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Liebe Mitglieder und Interessierte,

auch 2019 war für unseren Verband ein ereignisreiches Jahr aus dem wir aber insgesamt gestärkt
hervorgehen konnten:
Päd. Mittagsbetreuung Titiwu: Hier gab es im Berichtsjahr deutliche Veränderungen in der Vergütung und
der Zeiterfassung. Bis zum Herbst wurden unsere Mitarbeiter/innen meist pauschal vergütet. Die
durchschnittliche wöchentliche Stundenzahl wurde mal 40 multipliziert (Zahl der Schulwochenstunden pro
Jahr) und dieser Betrag dann umgelegt auf die 12 Monate des Jahres. Für die Mitarbeiter/innen hatte dies
den Vorteil, dass sie jeden Monat, also auch in den Ferien, den gleichen Betrag erhielten und für uns wurde
dadurch die Überwachung vereinfacht und die Lohnbuchhaltung entlastet. Nachteil dieser Regelung war
allerdings, dass Abweichungen, die im Laufe eines Schuljahres sehr häufig vorkommen, wie päd. Tage,
Schulausflüge, Ausfall der Hausaufgaben aus schulinternen Gründen, nicht berücksichtigt werden konnten.
Wir haben uns dann entschlossen, die Vergütung so umzustellen, dass nur noch die tatsächlich geleisteten
Stunden vergütet werden (in den Ferien damit auch keine Vergütung mehr erfolgt). Gleichzeitig wurde die
Vergütung pro Stunde sehr deutlich angehoben auf das Niveau unserer Wettbewerber. Unter dem Strich
erwarten wir, dass durch diese Umstellung die Personalkosten in etwa gleichbleiben oder sich leicht erhöhen,
die Transparenz für Mitarbeiter und uns sich aber deutlich verbessern wird und wir flexibler auf
Veränderungen reagieren können. Obwohl die GM S ihren Zuschuss noch einmal erhöht hat ist die finanzielle
Situation in Titiwu weiterhin eher angespannt. Falls wir im laufenden Schuljahr keine volle Kostendeckung
erreichen, müssen wir über schmerzliche Konsequenzen nachdenken. Für weitere Einsparungen beim
Personal, sehen wir keinerlei Spielraum.
Die Trägerschaft für die Hausaufgabenhilfe an der Henry Benrath Schule wurde erwartungsgemäß zum Ende
des Schuljahrs 2018/19 an einen anderen Träger abgegeben. zwei unserer Mitarbeiter von diesem
übernommen. Nach uns vorliegenden Rückmeldungen hat sich die Qualität der Hausaufgabenhilfe
inzwischen dort deutlich verschlechtert, da weniger Betreuer für mehr Kinder verantwortlich sind. Eine
unserer Ex-Mitarbeiterinnen hat inzwischen frustriert gekündigt und arbeitet z. Zt. unentgeltlich in unserer
Betreuung an der GMS mit, der zweite sucht wohl nach einem neuen Betätigungsfeld.
Für das Kinderhaus am Goldstein lag das Jahr 2019 noch sehr im Zeichen der konzeptionellen
Umstrukturierung der Gruppen. Die Umbauten für die neue U3 Gruppe wurde fertig gestellt, das neue
Konzept ausgefeilt und nunmehr gelebt. Für 3 der 4 Gruppen wurden neue Namen gesucht, um auch so dem
Neustart Ausdruck zu geben.
Bei unserem Angebot in Niddatal gab es keine größeren Probleme oder Veränderungen. Die Zusammenarbeit
mit der Stadt ist nach wie vor kooperativ und vertrauensvoll.
In unserer Buchhaltung gab es zum Jahresende einschneidende Veränderungen. Claus Müller hat seine
Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen beendet und wird auch nicht mehr für den Vorstand zur Verfügung
stehen. Damit geht in unserer Buchhaltung eine Ära zu Ende. Claus Müller kam vor ca. 10 Jahren zu uns. Er
hat unsere Buchhaltung auf völlig neue Beine gestellt, das moderne System LexWare eingeführt und die
komplette Lohnbuchhaltung integriert, die zuvor durch einen externen Anbieter zu relativ hohen Kosten
durchgeführt wurde. Er hat damit bleibende Akzente gesetzt, die weiter wirksam sein werden und auf denen
seine Nachfolgerin aufbauen können. Seine Aufgaben übernimmt Katrin Wahl.
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Auch im Vorstand zeichnen sich mittelfristig grundlegende Veränderungen an. Karl Neuwirth wird nach über
30jähriger Tätigkeit zum letzten Mal für die Wahl als Vorsitzender kandidieren und, falls wiedergewählt, in
spätestens zwei Jahren aus dieser Funktion ausscheiden. Um den geschäftsführenden Vorstand in dieser
Übergangszeit zu entlasten, wird Katrin Wahl zur Geschäftsführerin bestellt. Wir gehen davon aus, dass es
mit dieser Konstellation auch einfacher wird, in spätestens zwei Jahren einen neuen Vorsitzenden zu finden.
Unabhängig von dieser Bestellung gelten die bisherigen Zuständigkeiten für die nächsten zwei Jahre
unverändert fort: Christa Cole bleibt zuständig für das Tagesgeschäft an der GMS, Petra Kling für die
Hausaufgabenhilfe in Niddatal und Katrin Wahl für das Kinderhaus am Goldstein.
Im vergangenen Jahr haben wir unsere liebe Kollegin Elisabeth Büstrin aus der Friedberger Schülerbetreuung
Titiwu als Beisitzerin im Vorstand hinzugewinnen können. Im Rahmen der nächsten Vorstandswahl 2020 wird
sie hoffentlich ein festes Mitglied unseres Vorstands werden. Sie ist ein echter Gewinn für uns, praxisnah und
bedarfsorientiert steht sie uns in vielen Angelegenheiten beratend zur Seite. Sie unterstützt uns bei den
Vereinsaktivitäten und der Lobbyarbeit.

