenn ja, welche und welche Maßnahmen leiten Sie daraus ab?
(Welche Beobachtungen und Erfahrungen hinsichtlich veränderter Lebenssituationen
und kultureller Orientierungen der Kinder und Jugendlichen haben Sie gemacht?)

Teilweise schlechte bis sehr schlechte Wohnsituationen (Viele Kinder
teilen sich mit mehr als einem Geschwisterteil das Zimmer.) wegen Woh1.
nungsknappheit.Vor allem Familien mit vielen Kindern haben Probleme, eine
größere Untekunft zu finden. Geflüchtete Kinder leben sehr lange in Geflüchtetenunterkünften.
Zunahme von Islamfeindlichkeit: Immer wieder lagen in der näheren Umgebung des K3s kleine rote Zettelchen mit islamfeindlichen Aussagen aus .
Wir haben die Zettel gesammelt und an die Meldestelle für Rassismus geschickt. Außerdem finden viele Gespräche über Rassismus und Diskrimi2.
nierung mit den Besucher*innen statt. Die Kinder und Jugendlichen sind
oft selbst von Islamfeindlichkeit betroffen, weswegen sich ein nochmals
erhöhter Bedarf an Gesprächen ergibt, in denen überlegt wird, wie man
mit solchen Erfahrungen umgeht. Julia Mägdefrau besuchte eine Fortbildung zum Thema “Islamfeindlichkeit”.
Zunahme von Antisemitismus: Es ist auffällig, dass antisemitische
Einstellungen unter den Besucher*innen zunehmen. Deswegen fand zwischen Januar und Februar ein Workshop zum Thema Antisemitismus statt,
bei dem die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen über ihre Einstellung3.
en und die Hintergründe sprachen und diskutierten. Dieser Workshop fand
viermal statt. Außerdem hängen in unserer Einrichtung Plakate gegen Antisemitismus von der Amadeu Antonio Stiftung aus. Die Mitarbeiter*innen
reagieren bei antisemitischen Kommentaren und suchen immer das
Gespräch.
2.2 Mit welchen Fragen, Methoden und Ergebnissen wurden Analysen der
sozialen Räume und der Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen im
Stadtteil (ggf. auch darüber hinaus) durchgeführt?
Im Berichtsjahr 2019 führten wir mit den Besucher*innen die „Nadelmethode“ durch. Diese Methode ist ein Verfahren zur Visualisierung von Wegen,
Plätzen und wichtigen Anlaufstellen von Kindern und Jugendlichen. Die Besucher*innen markierten mit Stecknadeln die für sie wichtigen Orte und erstellten somit ein Bewegungsprofil. Bei den Besucher*innen im K3 war auffällig,
dass sie kaum Orte in Moabit West besuchen. Die meisten Kinder bewegen sich
alleine nur zwischen dem zu Hause, der Schule und dem K3. Ältere Besucher*innen legen weitere Wege, auch mit dem Bus, zurück. Die Karte bleibt
dauerhaft im K3 hängen, sodass die Kinder und Jugendlichen jederzeit ihr Profil
ergänzen können und sichtbar wird, wie sich ihr Bewegungsradius verändert bzw.
erweitert.
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2.3 Wie wurden die Ergebnisse mit den Nutzer*innen der Einrichtung, mit
dem Träger, mit Partnern und dem Jugendamt besprochen? Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für die zukünftige Arbeit?
Die Ergebnisse hängen im K3 sichtbar aus. Wir besuchen regelmäßig andere
Jugendfreizeiteinrichtungen in Moabit und Umgebung sowie verschiedene
Veranstaltungen im Bezirk, damit die Besucher*innen auch Orte in Moabit
kennenlernen, die sie in ihrem Alltag nicht besuchen.

3. Einschätzungsbogen
Nennen Sie bitte in Stichworten wichtige Beispiele für die Umsetzung von
Angeboten und Leistungen in den folgenden Handlungsfeldern (spezifische
Ziele, die für den Förderzeitraum vereinbart worden sind) neben der alltäglichen Arbeit!
Angebotsschwerpunkte Erläuterung zur Umsetzung
Offener Bereich
Gestaltung
 des Eingangsbereiches,


des zentralen offenen
Bereiches,



von offenen
Funktionsräumen,



des Erstkontaktes mit
neuen Besucher*innen.

Das offene Angebot wurde auch 2019 gut angenommen.
In unseren großzügigen Räumlichkeiten können die
Besucher*innen Tischtennis spielen, kickern, tanzen,
Computer spielen, lesen oder einfach nur “chillen” und
quatschen. Vor allem der Toberaum mit seinen
vielfältigen Materialien (Matten, Bälle, Boxsack, Trampolin, Hängematte, Hochebene etc.) wird zahlreich von
den Besucher*innen im offenen Betrieb genutzt.

Von Montag bis Freitag findet eine Hausaufgaben-hilfe
statt, welche wieder mehr von den Kindern und JugendUmgang mit Regeln,
lichen genutzt wird. Immer mehr Besucher*innen bereiUmgang mit schwierigen ten Referate und Hausarbeiten im K3 vor.

Pädagogisches Handeln:
 Aushandeln von und


konfliktreichen

Situationen und


mit besonderen
Problemen einzelner
Kinder und Jugendlicher

Die Mitarbeiter*innen werden von den Kindern und Jugendlichen als Vertrauenspersonen wahrgenommen und
oftmals um Hilfe bei Konfliktlösungen gebeten. Oft werden mit den Mitarbeiter*innen Themen wie Sexualität
und Pubertät besprochen.
Ein wichtiger Schwerpunkt unserer offenen Arbeit im
Jahr 2019 lag auch darin, das K3 für Oberschüler*innen
attraktiver zu machen. Dafür öffneten wir an einem
Freitag pro Monat bis 21.00 Uhr. Außerdem richteten wir
in unseren Räumlichkeiten im Keller einen Jugendraum
und ein Tonstudio ein.
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Partizipation in der
Kinder- und Jugendarbeit
Mitbestimmung
 des Programms,


der Angebotsinhalte,
der Ausstattung der
Einrichtung und



der Umgestaltung des
Lebensumfeldes in der

Region.


Aushandeln von und
Umgang mit Regeln,



Kinderkonferenz und



Jugendvollversammlung.

