Jahresbericht 2011

Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste ist Facheinrichtung für
Kinder mit und ohne Behinderungen in der Region Flensburg.
Seit 40 Jahren sind wir Träger von Kindertagesstätten, Kinderkrippen, mobilen Diensten und Integrationshilfen in Schulen.
Die Erfahrungen aus der integrativen Arbeit sind
Grundlage für unsere Haltung zur Inklusion.

Geschäftsstelle
Schiffbrücke 66
24939 Flensburg
0461 49305-0

Adelby
Preesterbarg 20a
24943 Flensburg
0461 67036-0

Timmersiek
Auf der Auwiese 33
24983 Handewitt OT Timmersiek
04608 971165

Sol-Lie
Meisenstraße 15
24939 Flensburg
0461 4902022

Bullerbü | Familienzentrum
Schleibogen 6
24943 Flensburg
0461 318336-70
Schulische Hilfen
Schleibogen 6
24943 Flensburg
0461 16845980

Frühe Hilfen | mobil
Robert-Koch-Straße 3
24937 Flensburg
0461 4902029

Marienallee
Robert-Koch-Straße 3
24937 Flensburg
0461 4307162

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Fest zum 40-jährigen Bestehen von Adelby 1 ist uns allen noch in guter Erinnerung! Bei bestem Wetter konnten wir fast 500 Gäste begrüßen. Die Kinder nutzten intensiv die tollen Spielangebote und die Gäste genossen es, dem bunten Treiben
zuzusehen. Das Wiedersehen mit vielen ehemaligen Eltern und Kindern, aber auch
Mitarbeitern weckte Erinnerungen. Ab und zu wurde geraten und es kam die Frage
»Erkennst Du mich noch …?«.
Im Februar diesen Jahres haben wir in drei Workshops mit Eltern und Mitarbeitern an
dem Thema »Inklusion in Kindertagesstätten – Was bedeutet das, was verändert
sich, wie können wir dies mitgestalten?« gearbeitet. Alle Veranstaltungen waren gut
besucht und es wurde intensiv diskutiert.
Im Ergebnis steht nun fest, dass die heilpädagogischen Kleingruppen reduziert werden
und wir ab Sommer in der Kita Sol-Lie und der Kita Adelby nun jeweils eine Inklusionsgruppe einrichten. Diese Gruppen werden von 15 Kinder besucht. Alle Kinder werden
gemeinsam gefördert und gebildet. Die Mitarbeiterinnen sind gespannt, welche Erfahrungen die Kinder gemeinsam machen werden. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude
und viele schöne Momente mit den Kindern!
Pünktlich zum Beginn der Sommerferien liegt der Abschlussbericht der Eule zum
Projekt »Erziehungskompetenzen stärken in der sozialen Neustadt« im Rahmen
des Übergangs von der Kita in die Grundschule vor. Die Eule ist eine Einrichtung
der Universität Flensburg und des IQSH für Unterrichtsentwicklung, Lernkultur und
Evaluation.
Geschrieben wurde der Bericht von Uli Bork und Wolfgang Schultz. Beteiligt an dem
Projekt waren die Stadt Flensburg, die ADS, Dansk Skoleforening und Adelby 1. Der
Bericht macht deutlich, das wir alle an diesem Übergang von der Kita in die Schule
mit großer Aufmerksamkeit und einer verbindlichen Kommunikation arbeiten müssen.
Ab August bietet Adelby 1 in Zusammenarbeit mit der Körperbehindertenschule
Flensburg Schülern das Angebot der offenen Ganztagsschule mit der Möglichkeit, im
Anschluss an den Unterricht Angebote und Betreuung wahrzunehmen. Die zur Verfügung stehenden Plätze waren schnell belegt und dies macht deutlich, wie dringend
Familien diese nachschulische Betreuung benötigen, um die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie sichern zu können.

Förderverein Adelby 1 e.V.