Christa Cole, Elisabeth Büstrin, Andreas Friedrichs, Petra Kling, Sabine Lemp, Claus Müller, Karl
Neuwirth, K. Wahl

Karl Neuwirth (1. Vorsitzender)

Christa Cole (2. Vorsitzende)

Katrin Wahl (Schatzmeisterin)

Sabine Lemp (Beisitzerin)

Claus Müller (Beisitzer)
Nicht abgebildet sind: Andreas Friedrichs (Beisitzer), Petra Kling (Beisitzerin) und Elisabeth Büstrin
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Die Aufgaben des Ortsverbandes Friedberg / Bad Nauheim und Umgebung

Wir als Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter versuchen mit Engagement und Tatkraft, die Ziele und Aufgaben
des Vereins umzusetzen. Dies gelingt uns bereits sehr gut, dennoch könnten wir noch viel mehr tun. Daher
bitten wir Sie an dieser Stelle um Ihre Mithilfe.

Der Ortsverband betreut derzeit insgesamt ca. 300 Kinder in zwei schulischen Einrichtungen in Friedberg und
Assenheim sowie einem Kindergarten in Bad Nauheim. Dies bedeutet viel Arbeit für Verwaltung und
Betreuung der Einrichtungen.
Wir möchten jedoch noch viel präsenter sein, in der Öffentlichkeit unsere Aufgaben, Ziele und Ideale
vorstellen und für den Deutschen Kinderschutz werben.
Die Arbeit in und für die Einrichtungen ist uns sehr wichtig und steht für uns an erster Stelle, aber auch die
Vereins- und Lobbyarbeit liegt uns am Herzen.
Hierfür fehlt uns derzeit die personelle Kapazität. Bitte helfen Sie uns mit Ihrem Engagement, Ihren Ideen
oder indem Sie neue Vereins- und Vorstandsmitglieder werben.

Wir möchten Ihnen kurz unsere Aufgaben im Detail vorstellen:
Neben den alltäglichen Herausforderungen beschäftigen uns Themen wie Integration und Sozialisierung der
Kinder und deren Familien.
Sozialisierung der Kinder bedeutet, Alternativen bieten zu Computerspielen und Fernsehen. Wir bieten den
Kindern einen festen Ort der Kontinuität, an dem sie Kind sein dürfen und an denen ihnen ein offenes Ohr
für Probleme und Nöte geboten wird.
Die größeren Kinder erledigen ihre Hausaufgaben im Hort und in den Hausaufgabenbetreuungen. Nach
Erledigung der Hausaufgaben bleibt meist noch Zeit, um der Kreativität und dem Bewegungsdrang der Kinder
gerecht zu werden.
Den Kleinsten wird im Kinderhaus am Goldstein eine liebevolle Umgebung geboten. Hier können sie spielen
und die Welt entdecken.
Umfassende pädagogische Programme und Fortbildungen helfen den Mitarbeiten, den Kindern Wissen
kindgerecht zu vermitteln, Sprache in alltägliche Situationen zu integrieren und positive wie negative
Emotionen zu äußern. Die Kinder werden bei Entscheidungen eingebunden, ihnen wird so das Gefühl der
Zugehörigkeit gegeben. Sie sind wichtig und ein gleichwertiger Teil der Gruppe.
So wirken wir Defiziten in Grob- und Feinmotorik, sprachlichen Differenzen und auffälligem Sozialverhalten
wirksam entgegen.
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Auch den Eltern stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, sei es im „Tür- und Angelgespräch“ oder in ausführlichen
Elterngesprächen. Eltern mit sprachlichen Defiziten und mit Migrationshintergrund unterstützten wir bei
Amtsgängen und bei der Erledigung der umfangreichen bürokratischen Formalitäten.
Die Integration von Kindern mit geistigen und / oder körperlichen Beeinträchtigungen bewältigen wir seit
einigen Jahren mit außerordentlichem Erfolg, was uns die zuständigen Fachberatungen des Wetteraukreises
bestätigen.