Medienbildung


Offene Angebote zur
Mediennutzung



Online Communities



medienpädagogische
Gruppen- und
Projektarbeit sowie
Ausstattung



Computerspiele



Umsetzen von Regeln
zur Mediennutzung



medienpädagogische
Qualifizierung der
Mitarbeiter*innen

Durch verschiedene Methoden wie z.B. Frageboxen,
Wunschkästen oder einfache Befragungen und Abstimmungen (offline und online) haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Zeit im K3 mitzugestalten.
Ferienpläne wurden stets mit den Vorschlägen der Besucher*innen erstellt und auch in die Essensplanung wurden
die Kinder und Jugendlichen aktiver miteinbezogen. Bei
Spenden entscheiden sie selbst, was sie mit dem Geld
machen wollen bzw. welche neuen Materialien sie davon
kaufen möchten.
2019 beantragten Mädchen aus dem K3 bei der Jugendjury in Mitte und der berlinweiten Jugendjury Gelder für
einen neuen Jugendraum sowie ein eigenes Tonstudio. Sie
bekamen insgesamt 2.600 Euro. Von diesem Geld kauften
sie Farbe und andere Renovierungsmaterialen, um ihren
gewünschten Kellerraum zu renovieren. Anschließend bestellten sie Möbel, Deko und verschiedene technische
Geräte (Mikrofon, Boxen, Interface etc.). Sie erstellten
selbstständig die Plakate und stellten ihr Projekt bei den
verschiedenen Jugendjurys vor. Auch die Abschlussberichte verfassten sie selbstständig.
Das Tonstudio wird bereits seit Mitte Oktober sehr
intensiv genutzt. Auch der Jugendraum wird immer mehr
von den Oberschüler*innen angenommen. Die “Abende
für die Großen” finden nun in den neuen Räumlichkeiten
statt.
Immer mehr Kinder und Jugendliche benutzen die Computer im K3, um Referate und Hausarbeiten vorzubereiten. Dabei lernen sie zu recherchieren, die richtigen
Quellen auszuwählen, Informationen zu sammeln und zusammenzufassen sowie die Bedienung von Schreibprogrammen wie “Microsoft Word” oder “Open Office”.
Die Mitarbeiter*innen des K3 suchen regelmäßig den
Austausch mit den Kindern und Jugendlichen über die
aktuell genutzen Apps und Portale sowie deren Chancen
und Risiken und versuchen, eine Grundlage für einen bewussten Umgang mit den Medien zu schaffen.
Die Kinder und Jugendlichen haben großes Interesse an
Computerspielen und Spieleapps auf dem Handy. Im K3
gibt es die Regel, dass man nicht länger als 30 Minuten
“zocken” darf.
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Sportorientierte Kinder- und Jugendarbeit


Offene Sportangebote
und Ausstattung



Sportevents



sportorientierte
Fahrten und Ausflüge



fachliche
Qualifizierung der
Mitarbeiter*innen für
sportorientierte Angebote

Kulturelle Kinder- und
Jugendarbeit


Vorbereitung und
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen,



Gruppen- und/oder Projektarbeit im Bereich
kultureller Jugendarbeit



Arbeit mit Nachwuchsbands, Jugendzenen
und -kulturen



interkulturelle Arbeit
und internationale Begegnungen

Einige unserer Besucher*innen sind sehr sportlich und
benötigen ausreichend Bewegung am Tag. Bei gutem
Wetter gehen Mitarbeiter*innen des K3 mit den Kindern
und Jugendlichen zu öffentlichen Sportplätzen, um
Basketball, Fußball oder Tischtennis zu spielen. Wir
nahmen 2019 am Fußballturnier der Moabiter Jugendfreizeiteinrichtungen und der Moabiter Spo(r)tnight
teil.
Im Berichtsjahr 2019 wuchs auch zunehmend das
Interesse am Inlineskaten, Longboarden und Roller fahren. Wir besuchen regelmäßig “die Acht” im kleinen Tiergarten, welche sich gut zum skaten eignet. Ende des
Jahres investierten wir auf Wunsch der Kinder und Jugendlichen eine Spende in die Anschaffung neuer Geräte
zum skaten u.ä..
Hip-Hop bzw. Rap ist die derzeit angesagteste Jugendkultur. Das spiegelt sich auch bei unseren Besucher*innen wieder. Im Berichtsjahr 2019 fand im K3 jeden Mittwoch eine Rap-AG unter dem Titel “Rap am
Mittwoch” statt. Da lernten die Kinder und Jugendlichen
Texte zu schreiben, einen passenden Beat zu finden und
darauf zu rappen. Einige Texte wurden aufgenommen.
Durch das regelmäßige Angebot wurde bei den Besucher*innen das Interesse geweckt, ein eigenes Tonstudio
zu gestalten, welches sie auch außerhalb der AG nutzen
können. So entstand das wie schon beschriebene Tonstudio im K3.
Die Rapper, die diese AG angeboten haben, haben auch
gelegentlich Musikvideos gedreht. Dabei durften drei
Jungen aus dem K3 mitspielen.
Die Kooperation mit dem Buchladen aus der Kirchstraße
besteht weiterhin und wir erhalten regelmäßig neue
Buchspenden.
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Geschlechtsbewußte
Mädchen- und Jungenarbeit