Der Förderverein Adelby 1 e.V. hat auch in diesem Jahr die vielen kleinen und großen Wünsche unserer Einrichtungen gefördert. Hierfür möchten wir den Mitglieder
ganz herzlich danken! Wir würden uns freuen, wenn noch viele weitere Mitglieder das
Ziel des Fördervereins unterstützen.
Ich möchte mich in diesem Jahr ganz besonders bei den sehr aktiven Elternvertretern
für die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken.
Den Mitarbeitern der Stadt Flensburg gilt mein ganz besonderer Dank, da sie den
Wandel unserer Einrichtungen und Angebote mit großer Fachkompetenz und Aufmerksamkeit begleiten.
An dieser Stelle gilt es aber auch denen zu danken, die diese Arbeit immer wieder mit
viel fachlicher Kompetenz und hohem persönlichen Einsatz leisten. Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die konzeptionelle Entwicklung aller Einrichtungen
weiterentwickeln und sich intensiv für die Kinder einsetzen.
Dass dieser Einsatz oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit geht, ist mir durchaus bewusst. Umso mehr bedanke ich mich für diesen, denn ohne einen solchen Einsatz wäre
eine Arbeit auf dem von uns geleisteten Niveau nicht möglich.
Dem Gesellschafter danke ich für die große Unterstützung, die sie mir jedes Jahr wieder ehrenamtlich zur Verfügung stellen.
Brigitte Handler
Geschäftsführerin Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH
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Ein Tag im Barfußpark

Barfußpark – ein wunderschöner Tag, der verregnet begann …
Morgens im Kindergarten waren wir noch sehr verunsichert, ob es denn gut geht mit
dem Wetter, und unsere Zweifel sollten bei der Ankunft noch weiter genährt werden.
Es wurde dunkler und dunkler. Wir wollten schon fast wieder losfahren und kurz vor
der Rückfahrt am Strand irgendwo frühstücken, bevor wir uns doch zum Bleiben entschlossen, immerhin haben die Betreiber extra für uns früher geöffnet.
Um es kurz zu machen: es war die richtige Entscheidung.
Nachdem wir gemütlich gefrühstückt und die Schuhe und Taschen im Regal am Eingang gelassen hatten, ging es auch schon auf den Rundweg. Die Kinder waren freudig
gespannt und voller Abenteuerlust.

Wir haben mit den Füßen geknotet, sind über Glas gelaufen, haben uns in
ein Kneipbecken getraut, sind durch einen Stelzenweg geklettert, haben
Edelsteine aus einem Piratenschatz gesucht (diese konnten am Ausgang gegen Süßigkeiten eingetauscht werden) und konnten von einem Aussichtsturm über Angeln schauen, um nur einige Stationen zu nennen.
Als Bianca plötzlich kam und sagte, dass die Igel und Holzgeister jetzt nach
Haus wollen, bemerkten wir versunken in die tollen Momente, dass wir die
Zeit völlig aus den Augen verloren hatten. So kam es, dass Ole und Nicolaj
schon mal mit den drei Bussen der anderen Gruppen zum Kindergarten
zurückfuhren.
Angesichts der schon fortgeschrittenen Zeit zogen wir uns zum Mittagessen
zurück, es gab Hot Dogs, kalt serviert.
Die Kinder waren angesichts der erbrachten Leistung tief entspannt und
sehr hungrig.
Einer Familie die mit uns dort aß viel auf, wie toll die Situation mit den
Bärenkindern funktionierte. Kein Wunder, die Füße kribbelten uns allen bis
zu den Waden und der Hunger tat sein übriges dazu.
Alles in allem war es ein wunderbarer Tag, der Park ist eine tolle Bereicherung für die Region und wir werden viel Werbung hierfür machen und im
Sommer nach den Ferien vielleicht noch einmal hinfahren.
Übrigens, es gibt dort richtig guten Kaffee für die Großen.
Anmerken möchten wir noch, dass dieser schöne Tag über den Adelby 1&ÈRDERVEREINlNANZIERTWURDE EINETOLLE3ACHEWIEWIRlNDENÐ

In diesem Sinne herzliche Grüße
Euer Bärenteam aus der Kita Adelby
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Das grüne Herz
der Neustadt

»Ich kenn ein Haus,
da gibt`s ein Fest
mit selbstgebackenem Kuchen.
Viele Leute sind heut da,
das Tor ist wieder neu, hurra.
Komm doch mal zu uns herein.«
Mit diesem Lied haben wir den Verschönerungsverein im Mai begrüßt und uns
für die Sanierung der Pforte am Eingang des Geländes Naturpark Sol-Lie bedankt.
Herr Schreiber als Vorsitzender des Verschönerungsvereins, die Fa. Kirschneit und die
Hans Harloff KG, die die Arbeiten ausgeführt haben, waren sichtlich erfreut über den
fröhlichen Gesang der Kinder.
Im Anschluss an den Vortrag und eine kleine Festrede gab es reichlich selbstgebackenen Streuselkuchen und Zimtschnecken für alle.