Diese Aufgaben und Ideale würden wir gern vermehrt nach außen tragen. Eigene Veranstaltungen
organisieren oder an publikumsintensiven Events teilnehmen. Auch Pressearbeit soll zukünftig ein Thema für
uns sein.
Das ist unser Ziel der kommenden Jahre. Über eine Unterstützung Ihrerseits würden wir uns sehr freuen.
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Jahresbericht 2019
Hausaufgabenhilfe an der Geschwister-Scholl-Schule
in Niddatal-Assenheim

Gegründet: 1999
Anzahl der betreuten Kinder: 40
Anzahl der Betreuer: 7
Stufe: 1 – 9 (gut die Hälfte aus der Grundschule)
Betreuungszeiten: Mo bis Fr von 11:00-15:00Uhr

Konzept der Einrichtung/Organisation:
Aufgrund von Berufstätigkeit beider Eltern und dem Migrationshintergrund vieler Schülerinnen und Schülern
wird die Hausaufgabenhilfe immer wichtiger.
Bei unserer Hausaufgabenhilfe wird besonders Wert daraufgelegt, auf die Bedürfnisse der Kinder einzeln
einzugehen und eine bedürfnisorientierte Förderung anzubieten.
Erst- und Zweitklässlerinnen und -klässler erhalten zusätzliche Leseförderung, bei Bedarf wird ein
Übungsdiktat angeboten. Entsprechend hoch ist der Personaleinsatz in diesem Bereich.
In der zweiten Hälfte des Schuljahres gab es eine Veränderung im Schulsystem, das auch an unserem
Betreuungskonzept nicht spurlos vorbei ging.
Die Geschwister-Scholl-Schule bietet jetzt eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung an 3 Tagen in der Woche
für die 4. u. 5. Klassen an. Dadurch kam es bei uns zu einigen Abmeldungen.
Wir in unserem Team haben uns Gedanken gemacht wie wir das Konzept optimieren können. Uns ist sehr
viel daran gelegen weiterhin die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler anzusprechen
und darauf Aufmerksam zu machen, dass wir auch noch Hilfestellungen bei den Hausaufgaben für die Klassen
6-9 anbieten und auch die Schülerinnen und Schüler auf Prüfungen vorbereiten können.
Für die Betreuung steht ein eingespieltes Team zur Verfügung. Einige sind schon von Anfang an mit dabei.
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Die Organisation erfolgt weitgehend eigenverantwortlich durch das Team, das sich liebevoll und kindgerecht
um die Schülerinnen und Schüler kümmert.
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Jahresbericht 2019
Hort an der Gemeinsamen Musterschule in Friedberg
HORT - Spiel- und Lernstube

Gruppe: Spiel- und Lernstube
Gegründet: 1977
Anzahl der betreuten Kinder: 40
Anzahl der Betreuer: 3 pädagogische Fachkräfte und 2 Betreuer/innen
Stufe: 1-4 und 5-7 Klasse
Betreuungszeiten: Mo bis Fr von 11:00-17:00Uhr
Konzept der Einrichtung/ Organisation:
Der Hort ist eine Tageseinrichtung für Kinder im Anschluss an die Unterrichtszeit in der Schule.
Viele Eltern mit Migrationshintergrund melden ihr Kind im Hort an, damit es die deutsche Sprache besser
lernt und weil sie es wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht selbst beim Lernen und bei den
Hausaufgaben unterstützen können. Aber auch der Anteil der schwierigen Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsstörungen und Teilleistungsschwächen nimmt zu. Eltern und Lehrer/innen
erhoffen sich durch den Besuch des Hortes eine Verbesserung für das Kind, das Elternhaus und die Schule.
Der Hort übernimmt zum Teil Funktionen, die üblicherweise in der Familie wahrgenommen werden, z.B.
Mittagessen, Betreuung und Hilfe bei den Hausaufgaben, Aufbau sozialer Kontakte, Anleitung zu sinnvoller
Freizeitgestaltung.
Aufgaben im Detail:
Unterstützung bei den Hausaufgaben
Leseförderung in Kleingruppen und Einzelförderung
Ausgleich von Bewegungsmangel
Sprachförderung
Problemlösungswege lernen
Fördern von Verhaltensregeln für ein friedliches Miteinander und Respekt voreinander
Erlernen von respektvollem Verhalten gegenüber Menschen und Natur
Betreuung und Hilfe für die Kinder und deren Familien in schwierigen Lebenslagen.
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Grundsätzlich haben Hort und Schule gleiche oder ähnliche Bildungsziele, jedoch mit einer anderen
schwerpunktmäßigen und methodischen Umsetzung.
Natürlich spielt die Erledigung der Hausaufgaben eine wichtige Rolle. Die Erzieher/innen und Betreuer/innen
geben den Kindern individuelle Hilfen, wo sie notwendig sind.
Zur altersgemäßen Förderung der Kinder gehört es jedoch ebenso, dass sie das Leben im Hort mitgestalten
und mitentscheiden können, wie sie ihre Freizeit verbringen wollen, welche Projekte durchgeführt werden
usw. ("Partizipation"). Die Kinder benötigen ausreichend Raum und Zeit, um eigene Aktivitäten zu entwickeln,
für fantasievolles Spiel, für Sport und verschiedenste Unternehmungen.
Hort: Da ist immer jemand da. Da bekommt man ein warmes Essen und macht seine Hausaufgaben. Das
wichtigste ist aber, dass man jemanden zum Reden hat. Wenn es einem nicht gut geht, wenn man die
Hausaufgaben nicht verstanden hat und wenn man daheim Ärger hat.
Zu den besonderen Herausforderungen zählen ebenso:
Integration und Förderung von Flüchtlingskindern mit sehr wenig Deutschkenntnissen
1:1 Betreuung von entwicklungsverzögerten Kindern
Unterstützung bei Besuchen auf Ämtern sowie beim Schriftverkehr
Verhaltensdokumentation einiger Kinder und Weiterleitung an Psychologen