Geschlechtsbewußte,
koedukativ gestaltete
Angebote



konzeptionelle Planung
von Angeboten für
Mädchen und von Angeboten für Jungen



Schaffung von eigenen
Räumen für Mädchen
und für Jungen



Arbeit mit Mädchengruppen



Arbeit mit Jungengruppen



Aneignung des öffentlichen Raumes durch
Mädchen und junge
Frauen

Erzieherischer Kinderund Jugendschutz nach
§14 SGB VIII

2019 waren die beiden Mitarbeiterinnen Julia und Astrid
sehr viel in die Organisation und Umsetzung von geschlechterbewussten, mitteweiten bzw. moabitweiten
Verantstaltungen involviert. Am 31.08.2019 fand der
erste Jungen*tag unter dem Motto “Jung(e)* Sein 2.0”
statt. Dafür übernahm der Träger auch die Antragstellung und war somit für die Finanzen für den Tag zuständig.
Bei der Mädchentalentshow 2019 waren auch wieder die
Mitarbeiterinnen bei der Organisation und Umsetzung
beteiligt. Zwei Mädchen aus dem K3 traten auf und übten
ihren Tanz einige Wochen vorher täglich im K3.
Astrid Gentikow nahm 2019 an der UAG zur
Vorbereitung des Weltmädchen*tages teil und war auch
an der Umsetzung beteiligt. Das K3 hatte außerdem bei
der Veranstaltung gemeinsam mit dem Mädchentreff
Dünja einen Stand bei dem man Armbänder basteln
konnte.
Die Mitarbeiter*innen nahmen regelmäßig am runden
Tisch “Geschlechterreflektierte Jungen*arbeit” sowie
der AG “Mädchen und junge Frauen” sowie den entsprechenden UAGs teil.
Im K3 liegen Materialien aus, in den altersgerecht
Kinderschutzthemen aufgegriffen werden. In den
Broschüren finden sich verschiedene Fragebögen und
und Seiten zum Bearbeiten, bei denen die Kinder und
Jugendlichen lernen, was in Ordnung ist und ab welchem
Zeitpunkt Grenzen überschritten werden und wie man
sich für seine eigenen Rechte einsetzt.
Die Mitarbeiter*innen kennen den Leitfaden zum
Umgang bei Kindeswohlgefährdung und die Kinderschutzbeauftragte des Trägers. Kinderschutzthemen werden
regelmäßig auf Teamsitzungen und Supervisionen besprochen.
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Schulbezogene Jugend- Die Besucher*innen erhalten Unterstützung bei der Bearbeit
arbeitung ihrer Hausaufgaben und Referate. Sie können
bei uns recherchieren und ausdrucken und proben gelegentlich auch ihre Vorträge.
Die Besucher*innen der sechsten Klassen suchen das
Gespräch über weiterführende Schulen. Dabei stehen
ihnen die Mitarbeiter*innen des K3 beratend zur Seite.
Die Mitarbeiter*innen kennen teilweise die Schulsozialarbeiter*innen und Lehrer*innen und es findet ein regelmäßiger Austausch statt. Julia Mägdefrau und Astrid
Gentikow organisierten einen gemeinsamen Elternabend
mit einer Lehrerin einer sechsten Klasse der Moabiter
Grundschule und führten diesen gemeinsam mit ihr
durch.

4. Angebote
4.1 Zusammenfassung der Angebotsbereiche im Berichtszeitraum
Prozentuale Erfassung
Angebotsbereich

in Prozent

1.

Offener Bereich

75%

2.

Projektarbeit, Gruppenarbeit, Workshops

15%

3.

Veranstaltungen/Aufführungen

10%

4.

Weitere Angebote
Gesamt

0%
100%

4.2 Wie waren die Kinder und Jugendlichen an der Gestaltung der Angebote
und an den Entscheidungen beteiligt? Wie beurteilen die Kinder und
Jugendlichen die Angebote?
1. Wunschlisten für Ferienangebote: Gut.
2.

Fragebox/Wunschbox: Teils gut; teilweise nehmen die Kinder und Jugendlichen diese Methode nicht ernst.

3. Mündliche Abfragen zur Freitagsgestaltung: Gut.
Fragebogen “Wie fühlst du dich im K3?”: Auswertung und Umsetzung im
Arbeitsalltag.
Gestaltung Jugendbereich und Tonstudio mit Budget von den Jugendjurys:
5.
Sehr gut, erneute Teilnahme gewünscht.
4.

6. Essenswünsche bei Geburtstagen: Gut.
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4.3 Zielgruppen
4.3.1 Welche Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil wurden
erreicht?
Zielgruppe
Altersgr. Merkmale (z.B. Geschlecht, Migrationshintergrund, Jugendkultur, Problemlagen oder Ressourcen, usw.)
weiblich und männlich, mit und ohne MigrationsGrundschüler- ab 9
hintergrund seitens vorheriger Generationen, Rap
*innen
als Jugendkultur, teilweise von relativer Armut
betroffen
ab 12
weiblich und männlich, mit und ohne MigrationsOberschülerhintergrund seitens vorheriger Generationen, Rap
*innen
als Jugendkultur, teilweise von relativer Armut
betroffen
ab 9
weiblich und männlich, aus Syrien und Afghanistan,
Geflüchtete
leben teilweise immer noch in Geflüchtetenunterkünften auf engem Raum
4.3.2 Welche Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil
besuchen die Einrichtung nicht oder kaum?
Altersgr. Merkmale
(z.B.
Geschlecht,
MigrationsZielgruppe
hintergrund, Jugendkultur, Problemlagen oder
Ressourcen, usw.)
keine barrierefreie Einrichtung
Menschen mit ab 9
Behinderungen
ab 9
queere
Menschen
4.4 Welche Form der Öffentlichkeitsarbeit wurde durchgeführt und hat sich
bei welcher Zielgruppe bewährt?
Anmerkungen




Website
Social Media

Instagram: Kontaktaufnahme und Werbung bei Kindern und Jugendlichen. Facebook: Öffentlichkeitswirksam bei Ämtern und
anderen Einrichtungen.



Pressemitteilungen



Plakate

Bei Veranstaltungen und Festen - Kinder und Jugendliche sowie
Laufpublikum



Flyer

Um uns bei neuen Besucher*innen vorstellen, einen ersten
Eindruck zu vermitteln.



Gremien

Vernetzungsarbeit, gemeinsame Aktionen, Austausch etc.
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5. Kooperationen, Netzwerkarbeit, Gremien
5.1 Kooperationspartner*innen/Netzwerkpartner*innen im Berichtszeitraum
Wurden die in der Zielvereinbarung angestrebten Kooperationen umgesetzt?
Kooperations-und
Netzwerkpartner*innen
1. Moabiter Grundschule

Ja -Mit welchem Ziel?

Nein.
Warum?

Teilnahme an Schulfest, Kooperation
und Austausch mit Sozialarbeiter*innen und Lehrer*innen, gemeinsamer
Elternabend
Bereitstellung unserer Räumlichkeiten für Basketballmannschaften, die
am Easter Cup teilnehmen, Bemalung
der Pokale für den Easter Cup
Aktionswoche gegen Rassismus, Ausrichtung eines Tischtennisturniers

2. Easter Cup, Andy Riebold

3. Demokratie in der Mitte
4. Treffpunkt 50+

Austausch generationsübergreifend,
Nutzung des K3s für Tischtennis und
Kunstkurse

5. Anne Frank Grundschule

Übernachtungswochenende der Theater AG

6. Heinrich-von-Stefan-Schule

Grundschüler*innen haben Unterricht im K3, da ihre Schule renoviert
wird.

Gab es zusätzliche Kooperationen?



Ja



Nein

Mit welchem Ziel?