Jubiläum in der Bergmühle
Die Bergmühle in der Nordstadt hat Geburtstag gefeiert
und die Kita Sol-Lie war dabei.
Günther Herrmann von der Wasserschutzpolizei, der gern
mit den Kindern der Kita Sol-Lie singt, hatte das plattdeutsche Lied »De ohle Möhl« geschrieben und mit einigen Kindern und Erwachsenen eingeübt.
Große Aufregung gab es im Haus, als in der Woche vor dem
Auftritt der NDR-Hörfunk zu uns kam, um einen kleine Aufnahme für die Sendung
»Binnenland und Waterkant« in der Kita zu machen. Die Kinder haben die Fragen des
Reporters souverän beantwortet und schon am Abend wurde die Sendung ausgestrahlt.
Am Sonntag, den 02.04.2011 war es dann so weit. Strahlend schönes Wetter und
ein Kindergeburtstag haben zwar einige vom Mitsingen abgehalten, aber eine kleine
Gruppe von Kindern, unterstützt durch Marion Hinrichsen, Ralf Wildenhain und Dorle
Thürnau, haben mit Günther Herrmann das Mühlenlied zur Freude aller Besucher in
der alten Bergmühle vortragen.

Mein erstes Jahr in Sol-Lie
Wie schnell doch die Zeit vergeht – kaum bin ich
richtig in Flensburg angekommen, schon ist das erste
Jahr fast vorüber.
Als ich das erste Mal im Frühling den Weg zur Kita
Sol-Lie hinaufging, dachte ich, dass ich in ein verzaubertes Land eintrete.
Der Naturpark Sol-Lie mit der Wildblumenwiese und
dem faszinierenden Baumbestand, aber auch die
schöne Villa machten einen so einladenden Eindruck,
dass ich dachte:
»Hier müssen Kinder glücklich sein.«
Schnell war die Entscheidung getroffen, dass hier
mein neuer Arbeitsplatz sein sollte und der Umzug
aus dem Großraum Hannover an die Förde war beschlossene Sache.
Am 1. August wurde ich von allen Kolleginnen und
Kollegen bei Adelby 1 in der Kita Sol-Lie, in der Geschäftsstelle und auch im Kreis der Einrichtungsleiter
sehr freundlich aufgenommen.
In den ersten Wochen habe ich mich im Stadtteil, den
benachbarten Einrichtungen anderer Träger und den
anderen Häusern von Adelby 1 umgesehen.
Langsam konnte ich mich auf meinen Wegen mit
dem Fahrrad kreuz und quer durch Flensburg gut
orientieren.
Schon bald trat der Alltag ein und ich musste mich
mit Platzbelegungen, dem plötzlichen Besuch des Hygienebeauftragten, dem ersten Elternabend und dem
ersten Fehlalarm unserer Alarmanlage beschäftigen.

Bei den vielfältigen Aufgaben einer KitaLeitung ist es auch wichtig, jeden Tag
durch die Gruppen zu gehen, die Kinder
und Erwachsenen zu begrüßen und mit
zu erleben, wer einen Schnupfen, aber
auch wer einen Regenwurm gefunden
hat.
Dass ich angekommen bin, erlebe
ich, wenn ich von einem Außentermin zurückkehre und die Kinder am Zaun stehen und »Hallo
Dorle« rufen, während ich mich im ersten Gang mit
meinem Fahrrad den Berg hoch quäle.
In diesem Jahr ist viel passiert. Wir sind auf dem Weg
der Umgestaltung.
Inklusion, Teamentwicklung und Alleinstellungsmerkmal sollen als Schlagworte für diesen vielfältiGEN0ROZESS INDEMWIRUNSBElNDEN GENÍGEN
Das Team der Kita Sol-Lie hat sich auf den Weg gemacht, das »grüne Herz der Neustadt« zu werden und
die Schwerpunkte Musik, Bewegung und Natur in
den Mittelpunkt zu stellen.
Wir wollen ein offenes Haus in diesem Stadtteil sein,
in das alle Familien aller Länder mit all ihren Bedürfnissen kommen können und herzlich empfangen
werden.
Ich freue mich auf die nächsten Jahre inmitten der
Natur und meinen Arbeitsplatz mit Vogelgezwitscher
und einem Blick ins Grüne.
Dorle Thürnau
Einrichtungsleiterin Kita Sol-Lie
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Auf zur Hippotherapie!