Tagesablauf/Tagesaktivitäten:
Nachdem die Kinder angekommen sind, erledigen sie, nach dem Mittagessen in der Mensa ihre
Hausaufgaben. Einige besuchen die von der Schule angebotenen AGs. Die Hausaufgaben werden in
Kleingruppen mit Unterstützung gemacht, es wird für Klassearbeiten geübt und bei Bedarf die Lese – und
Schreibkompetenz gefördert. In der verbliebenen Betreuungszeit könne die Kinder freispielen, basteln, mit
Lego bauen, tanzen und im Schulhof spielen. Dienstags wird Yoga angeboten und Donnerstag eine
Vorlesestunde. Es werden Geburtstage gefeiert, gebacken und Feste vorbereitet. So im Februar die
„Faschings – Disco „und im Dezember die Weihnachtsfeier mit den Eltern. Ausflüge und Neuanschaffungen
sind Dank der Spenden des Zonta Clubs Bad Nauheim möglich.

Ausflüge in 2019:
Wanderung nach Bad Nauheim mit Picknick
Spielenachmittag auf der Seewiese Friedberg
Besuch der Kinderfarm Jimbala Friedberg
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Jahresbericht 2019
Schülerbetreuung
an der Gemeinsamen Musterschule in Friedberg

Gruppe: Titiwu und pädagogische Mittagsbetreuung
Gegründet: 2001
Anzahl der betreuten Kinder: 88 (u.a. mit Integrationshintergrund); davon werden 29 Kinder kostenpflichtig
betreut
Anzahl der Betreuer: 3 pädagogische Kräfte und 4 Betreuer/innen
Stufe: 1-4
Betreuungszeiten:

Mo bis Do von 11:30-14:300Uhr, Freitag bis 13:00Uhr kostenlose Betreuung
Mo bis Fr von 11.30-16.00 Uhr kostenpflichtige Betreuung

Das Konzept und die Arbeitsweise des Titiwu´s beruht auf folgenden Grundsätzen:
Betreuung der Kinder der Integration-Klassen mit Hilfe bei den Hausaufgaben im Titiwu
Enge Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Betreuern
Einüben von Verhaltensregeln für ein friedliches Miteinander und Respekt voreinander
Erlernen von respektvollem Verhalten gegenüber Menschen und Natur
Betreuung und Hilfe für die Kinder und deren Familien in schwierigen Lebenslagen.
Ziel der Hausaufgabenbetreuung ist es, die Schüler zunehmend zur selbständigen Bearbeitung ihrer
Hausaufgaben zu befähigen und zu motivieren.
Die Schüler sollen ihre Hausaufgaben zu einem festen Zeitpunkt, regelmäßig und in Ruhe erledigen
sowie strukturiertes Arbeiten erlernen.
Das Einüben von Regelmäßigkeit bietet den Kindern Struktur und Halt.
Durch das Leben in der Gemeinschaft lernen die Schüler, Regeln und Grenzen zu akzeptieren, und
entwickeln dadurch Sozialkompetenz.