5.2 Wurde die angestrebte Gremienteilnahme erreicht?



Ja

Mit welchem Ziel? Organisation und Teilnahme von Jung(e)*sein2.0, Weltmädchen*tag und Mädchentalentshow, regelmäßiger Austausch und Vernetzung
mit anderen Einrichtungen innerhalb des Bezirks.



Nein

Warum nicht?
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6. Qualitätsmanagement
6.1 Welche Verfahren der Qualitätsentwicklung haben Sie zusätzlich zum
QM-Handbuch bearbeitet?
Keine.
6.2 Gibt es aus der Qualitätsentwicklungsarbeit Erkenntnisse, die Sie
mitteilen möchten?
Nein.
6.3 An welchen Fortbildungen haben die Fachkräfte teilgenommen?
1.

Sexismus in musikbasierten Jugendkulturen am Beispiel von Hiphop, Punk
und Techno (Astrid Gentikow)

2. Kinderehen und Zwangsheirat (Astrid Gentikow)
3.

Islamisierung, durchgeführt von der Amadeu Antanio Stiftung (Julia
Mägdefrau)

4. “Make Humus not Walls” - Nahostkonflikt (Julia Mägdefrau)
5.

Umgang mit rechten, rassistischen, diskriminierenden Personen (Julia
Mägdefrau)

6. Fachtag zum Jugendfördergesetz (Julia Mägdefrau)
7. Sonstiges
7.1 Gab es für Ihre Einrichtung / Ihr Projekt wichtige Themen zusätzlich
zu den unter 2. bis 5. benannten?




Nein
Ja, folgende, wichtige Themen:

7.2 Wo sehen Sie fachlichen/jugendpolitischen Gesprächs-, Diskussions- und
Veränderungsbedarf?
 Bessere Durchmischung der Schulen
 Verbesserung der Wohnsituation von Kindern und Jugendlichen
 Mehr Fortbildungen zu aktuellen politischen Themen
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Dokumentationsbogen
Dokumentation der Bearbeitung von Kernaktivitäten für den Zeitraum von Januar
2019 bis Dezember 2019.
Kapitel

Kernaktivität

Bearbeitet durch folgende

2.1

Leitung

2.2

Teamarbeit

2.3

Kooperation mit Jugendamt

2.4

Vernetzungen

2.5

Öffentlichkeitsarbeit

2.6

Qualitätsmanagement

2.7

Dokumentationssystem Statistik

2.8

Schutz bei Kindeswohlgefährdung

3.1

Arbeit am Konzept

3.2

Explorationsarbeit

3.3
3.4

Weiterentwicklung fachlicher
Ressourcen
Erlangung von Genderkompetenz

4.2

Gestaltung Eingangsbereich

4.3

4.5

Gestaltung des zentralen Offenen
Bereiches
Gestaltung von Offenen
Funktionsräumen
Gestaltung des Erstkontaktes

4.6

Pädagogisches Handeln

4.7

Aushandeln von und Umgang mit
Regeln
Umgang mit schwierigen. Situationen

Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow

4.4

4.8
4.9
5.2
5.3

Umgang mit besonderen Problemen
einzelner Kinder und Jugendlicher
Mitbestimmung des Programms

Beschäftigte:

Datum der
Bearbeitung

Dauer der
Bearbeitung
(Stunden)

11.05.19

insgesamt
1 Stunde

11.05.19
11.05.19
11.05.19
11.05.19
11.05.19
11.05.19
11.05.19
11.05.19

insgesamt
45 Min.

11.05.19
11.05.19
11.05.19
26.09.19

insgesamt
1 Stunde

26.09.19
26.09.19
26.09.19
26.09.19
26.09.19
26.09.19
26.09.19

Aushandeln von und Umgang mit
Regeln
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5.4

Partizipation bei Beschaffungen

5.5

6.2

Kinderkonferenz,
Jugendvollversammlung
Partizipation bei Projekten zur
Umgestaltung und ...
Offenes Angebot zur Mediennutzung

6.3

Medienpädagogische Gruppenarbeit

6.4

Medienpädagogische Projektarbeit

6.5

Umsetzen v. Regeln Mediennutzung

6.6

Medienpädagogische Qualifizierung

6.7
7.2

Ausstattung für medienpädagogische
Angebote
Offene Sportangebote

7.3

Sport-Events

7.4

Sportorientierte Fahrten und Ausflüge

7.5

Fachliche Qualifizierung

7.6

Ausstattung für sportbezogene
Angebote
Vorbereitung von jugendkulturellen
Veranstaltungen

5.6

8.2

8.3

Durchführung von jugendkulturellen
Veranstaltungen

8.4

Gruppenarbeit mit kreativem Medium

8.5

Projektarbeit mit kreativem Medium

8.6

Arbeit mit Nachwuchsbands

8.7

Arbeit mit Jugendszenen u. – kulturen

9.2

Schaffung von eigenen Räumen

Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind

05.12.19

insgesamt
1 Stunde

05.12.19

05.12.19

05.12.19

05.12.19

05.12.19

05.12.19

insgesamt
1 Stunde
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9.3

Aufbau von Mädchengruppen

9.4

Aufbau von Jungengruppen

9.5

Konzept. Planung eigener Angebote

9.6

Geschlechtsbewusste koedukative
Angebote

9.7

Stärkung der Präsenz im öffentlichen
Raum

Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind
Julia Mägdefrau
Astrid Gentikow
Moritz Wieck
Armin Kühlewind

05.12.19

05.12.19

05.12.19

05.12.19

05.12.19

Vorbemerkungen 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.
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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 u.Ä.
 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:
1.1 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 kann:
 Name,
 Wohnort/-gebiet,
 Alter, Geschlecht,
 Schulbildung/Beruf/Tätigkeit.
Stammbesucher*innen nutzen die Einrichtung regelmäßig im offenen Bereich, in
Kursen, Gruppen, Proberäumen, in langfristigen Projekten.
1.2. 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. 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.
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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.

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:
2 06 bis 09 Jahre alt, davon 1 weiblich

10 bis 13 Jahre alt:
29 Grundschüler*innen
9 Schüler*innen Sekundarstufe (ISS,
Gesamtschule, Gemeinschaftsschule)
16 Gymnasiast*innen
0 Schüler*innen an Förderschulen
Von den 54 Kindern sind 16 weiblich.

14 bis 17 Jahre alt:
0 Grundschüler*innen
12 Schüler*innen Sekundarstufe
14 Gymnasiast*innen, gymnasiale Oberstufe
0 Schüler*innen an Förderschulen
0 in Ausbildung
0.in Berufsbildungsmaßnahmen
0.in Berufsvorbereitungsmaßnahmen
0 arbeits-/ausbildungslos, -suchend
(darunter 0 Schulabgänger*innen ohne
Abschluss)
Von den 26 Jugendlichen sind 9 weiblich.