Die Hippotherapie in Handewitt mit den Kindern von Adelby 1

»Jeden zweiten Dienstag fahre ich zusammen mit ein paar anderen Kindern
und zwei Erwachsenen mit dem roten Kindergartenbus zum Reiten nach Handewitt. Das ist allerdings nicht einfach nur Reiten, sondern gleichzeitig
Krankengymnastik auf dem Pferd. Und das heißt dann Hippotherapie.
Die Erwachsenen haben mir erzählt, dass wir nur Reiten können, weil wir
das nötige Geld als Spende vom »Lions Club Alexandra« bekommen.
)CHHABEDAFÍRNICHTGENUG'ELDUNDlNDEESDARUMRICHTIGKLASSE DASS
ich und die anderen Kinder, dadurch diese tolle Möglichkeit nutzen können.
Wenn wir auf dem großen Reiterhof in Handewitt ankommen, gehen wir bei
schlechtem Wetter in die große Reithalle, und bei gutem Wetter dürfen wir
draußen reiten.

Das Pferd auf dem wir reiten dürfen heißt Henry
und die Frau, die mit uns die Hippotherapie macht,
heißt Jutta.
Bevor wir reiten können, können wir Henry striegeln. Wir haben Bürsten für das Fell und einen Hufkratzer für die Hufe. Jedes Kind darf zusammen mit
Jutta einen Huf auskratzen, und wenn wir fertig
sind dürfen wir endlich reiten. Während das erste
Kind reitet, dürfen die anderen in der großen Halle
spielen.

Wenn ich auf Henry reite, führt Jutta ihn an der
Longe im Kreis. Wenn ich los reiten möchte, muss
ich laut »scheritt« sagen und zum Anhalten sage ich
»brrrr«. Wenn Henry sich in Bewegung setzt muss
ich mich gut festhalten und mich darauf konzentrieren, nicht zu einer Seite runter zu rutschen. Das
ist eine sehr gute Übung für mich und ich werde
dann immer ganz ruhig und kann Jutta gut zuhören. Wenn ich mich an Henry gewöhnt habe und
sicher sitze, darf ich auch andere Übungen machen.
Manchmal sagt Jutta, welche Übung ich machen
soll und manchmal darf ich mir aussuchen, wer von

den Erwachsenen und Kindern die nächste
Übung aussuchen soll. Dann darf ich zum
Beispiel einen »Stern« machen, bei dem ich
mein Arme und Beine ganz weit ausstrecke
und ohne mich festzuhalten weiter reite.
Oder ich darf einen »Scheibenwischer« machen, wo ich dann meine Beine nacheinander von der einen auf die andere Seite
über Henrys Hals hebe. Dann gibt es noch
die »Katze«, die ich machen kann. Dabei
setze ich mich auf meine Knie und stütze
mich mit den Händen auf Henrys Rücken
ab. Andere Übungen, die sich die Anderen
wünschen sind zum Beispiel der »Damensitz«, die
»Mühle«, dass ich mich auf den Bauch oder auf den
Rücken lege, oder dass ich mich auf Henrys Rücken
umdrehe und ein Stück rückwärts reite. Und wenn
ich schon richtig gut reiten kann, darf ich manchmal auch im Trapp reiten. Dann muss ich mich besonders gut festhalten und
mich sehr konzentrieren.
Jedes Kind darf immer eine
Viertelstunde reiten und
dann ist das nächste dran.
Wenn wir alle fertig sind,
verabschieden wir uns
und dürfen Henry füttern,
wenn wir ihm was mitgebracht haben.
Am liebsten mag er Banane.
Dann fahren wir wieder zurück in den Kindergarten
und freuen uns schon auf das nächste Mal.

«

Tjorven Heinsohn
BSJlerin Kita Adelby
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Bericht aus dem
Familienzentrum Fruerlund