Lob und Anerkennung der Hausaufgaben unterstützen den Lernprozess und steigern das Selbstwertgefühl.
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Tagesablauf/Tagesaktivitäten:
Neben dem Mittagessen in der Mensa und Spielen im Titiwu ist die Hausaufgabenbetreuung eine wichtige
Förderung. Die Kinder kommen aus verschiedenen Herkunftsländern. Es wird versucht, auf die besonderen
Bedürfnisse der Kinder einzugehen und je nach zeitlicher Möglichkeit eine besondere Förderung anzubieten.
Es wird darauf geachtet, dass die Hausaufgaben möglichst vollständig und richtig erledigt werden. Das
Betreuungspersonal kann durch eine klare Struktur Unterstützung leisten. Nach Erledigung der
Hausaufgaben haben die Kinder die Möglichkeit – unter Aufsicht – auf dem Schulhof zu spielen. Nach
14:30Uhr können die Kinder im Titiwu spielen und basteln. Ferner haben die Kinder die Möglichkeit, in
kleinen Gruppen für anstehende Klassenarbeiten zu üben. Durch diese Hilfe wird Chancengleichheit
gewährleistet.

Aber: Die erweiterten Anforderungen an die Hausaufgabenbetreuung durch die Zunahme von Kindern und
Familien mit Migrationshintergrund werden in der personellen Besetzung noch lange nicht ausreichend
berücksichtigt. Häufig wird die Betreuung zu einer Art "Sozialstation", die ausländische Eltern unterstützt,
Sprachbarrieren zu verringern versucht, für sie dolmetscht, Anträge ausfüllt, sie zu Behörden begleitet etc.
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Jahresbericht 2019
Kinderhaus am Goldstein in Bad Nauheim

Gegründet: 1973
Anzahl der betreuten Kinder: 82
Anzahl der Mitarbeiter:

12 Erzieher/Innen,
3 studentische Aushilfskräfte,
3 Küchenkräfte,
2 Reinigungskräfte,
3 Bürokräfte

Betreuungszeiten: täglich 7:15 – 17:00 Uhr (Mi bis 16:00 Uhr)
Gruppenzusammensetzung:

2 Gruppen mit 25 Kindern im Alter von 3-6 Jahren
1 Integrationsgruppe mit 20 Kindern im Alter von 3-6 Jahren
1 U3-Gruppe mit 12 Kindern im Alter von 1-3 Jahren

Pädagogisches Konzept der Einrichtung:
Die pädagogische Arbeit im Kinderhaus am Goldstein ist geprägt von einer entwicklungsunterstützenden,
zurückhaltenden, aufmerksamen, alltagsbegleitenden, sprachlich sehr aktiven und zugewandten Haltung den
Kindern gegenüber.
Diese pädagogische Grundhaltung hat sich aus der gemeinsamen Teilnahme an verschiedenen Fortbildungen
und Programmen in den letzten Jahren immer weiterentwickelt.
Folgende sieben Konzeptbausteine sind Grundlage unserer täglichen pädagogischen Arbeit:
1. Papilio
„Papilio“ ist ein Gewalt- und Suchtpräventionsprogramm, nach dem fast alle Bad Nauheimer Kitas
arbeiten. Es stärkt und fördert Kinder in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung. Schwerpunkte
dabei sind u.a.: Gefühle an sich und anderen wahrnehmen, benennen und spiegeln; positives
Verhalten verstärken. Der spielzeugfreie Tag jeden Dienstag ist ein Element von Papilio . Er
unterstützt die Kreativität und Kommunikation der Kinder und wirkt präventiv Suchtverhalten
entgegen.
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2. Marte Meo
„Marte Meo“ ist eine entwicklungsunterstützende Methode, die anhand von kurzen Videosequenzen
aus dem pädagogischen Alltag Interaktionen und Kommunikation sichtbar macht. Ein wichtiger
Schwerpunkt bei den Analysen der Videos ist das Hervorheben von gelungenen, also positiven,
Elementen der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind. Das positive Erleben dieser Momente ist
Ausgangspunkt und Motivator für eine Weiterentwicklung bei Fachkraft und Kind.
Diese Methode basiert auf einer ressourcenorientierten, positiven, beobachtenden Grundhaltung –
ähnlich wie bei Papilio.
3. Alltagsintegrierte Sprachförderung
Die alltagsintegrierte Sprachförderung resultiert aus der pädagogischen Grundhaltung nach Marte
Meo und Papilio: Durch feinfühlige Dialoghaltung (auf Augenhöhe gehend, beobachtend,
beschreibend nicht wertend, handlungsbegleitend) begegne ich dem Kind wertschätzend und
interessiert.
Überall steckt Sprache drin und in jeder Situation stecken Möglichkeiten, Sprache zu
lernen und weiterzuentwickeln. Alltagssituationen, wie Essen, Wickeln, Anziehen, Hände waschen
werden bewusst genutzt, um Sprache handlungsorientiert einzusetzen und somit die Kinder in ihrer
individuellen Sprachentwicklung zu fördern. Dabei ist es wichtig, die Interessen und Ideen des Kindes
wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Besonderes Augenmerk legen wir auf das Wahrnehmen,
Erleben und Benennen der vier Basisgefühle (Freude, Angst, Wut, Trauer).
4. Sprachkita
„Sprach-Kita“ ist ein vom Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend initiiertes
Bundesprogramm (Nachfolgeprogramm von „Frühe Chancen“), das seit 2016 ausgewählte
Kindertagesstätten dabei unterstützt, ihre Sprachförderarbeit in engem Zusammenhang mit den
Familien und inklusiver Bildung weiter auszubauen. Das Kinderhaus am Goldstein nimmt seit 2012
erfolgreich an den Sprachförderprojekten des Bundes teil. Unterstützt werden wir seit 2017 von
einer externen Fachberatung aus Hanau.
5. Frühstart
„Frühstart“ ist ein Projekt, das Familien mit Migrationshintergrund im Kindergarten unterstützt und
alle Kinder, Familien und Fachkräfte für die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft sensibilisiert.
Schwerpunkte des Projektes sind die interkulturelle Bildung, Elternarbeit und Sprachförderung. Im
Kinderhaus finden dazu regelmäßig Projekte wie z.B. die interkulturelle Woche statt (Eltern kochen
für uns, lesen in ihrer Muttersprache, bringen uns ihre Feste nah u. ä.)
6. Kita macht Musik
Jeden Mittwochvormittag kommt eine Musiklehrerin, zu uns ins Kinderhaus. In den altersgemischten
Gruppen unserer Einrichtung bietet sie musikalische Früherziehung für alle an. Bei diesem Projekt
handelt es sich um eine Kooperation mit der Musikschule Bad Nauheim.
7. Intensive Zusammenarbeit mit den Familien
Die intensive Zusammenarbeit mit den Familien unserer Einrichtung ist uns ein besonderes Anliegen.
Wir wünschen uns eine Erziehungspartnerschaft, bei der beide Seiten an einem Strang ziehen. Daher
ist uns ein regelmäßiger Austausch – sowohl in Tür-und-Angelgesprächen – als auch in
Entwicklungsgesprächen sehr wichtig.
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Mit dem Elternbeirat sind wir in engem Kontakt. In regelmäßigen Abständen laden wir die
Elternvertreter zu unseren Teamsitzungen ein und tauschen uns über aktuelle Themen, Fragen und
Probleme aus.