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

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

0 27 Jahre alt und älter,
davon 0 weiblich

Von den 7 jungen Menschen sind 0 weiblich.

Von den 0 jungen Menschen sind 0 weiblich.

Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen ca. 84 regelmäßig anwesende Stammbesucher*innen, davon sind 25 weiblich.
Von den 84 Stammbesucher*innen haben ca. 52 Besucher*innen einen Migrationshintergrund, davon ca. 17 weiblich.
Von den 84 Stammbesucher*innen im "Normalbetrieb" kommen:
 44 aus dem direkten Umfeld/Sozialraum
 29 aus dem Ortsteil, in dem die Einrichtung liegt

9 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. 195 sonstige, zumeist unregelmäßig anwesende, Besucher*innen, davon sind ca. 87 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. 47 Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 24 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. 276 Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 128 Besuche von Mädchen/Frauen.
Entspricht die Besucher*innenstruktur den in der Konzeption und in der Planung
angestrebten Zielgruppen?

 ja

 nein, aus folgenden Gründen nicht:

Jung(e)Sein 2.0 - Geschlechterreflektierter Jungen*tag
Am 31.08.2019 fand im Zilleklub (Berlin-Moabit) der erste geschlechterreflektierte Jungen*tag in Berlin-Mitte statt. Der Jungentag startete nachmittags um 15 Uhr. Er wurde von Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Einrichtungen/Träger gemeinsam konzipiert, geplant und durchgeführt:






Demokratie in der Mitte (Fabrik Osloer Straße e.V.)
Haus der Jugend Mitte
Kiez-Kids-Klub K3 (Frecher Spatz e.V.)
Team Tiergarten und Team Wedding von Gangway e.V.
Trialog Jugendhilfe gGmbH

Arbeitsstruktur
Es gab zwei Arbeitsgremien, die Steuerungs- und die Organisationsgruppe. In der
Steuerungsgruppe wurden Prozesse vorbesprochen, Aufgaben gesammelt und zum
Teil bereits angefangen, um sie so in der Organisationsgruppe endgültig abzustimmen und Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu verteilen.
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Werbung
Es wurde ein kurzer und ansprechender Einladungstext in zwei Versionen verfasst.
Eine Fassung war in jugendgerechter Sprache und niedrigschwellig und die andere
auf pädagogischer Ebene für Fachkräfte formuliert. Es wurde verschiedenfarbige Flyer und Plakate entworfen. Diese wurden in Schulen, offenen Jugendzentren und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe verteilt und
aufgehängt. Außerdem wurden verschiedene Netzwerke der teilnehmenden
Einrichtungen genutzt, um auf das Angebot aufmerksam zu machen.
Konkrete Angebote am Jungentag
An offenen Ständen konnten sich Kinder und Jugendliche in verschiedenen
Formaten spielerisch mit Fragen zum Thema Sexualität & Liebe, Identität und
Was heißt Jung(e)*Sein beschäftigen. Es gab ein Quiz, thematisch passende
Wettbewerbspantomime und ein Koordinationsspiel. An allen Spielständen gab es
Preise in Form von Süßigkeiten zu gewinnen. Zusätzlich konnten die berliner jungs
mit einem Stand auf ihr Angebot der Prävention von sexualisierter Gewalt an
Jungen aufmerksam machen. Auch hier gab es diverse Spielangebote die gut
genutzt wurden. Auch pro youth, ein Jugendpartizipationsprojekt von pro familia,
konnte über ein offenes Standangebot Fragen zum Thema Sexualität & Liebe
beantworten und sexualpädagogisch zu aufkommenden Themen arbeiten. Außerdem gab es ein Schmiedeangebot, eine Photobox mit Möglichkeit zum Verkleiden
(die Bilder konnten als Erinnerung gleich mitgenommen werden) und einen Essensstand, an dem Falafel, Würstchen und Softgetränke umsonst verteilt wurden. Eine
festliche Dekoration der Stände und des Hofgeländes sowie die Musik einer
DJane trugen sehr zur ausgelassenen Atmosphäre bei.
Neben den offenen Ständen gab es im Eingangsbereich die Möglichkeit auf Plakate
zu schreiben, was einem persönlich am Junge*-Sein gefällt und was nicht und was
persönlich darunter verstanden wird. Hier ging es sowohl darum, die Bedarfe der
Teilnehmenden zu verstehen, als auch das Thema an sich als Anregung zu setzen.
Es gab während des Jungen*tages eine Awareness-Gruppe, die sich im speziellen
um den Umgang mit gruppenbezogener Diskriminierung kümmern sollte. Es gab
allerdings nur einen Vorfall (Es wurde ein Hakenkreuz gesprüht.), der gut von einer
anwesenden Fachkraft gehandhabt werden konnte. In der Awareness-Gruppe
waren 5 Jugendliche involviert, die sich mit den anleitenden Fachkräften zur
Vorbereitung getroffen und hier bereits einen Kurzinput zur strukturellen Diskriminierung und der gemeinsamen Arbeit bekommen haben.
Von 16 bis 18 Uhr fanden zwei Workshops zu den Themen “Was ist Ehre“ (von
HEROES) und „Queer sein“ (von Lamda) statt. Beide Workshops wurden von den
Teilnehmenden als sehr spannend und anregend empfunden.
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Sehr beliebt war auch das Graffitiangebot (Instagram@graffitiworkshopberlin),
bei dem die Teilnehmenden sich unter Anleitung beim Sprühen kreativ ausleben
konnten und als Ergebnis ein wirklich tolles Bild entstand.
Später am Abend traten Jugendliche aus dem Haus der Jugend, die Ghost Dogz
(Breakdance) sowie Matondo und Babsi Tollwut (Rap) in der Aula vom Zilleklub auf.
Schlussfolgerung
Auf die Zielsetzungen konnte durch die oben beschriebene Vielfalt an Angeboten
gut eingegangen werden. So wurde mitunter in den zwei Workshops auf unterschiedliche Lebensrealitäten aufmerksam gemacht sowie ein Raum für Austausch
in Bezug auf männliche Rollenerwartungen eröffnet. Es gab an den Ständen eine
spielerische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten* und diverse Spaßangebote
für eine ausgelassene Atmosphäre. Zusätzlich konnte das Thema Liebe &
Sexualität, ein einschlägiges Thema der Adoleszenz, beim Standangebot von pro
youth besprochen werden.
Da sich das Angebot als solches erst etablieren muss, gab es dieses Jahr noch
nicht so viele Teilnehmenden wie gewünscht. Das bereits benannte Feedback der
Anwesenden lässt jedoch hoffen, dass das Angebot in Zukunft noch mehr genutzt
werden wird.
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Zielsetzungen
1. Hauptziel:
Eine öffentlichkeitswirksame Aktion, die geschlechtliche Vielfalt und die Breite
der Lebensentwürfe sichtbar macht sowie die gesellschaftsrelevanten Themen
rund um Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung behandelt, wird in
Form eines geschlechterreflektierten Jungen*tages durchgeführt.
Geplante Ziele
Zahlreiche Besucher*innen aus verschiedenen Milieus aus Moabit und Mitte
mit dem Fokus auf Jungen* nehmen die
Veranstaltung wahr und besuchen sie.
Die Veranstaltung wird umfangreich auf
verschiedenen Kanälen beworben und ist
nach außen deutlich sichtbar.