Das hat uns 2019 beschäftigt:
Das Jahr 2019 war für uns ein Jahr der Neufindung und lag noch sehr im Zeichen der konzeptionellen
Umstrukturierungen der Gruppen. Wir haben für 3 der 4 Gruppen neue Namen mit den Kindern gesucht, um
auch so dem Neustart Ausdruck zu geben.
„Katzen“ und „Mäuse“ werden zu „DIE AFFENBANDE“:
Seitdem neuen Kita-Jahr 2018 werden die Kinder der Mäuse- und der Katzengruppe zusammen in einer
neuen Ü3-Gruppe betreut und nach gemeinsamen Diskussionen und Vorauswahlen wurde der neue
Gruppenname gefunden und ist seitdem Programm
„DIE AFFENBANDE“.

:

„FÜCHSE“ ist der neue Name der ehemaligen Gruppe: „Die wilden Kerle“.
„EISBÄREN“ bleiben die Eisbären.
„ZWERGE“ heißt die neue U3-Gruppe:
Nicht nur für die Kinder haben die Umstrukturierungen im Alltag viele neue Erfahrungen und
Herausforderungen bedeutet: neue Kinder, neue Bezugspersonen, neuer Raum, andere Rituale, andere
Altersmischung (da die 2-Jährigen nicht mehr in den Kitagruppen integriert sind), sondern auch für das
pädagogische Personal war und ist die neue konzeptionelle Situation eine große Aufgabe, die in vielen
Teamsitzungen, Supervisionen und Konzepttagen 2019 Thema war und weiter sein wird.
Das Team wurde noch einmal neu gemischt, eine neue Fachkraft wurde von außen angestellt. Hier sind viele
Teamprozesse in Gang gekommen, bei denen uns unser Supervisor, Christian Bettinghausen, professionell
begleitet.

Leider hatten wir 2019 das erste Mal seit vielen Jahren keine Unterstützung durch Erzieher/Erzieherinnen im
Anerkennungsjahr oder auch Sozialassistenten. Der Arbeitsmarkt ist in diesem Bereich – wie auch bei den
pädagogischen Fachkräften zurzeit - „dünn“ gesät.
Um dem entgegen zu wirken, haben wir nun sehr früh in diesem Jahr unsere Werbung für Praktikums- und
Ausbildungsplätze vor allem in sozialen Netzwerken veröffentlicht.
14
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Durch unsere Kooperationen mit verschiedenen Sozialfachschulen (auch der BSG in Bad Nauheim) stehen wir
in Form unserer Fachtage in engem Kontakt zu den Ausbildungsschulen.
Wir nehmen unseren Auftrag als Ausbildungsstätte sehr ernst und konnten 2019 aber viele
Schülerpraktikanten und Praktikanten im 1. Ausbildungsjahr zur Sozialassistenz oder zur/zum Erzieher/in
2019 in unserem Kinderhaus begrüßen und ihnen unsere Arbeit näherbringen.
Wir profitieren sehr von diesen Begegnungen, da sie uns in unserer pädagogischen Arbeit bestätigen und wir
uns dabei reflektieren und weiterentwickeln können.

Was war 2019 noch wichtig für Kinder, Eltern und Kollegen?
Dienstagsausflüge
Seit vielen Jahren sind die Ausflüge am Dienstagnachmittag ein fester Bestandteil im Kinderhaus und sehr
beliebt bei Kindern und Eltern. Unsere Goldsteinkinder, die an
diesem Tag bis 17:00 Uhr angemeldet sind, können interessante
und abwechslungsreiche Aktivitäten erleben.
Es besteht so die Möglichkeit innerhalb des normalen Kindergartenalltages bekannte oder unbekannte Abläufe in einem
anderen Rahmen kennenzulernen. Überwiegend nehmen die
Vorschulkinder an diesen Aktivitäten teil.
Ob Theaterbesuch, Ausflug ins Usa-Wellen-Bad oder ins Eisstadion,
Spaziergang zum Wisselsheimer Spielplatz, Minigolf
spielen im Park, Waldspaziergänge, Besuch der
Bücherei, Ausflug zur Obstwiese, Äpfel sammeln oder
Zugfahrt zum Friedberger Faschingsumzug, die Kinder
sind immer gerne dabei. Bei schlechtem Wetter bleiben
wir im Kinderhaus, basteln, backen oder spielen Bewegungsspiele im Toberaum.

Leider können wir nicht immer alle Kinder mitnehmen, in der Regel 8 bis 12 Kinder. Aus diesem Grund kann nicht jedes Kind an jedem Ausflug teilnehmen.
15
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Für die Teilnahme an einer gewünschten Aktivität tragen die Eltern ihre Kinder in eine Liste an der Info-Wand
ein.
Ausflüge sind in unserer Kita ein sehr beliebtes und wertvolles pädagogisches Angebot. Sie sorgen für
Abwechslung, die Neugier und der Entdeckungsdrang werden geweckt und gefördert, das „Wir-Gefühl“ wird
gesteigert. Sie fördern den Zusammenhalt und die
Selbstständigkeit. Den Kindern werden unter anderem erste
kulturelle Erlebnisse vermittelt. Aber vor allem machen diese
Ausflüge großen und kleinen Kindern und auch den
Erziehern/Innen viel Spaß und Freude.

Zusammenarbeit mit Eltern
Zum ersten Mal haben wir 2019 Mitglieder des Elternbeirates und des Vorstandes des DKSB zu unseren
Konzepttagen eingeladen, um auch ihre Sicht auf pädagogische und konzeptionelle Themen zu
berücksichtigen. Der Austausch dabei war sehr wertschätzend und bereichernd für beide Seiten. Die
Elternverteter hatten so einen viel weitgehenderen Einblick in die komplexe professionelle Arbeit, die wir
täglich leisten und wir konnten ihre Sichtweisen sensibel berücksichtigen. Für eine gute partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unseren Eltern, war das ein neuer bereichernder Baustein. Diese Konzepttage wurden
von unserem Supervisor professionell geleitet.

Vorschulfreizeit im Jugendwaldheim in Hasselroth
Nun bereits zum 4. Mal in Folge
konnten unsere Vorschulkinder eine
spannende, mehrtägige Abschlussfahrt
erleben. Wie schon 2018 brachten
Eltern und Fachkräfte die 18 Kinder am
Montag, 23.Juni 2019 nach Hasselroth
ins Jugendwaldheim. Am Mittwoch,
25.Juni, nach dem Frühstück wurden
sie dort auch wieder abgeholt. Vier
Fachkräfte begleiteten die Kinder.
Ein Aufenthalt im Jugendwaldheim
bedeutet: Natur direkt erleben. Kinder können hier durch ein altersgerechtes und didaktisch ausgearbeitetes
Programm den umgebenden Wald und die
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Natur in ihrer Vielfalt, aber auch in ihrer Empfindlichkeit und Gefährdung durch menschliche Einflüsse
unmittelbar erleben. Prinzipien und Formen, die das Erleben, den Gebrauch der Sinne, das Lernen durch
entdecken, sicheres Ausprobieren, Pflegen und Produzieren betonen, dienen als Grundlage des Lernens.
Aktives Handeln steht im
Vordergrund, um im Umgang
mit Pflanzen, Tieren, Boden,
Steinen und Wasser eigene
Erfahrungen sowie Naturund Artenkenntnisse zu
sammeln. So lernen Kinder
durch hautnahe Naturerlebnisse mühelos Tier- und
Pflanzennamen, aber auch
einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Natur
kennen und einfache biologische Zusammenhänge zu
durchschauen.