Erreichte Ziele
Es sind ungefähr 20 bis 30 Kinder und
Jugendliche bei der Veranstaltung gewesen.
Es wurde auf einschlägigen Emailverteilern, in Schulen und Jugendzentren durch Plakate und Flyer Werbung
gemacht und es wurde für den Jungen*Tag ein Instagram Account eingerichtet auf dem vor der Veranstaltung
immer wieder durch verschiedene Posts
auf diese aufmerksam gemacht wurde.

In unterschiedlichen AGs und Netzwerken wurde ebenfalls auf den
Jungen*Tag aufmerksam gemacht.
Angebote sprechen Kinder und Ju- Es gab ein breites Angebot, welches ungendliche im Alter zwischen 8 und 21 terschiedliche Bedarfe der verschieJahren (?) gleichermaßen an.
denen Altersgruppen abgedeckt hat
(Spiel, Wissen, Musik, Tanz).
2. Hauptziel:
Reflektierte Auseinandersetzung mit eigenen/anderen Geschlecht/ern, Geschlechterfragen, Sicherheit in Fragen der Adoleszenz, Erweiterung des Akzeptanzspektrums.
Geplante Ziele
vielfältige Angebote (von niedrigschwellig wie z.B. Darbietungen, Spiele, Infostände bis hin zu aktiver Teilnahme an
Workshops sowie Beratungsangeboten)

Erreichte Ziele
Es gab Spielangebote, Musik, Bühnenprogramm, Workshops, Schmieden, Essen und Trinken, sowie Stände der
berliner jungs und von pro youth

Breites Methodenspektrum durch multiprofessionelles Fachpersonal.
Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten
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3. Hauptziel:
Das Bewusstsein, Teil einer vielfältigen Gesellschaft zu sein und in ihr einen positiven Beitrag leisten zu können, ist gestärkt.
Kinder und Jugendliche sind partizipativ in die Veranstaltung eingebunden, erleben
Teilhabe und machen Selbstwirksamkeitserfahrungen.
Geplante Ziele
Erreichte Ziele
Angebote wurden anhand der Interes- Es wurde ein Fragebogen erstellt, der
sen und Wünsche von Jugendlichen von Kindern und Jugendlichen beantdurch eine Umfrage erarbeitet (fand wortet und dessen Ergebnisse in die Anbereits im Januar 2019 statt und stellte gebotsplanung mit einbezogen wurden.
die Grundlage der weiteren Planung dar).
Es wurde wiederholt (im Flyer, auf dem
Plakat, im Fragebogen) auf die Möglichkeit der Mitbestimmung und Teilhabe
aufmerksam gemacht.
Kinder und Jugendliche sind in der Pla- Das Bühnenprogramm wurde gemeinsam
nung, Organisation und Durchführung mit einem Jugendlichen moderiert und
eingebunden, ihnen wird Verantwortung es wurden 2 Beiträge von Kindern aus
übertragen.
dem Haus der Jugend präsentiert.
Evaluation
Es gab insgesamt drei Evaluationstreffen in dem ausführlich die Planung,
Umsetzung und bisherige Arbeitsstruktur besprochen wurde. Hierbei wurden
Ergebnisse und Strukturen gesichert,
ein Zeitplan mit anstehenden Aufgaben
für den nächsten Jungen*tag erstellt
und das Konzept überarbeitet.
Es wurde während der Veranstaltung
Rückmeldung von Teilnehmenden eingeholt, alle Befragten waren sehr begeistert.

Familienaktiv-Zentrum (FaZ)
Das Familienaktiv-Zentrum (FaZ) ist mit seinen Bildungsangeboten ein täglicher
Treffpunkt für Eltern und Kinder ab Geburt bis ca. zum 3. Lebensjahr. Entstanden
aus der Einsicht, dass getrennte Settings wie Kita einerseits und Elternkurse
andererseits kaum nachhaltige Ergebnisse im Elternhaus ergeben, haben wir das
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FaZ als Einrichtung vorgesehen, die beides unter einem Dach zusammenführt und
quasi als Erweiterung des Zuhauses wahrgenommen wird.
Ziel ist die Stärkung und Förderung des Gesundheitsbewusstseins und der
Erziehungskompetenzen aller (auch angehender) Eltern durch das gemeinsame
Zeitverbringen von Eltern und Kindern in der Einrichtung. Eltern werden dabei so
früh wie möglich unterstützt, um ihren Kindern eine gesunde Entwicklung zu
ermöglichen. Die Eltern lernen durch Begleitung einer Erzieherin und einer
Betreuungsperson, ihre Kompetenzen wertzuschätzen und wahrzunehmen sowie
die Selbsthilfepotentiale einer Gruppe zu nutzen.
Im FaZ finden die Mütter und Väter Antworten auf ihre Erziehungs- und Gesundheitsfragen. Außerdem erfahren sie, wie sie für gesunde Ernährung, Bewegung und
förderliche Konsumgewohnheiten ihrer Kinder sorgen und nachbarschaftliche
Netzwerke zur gegenseitigen Hilfe aufbauen können. Darüber hinaus lernen sie,
mit gesundheitsförderlichen Angeboten zu kooperieren, z.B. U-Untersuchungen
beim Kinderarzt und die Angebote des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
(KJGD) zu nutzen.
Alle Aktivitäten im FaZ sind niedrigschwellige Angebote, d.h. die Eltern können
ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. Jede Teilnahme ist kostenfrei. Gewünscht
ist eine regelmäßige Teilnahme, möglichst mehrmals in der Woche.
Das FaZ ist an fünf Tagen in der Woche halbtags fünf Stunden täglich für Familien
aus belastenden Lebenssituationen, mit und ohne Handicap sowie mit oder ohne
Migrationshintergrund, geöffnet. Die Einzigartigkeit jedes teilnehmenden Menschen, ob Erwachsener oder Kind, wird respektiert und Vertrauen in seine
Fähigkeiten gesetzt. Diese Vielfalt wird genutzt, unterschiedliche Sichtweisen
und Bedürfnisse kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. Die
teilnehmenden Familien sind akzeptiert und unterstützen sich gegenseitig. Bewegung, gesunde Ernährung, Spaß, Spiel, gemeinsame Aktivitäten sowie die Auseinandersetzung mit gesundheitsrelevanten Themen bestimmen den Tagesablauf.
Neben gesundheitsfördernder, pädagogischer Arbeit mit der Familie liegt der Fokus auf der Unterstützung der Eltern, um eine positive Beziehung zu ihrem Kind
zu festigen sowie ungeklärten Erziehungsfragen und daraus resultierenden Belastungen vorzubeugen. Bei Überforderung oder wenn der Alltag nicht mehr allein zu
bewältigen ist, finden Eltern einen Ort der Geborgenheit, Struktur, offene
Ohren, Familien denen es ähnlich geht sowie Ansprache und Impulse. Gute physische und psychische Befindlichkeit durch Stärkung und Unterstützung der Familien ist oberstes Ziel.