Konkret bedeutete diese Freizeit für die Goldsteinriesen:
3 Tage Erlebnisse in der Natur ohne Eltern
2 Übernachtungen in fremder Umgebung ohne Eltern
Viele Abenteuer mit Freunden, Tiere erleben vielleicht Heimweh aushalten
Für manche Kinder ist diese Vorschulfreizeit die erste Fahrt ohne ihre
Familie und leistet somit einen enormen Beitrag zur Weiterentwicklung
des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins der Vorschulkinder. Die
Kinder kommen ein ganzes Stück größer und mutiger nach Hause!
Auch 2019 hatten wir eine wundervolle und erlebnisreiche Zeit bei sehr
heißem Wetter im hessischen Jugendwaldheim Hasselroth. Es war kaum
Zeit, um an Heimweh zudenken.
Ob es wieder das „Brennesselmeer“ oder der „mega lange Barfußpfad“
war, die faszinierten oder das Suchen von „Waldgeistern“ oder Tieren
im Bach – alle Kinder waren mit Begeisterung in der umliegenden Natur
des Jugendwaldheimes den ganzen Tag über beschäftigt.
Zusammen mit den Forstmitarbeitern verschlug es uns bis ins Herz des
Waldes,
um
Tierspuren zu
entdecken. Auf
den Spuren der
Wildschweine
wurden Bäume mit Kreide markiert.
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Anschließend haben wir gemeinsam mit Begeisterung einen
Barfußpfad und ein Waldsofa aus Naturmaterialen gebaut.
An dem nahe gelegenen Bach begaben wir uns mit Lupe, Sieb
und weiterem Untersuchungswerkzeug, auf die
Suche nach verschiedenen
Tieren im Bach. Bei den
hauswirtschaftlichen
Arbeiten im Jugendwaldheim haben die Kinder auch gerne beim
Tischdecken und im Küchendienst geholfen. Aufregung und Abenteuer –
zwei Wörter, die diese Abschlussfahrt gut zusammenfassend beschreiben.
Die Kinder fühlten sich groß und mutig – sie waren stolz, genau wie die
Eltern und wir. Wir empfinden diese Fahrt als Bereicherung unserer
pädagogischen Arbeit und sind stolz, diese Fahrt als eines der
Alleinstellungsmerkmale unserer Einrichtung anbieten zu können.
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Und zu guter Letzt im Jahre 2019:
Ein großes DANKESCHÖN an unseren Claus Müller!
Lieber Claus!
Seit 2009 bist Du Vorstandsmitglied des DKSB Bad Nauheim/Friedberg. Du
übernahmst dabei schon bald die sehr arbeitsintensive und verantwortungsvolle
Aufgabe von Fr. Beisel, uns als Ansprechpartner des Trägervereins zur Seite zu
stehen. Du hast diese Aufgabe sehr ernst genommen und hattest immer ein
offenes Ohr für uns, wenn wir Fragen oder Probleme hatten. Ganz besonders
hervorzuheben ist, dass wir nur mit Deiner Unterstützung in den letzten Jahren
so viel konzeptionell bewegen konnten. Du hast die für uns so wichtigen
Teamfortbildungen zur Einführung von Marte Meo, für die Weiterentwicklung
von Frühstart und Papilio unbürokratisch in die Wege geleitet. Du hast uns immer wieder
Weiterbildung ans Herz gelegt und uns dabei in allem unterstützt. Dein großes Vertrauen und Deine
Wertschätzung in unsere Fähigkeiten und in unsere professionelle Arbeit hat es erst möglich
gemacht, dass wir zum einen so innovativ und weit in unserer pädagogischen Arbeit sind, aber auch
zum anderen als Team so gut zusammenarbeiten können. Das wird uns in verschiedenen Kontexten
immer wieder bestätigt.
Ende 2019 musstest Du Dich aus gesundheitlichen Gründen von dieser intensiven
Arbeit und damit auch von uns Kollegen
leider verabschieden.
Wir bedauern dies sehr, danken Dir aber
umso mehr für die tolle, vertrauensvolle
Zusammenarbeit der letzten Jahre und
wünschen dir alles, alles Liebe! Wir hoffen,
Dich immer mal im Kinderhaus begrüßen zu
können.

Dein Kinderhaus-Team
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