107

Bewegungs-Picknick
Das Bewegungs-Picknick ist ein Bewegungsangebot für Eltern mit ihren
Kleinkindern von 0 bis 3 Jahren. Die Zielgruppe bilden Eltern und ihre Kleinkinder,
deren soziale Lage eine gesundheitliche Benachteiligung vermuten lässt.
Die Gruppen setzen sich nicht ausschließlich aus der oben genannten Zielgruppe
zusammen, vielmehr waren die Gruppen bunt gemischt mit Familien aus dem Kiez.
Es nahmen viele einkommensschwache Familien teil, aber teilweise auch ganz einkommensstarke Familien fanden den Weg ins Familienaktiv-Zentrum. Viele psychisch auffällige Mütter nahmen mit ihrem Kind am Bewegungs-Picknick teil. Vor
allem die Gespräche in den Pausen abseits der Gruppe mit Eltern, die unterschiedliche psychische Problematiken aufwiesen, nahmen viel Zeit ein.
Auffällig waren auch die sogenannten „Helikoptereltern“, die an den Kindern
klammern, überzogene theoretische Erziehungsvorstellungen haben, alle möglichen pädagogischen Erziehungsratgeber lesen und damit den Bezug zur Realität
verlieren.
Die Integration von Familien mit besonderen Belastungen hat überwiegend geklappt. Einige Teilnehmer kamen nicht wieder. Insgesamt war die Fluktuation in
diesem Jahr größer als in den Jahren davor. Mit Eintritt des Kindes in die Kita
verließen die Eltern das Bewegungs-Picknick. Montags besuchten die Familien mit
„Babys“ (bis ca. 8. Lebensmonat) das Bewegungs-Picknick und am Mittwoch nahmen
Familien mit älteren Kindern bis ca. 3 Jahren teil. Die Kurse waren an beiden Tagen
voll.
Alle Teilnehmenden haben durch das Bewegungs-Picknick die Möglichkeit bekommen, bereits manifestierte oder sich gerade entwickelnde Defizite zu erkennen
und nach Möglichkeit auszugleichen. Neben dem gezielten Bewegungsangebot
wurden gemeinsam mit den Eltern Möglichkeiten entwickelt, die Angebote in den
Familienalltag zu integrieren und fortzuführen. Sie erhielten Anregungen für ein
bewegungsfreundliches Elternhaus. Die Eltern-Kind-Interaktion, die Interaktion
zwischen den Kindern und die Kontaktaufnahme zwischen den Familien wurden
angeregt und gefördert.
Hilfreich für das Bewegungs-Picknick war, dass sich nach kurzer Zeit die Teilnehmer für die Inhalte des Projekts verantwortlich zeigten. Sie brachten eigene
Ideen ein und waren auch in der Lage, sich gegenseitig zu unterstützen und Tipps
zu geben. Nach mehrmaliger Teilnahme verfügten sie über ein kleines Repertoire
von Liedern, Fingerspielen und Reimen. Hinderlich für das Angebot: Die Teilnehmerzahl war an manchen Terminen viel zu hoch, manche Teilnehmer störten sich
an der Altersmischung von 0 bis 3 Jahren. Mittwochs nahmen verstärkt Familien
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mit Kindern teil, die älter als 3 Jahre waren. Diese Familien hatten entweder
keinen Kitaplatz bekommen oder hatten sich bewusst dafür entschieden, ihr Kind
nicht in die Kita zu geben.
Elterncafé
Das Elterncafé findet dienstags und freitags von 16 bis 18 Uhr statt. Es ist ein
von Eltern für Eltern selbst organisierter Treffpunkt für Familien aus dem
Moabiter Kiez. Es wird nicht nur von Eltern und ihren Kleinkindern besucht, auch
Großeltern und Tagesmütter besuchen unser Elterncafé. Neben Kontaktpflege und
Unterhaltung wird die Zusammenführung von Menschen verschiedener Kulturen
und Nationen und junger Familien forciert. Fachliteratur und Informationsmaterial über Anlaufstellen im Bezirk stehen den Eltern ebenfalls zur Verfügung.
Das Elterncafé bietet Eltern die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und Gleichgesinnte zu treffen. Es gibt Gespräche über Familien-, Erziehungs - und Beziehungsfragen, Urlaube, Freizeitaktivitäten, etc. Während der
Treffen kommt es zu einem regen Erfahrungsaustausch untereinander. Durch die
Teilnahme am Elterncafé entstehen Freundschaften unter den Eltern, was zu
gemeinsamen Aktivitäten im Kiez wie z.B. Spielplatzbesuchen und Besuch von
Bewegungsangeboten führt. Die Kommunikation zwischen Erwachsenen und Kindern wird gefördert. Die Kinder spielen in einer sicheren (kindgerechten) Umgebung. Durch zahlreiche Kletter- und Spielmöglichkeiten wird der Bewegungsdrang
der Kinder angeregt und die Motorik gefördert. Die Phantasie wird durch viele
unterschiedliche Materialien angeregt.
Im Laufe der Zeit hat sich ein fester Stamm von Eltern gebildet, jedoch kommen
fast jede Woche neue interessierte Mütter und Väter dazu. Das Elterncafé wird
sehr gut angenommen. Während der Treffen herrscht eine ganz entspannte,
lockere und familiäre Atmosphäre, in der nicht unbedingt Probleme gewälzt
werden. In den Sommermonaten treffen sich die Eltern lieber draußen auf einem
nahe gelegenem Spielplatz.
Stressbewältigung im Familienalltag
Gestressten Eltern können im Alltag im Umgang mit ihren Kindern, wenn auch
ungewollt, Fehler unterlaufen. Wenn Eltern ständig gestresst sind, ist oft nicht
ausreichend Zeit da, Probleme wirklich zu lösen. Unter Umständen fehlt auch das
„Know-how“ und ein Ventil, dem Alltagsstress entgegen zu wirken.
Das Angebot fand donnerstags von 10 bis 12 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 „ELTERN-AG“ orientierten. Die Kinder
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wurden zeitweise betreut. Der überschaubarere Rahmen machte intensiveren
Austausch zu einzelnen Themen möglich. Die teilnehmenden Familien kamen
teilweise aus anderen Angeboten im FaZ, über Flyer, den KJGD 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.
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, v.a. auch mit den Kindern, den Familienalltag entspannen
kann. Die Eltern setzten sich mit eigenen Ansprüchen und Vorstellungen auseinander, 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.
An den Treffen nahmen bis zu 12 Familien mit 16 Kindern (incl. Geschwisterkindern) teil. Durchschnittlich acht Familien besuchten den Kurs pro Treffen.
Davon befanden sich zwei Elternpaare in Trennungssituationen. Alle anderen
lebten in Partnerschaften (auch gleichgeschlechtlichen). Einem Vater drohte die
„Abschiebung“.
Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Eltern haben Bedarf, sich mit den
genannten Themen auseinanderzusetzen, um ihre Erziehungskompetenzen zu
verbessern.
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Winterspielplatz
Der Winterspielplatz ist ein angeleitetes spielerisches Indoor-Bewegungsangebot
in den Wintermonaten (Oktober bis März) für Eltern mit Kindern im Alter von 0
bis 3 Jahren. Er findet sonntags von 10 bis 13 Uhr statt.
Der Schwerpunkt liegt auf der Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Sport,
Spiel und Bewegung sind wertvolle Faktoren zur Förderung der Gesundheit. Der
"Winterspielplatz" ist ein niedrigschwelliges Angebot, d.h. Eltern und Kinder können ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. Das Angebot ist kostenfrei und soll so
auch Eltern in schwieriger sozialer Lage die Möglichkeit bieten, alternativ zu sonst
kostenpflichtigen Eltern-Kind-Kursen ihr Kind zu fördern. Es müssen keinerlei
Vorbereitungen getroffen werden.
Es kamen viele Familien aus dem gesamten Moabiter Kiez (inkl. Hansaviertel) und
der Nachbarschaft. Es nahmen einige Stammbesucher*innen des FaZ teil und ein
paar Eltern kamen mit ihren Kindern aus den Kitas des Trägers. Durchschnittlich
haben 10 bis 12 Erwachsene und 11 bis 12 Kinder pro Treffen teilgenommen.
Die Familien wurden in die Gestaltung des Angebots einbezogen durch Auswahl
und Gestaltung der Bewegungsgeräte, Auswahl der Kleinmaterialien sowie Mitbestimmung bei Liedern und Spielen. Anregungen der Eltern wurden jederzeit von
der Gruppe aufgenommen.
Das Angebot am Sonntag fand bei sämtlichen teilnehmenden Familien großen
Anklang. Angebote am Wochenende sind bei den Familien sehr gefragt, da auch
die Väter Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Auf Initiative einiger Familien
fand das Angebot als „Indoorspielplatz“ ohne Anleitung auch in den nachfolgenden Monaten statt.
Zwillings-/Mehrlingstreff
Beim Mehrlingstreff haben Familien mit ihren Kindern Gelegenheit, sich über
Angelegenheiten rund um das Thema Mehrlinge auszutauschen, mit Unterstützung
an bestimmten Problematiken intensiv zu arbeiten und ggf. Lösungsmöglichkeiten
zu suchen.
Zwillingseltern haben keine Zeit für schlaue Ratgeber und gut gemeinte Tipps von
Außenstehenden. Sie können nicht perfekt sein, müssen doppelt schnell handeln
und machen meist intuitiv das Richtige. Um den betroffenen Familien den Druck,
perfekt sein zu müssen zu nehmen, „Leidensgenoss*innen“ zu finden, sich gegenseitig zu bestärken, zu unterstützen und zu vernetzen fand der Treff, wie schon
im vergangenen Jahr, wöchentlich donnerstags von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr statt.
Angeleitet wurde das Angebot bei ca. jedem 2./3. Treffen von Fachkräften aus
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dem FaZ oder einer Honorarkraft, die aus den Reihen der Mehrlingsmütter
gewonnen werden konnte. 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 haben ein sehr großes
Bedürfnis nach intensivem Austausch mit Familien in gleicher oder ähnlicher
Situation.
Es besuchten 18 Familien mit 2 bis 4 Kinder die Treffen im FaZ. Die „Kerngruppe“,
bestehend aus acht Familien, traf sich regelmäßig. Mal waren es mehr, mal weniger
Teilnehmer*innen. Alle tauschten sich rege über die Whatsapp-Gruppe aus und
trafen sich auch zu gemeinsamen Unternehmungen außerhalb des FaZ. Freundschaften wurden geschlossen.
Es stellte sich heraus, dass es schwierig war, Säuglinge und dem Babyalter
entwachsene Kinder in einer Gruppe zu vereinen. Sowohl die Interessen der
Mütter als auch die Bedürfnisse der Kinder unterschiedlichen Alters kamen nicht
so richtig zusammen. Den Säuglingseltern war es zu laut und zu wuselig. Einzelne
Familien mit Säuglingspaaren blieben der Gruppe fern und meinten, sie kämen
wieder, wenn die Kinder ein paar Monate älter seien.
Zum Ende des Jahres löste sich der Mehrlingstreff in seiner bestehenden
Konstellation auf. Für das nächste Jahr ist ein Treff mit neuen Zwillings- und
Mehrlingseltern geplant.
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