Als die Geschäftsführerin Brigitte Handler am 02.06.2009 die »Rahmenvereinbarungen
für das Familienzentrum« zwischen der Stadt Flensburg und Adelby 1 unterzeichnete,
wusste sie bereits um den wegweisenden Schritt, der im Stadtteil Fruerlund deutliche
Spuren zeigen wird.
3IEKONNTEDAMALSNOCHNICHTWISSEN WIEVIELEQUALIlZIERTEUNDENGAGIERTE-ENSCHEN
sich unter dem Dach des Hauses Schleibogen 6 ZUSAMMENlNDEN WERDEN  UND DASS
nach nur zwei Jahren Modellprojekt ein zukunftsweisendes Konzept für den Stadtteil
Fruerlund entstanden ist.
Ganz bestimmt wusste sie nicht, dass ihr bei einer Fortbildung im Süden der Republik
ein Konzept als Novum vorgestellt werden würde, welches wir im hohen Norden bereits seit einem Jahr umsetzen. Wieder einmal der Zeit ein ganz klein wenig voraus,
SO PR¹SENTIERT SICH DAS &AMILIENZENTRUM MIT SEINEN !NGEBOTEN n OFlZIELL HEIT ES
»Kindertagesstätte mit Zusatzangeboten der Stufe 3«.
Unter unserem Dach treffen sich täglich zehn Krippenkinder, 30 Kinder
in zwei altersgemischten Gruppen, 15 Kinder in der Integrationsgruppe
und 15 Kinder im inklusiv arbeitenden Hort. Neben diesen 70 Familien
werden 20 Familien durch die Mitarbeiterinnen des Schutzengels betreut. So begegnen sich Menschen aus zehn Nationen im Familienzentrum Fruerlund. Das Angebot ist
schon jetzt umfangreich und wächst mit den Ideen und Wünschen der Familien.

Adelby
family
Familienzentrum

Das wichtigste Standbein ist die stetige Kontaktaufnahme zu den Familien der Kita, des Schutzengels
und des Stadtteils.
Der beliebteste Ort im Haus ist die Tausch- und
Plauschbörse. Ein Kellerraum, der als »Schatzkammer«
bezeichnet wird. Vor allem Mütter wissen das große
und gut sortierte Angebot an jahreszeitlich zugeordneter Kleidung, Schuhen, Spielzeug, Hausrat, Büchern,
Schmuck und Schnick-Schnack zu schätzen.
Einige Frauen kommen, um die Kompetenz der Verantwortlichen Gudrun Meyer zu nutzen und lernen mit
der ehemaligen Lehrerin Deutsch. Genauso gefragt ist
ein kurzes Gespräch zu den Sorgen und Nöten in der
Familie. Die ausgebildete Individualberaterin Gudrun
Meyer ist auch hier die Fachfrau am richtigen Fleck.
Sie hört zu, vermittelt, hilft Gedanken zu sortieren
und das oftmals nebenbei … denn »eigentlich wollte
ich doch nach einer Hose Größe 110 schauen.«

Im Schnitt wird die »Tausch
und Plausch« zweimal
wöchentlich für zwei bis
vier Stunden geöffnet.
Durchschnittlich besuchen
70 Personen im Monat
diesen »Kellerraum« und
kommen meist strahlend
wieder heraus.

Familienzentrum

Kindertagesstätte

Tausch- und
Plauschbörse

Fahrradwerkstatt

METACOM-Symbole © Annette Kitzinger

Woher Gudrun Meyer all diese gute Kleidung und
umfangreiche Ausstattung hat, bleibt oft ihr kleines
Geheimnis. Man kann nur vermuten, dass die »Tausch
und Plausch« – wie sie im Stadtteil heißt – und damit
das Familienzentrum Fruerlund weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sein muss.
Ulrike Teckenburg
Leiterin Familienzentrum Fruerlund

Mein Name ist Julia Rudo-Caspersen, ich bin Diplom-Pädagogin und 36
Jahre alt. Als Mutter von drei Kindern – meine Zwillinge werden fünf und
unser Jüngster wird im August ein Jahr – weiß ich um die Bedürfnisse und
Erwartungen, die Kinder an ihre Kita stellen. Auch die Anliegen der Eltern
und Angehörigen kann ich somit gut nachvollziehen und entsprechend
hören.
Am 01. Mai 2011 habe ich die Leitung der Kita Bullerbü übernommen.
Eine große Hilfe und Unterstützung in meiner Einarbeitungszeit ist Ulrike Teckenburg, die das
Familienzentrum Fruerlund leitet und mir mit Rat und Tat zur Seite steht.
.ACHDEM ICH BERUmICHE %RFAHRUNGEN IN VERSCHIEDENEN "EREICHEN SAMMELN KONNTE  IST ES NUN
eine besondere Freude in der Kita Bullerbü tätig zu werden. Die Entwicklung, die Kinder in dem
Alter bewältigen ist enorm und es ist eine Bereicherung, diese Entwicklungsschritte mitzuerleben.
Julia Rudo-Caspersen
Einrichtungsleiterin Kita Bullerbü
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Neues aus Timmersiek

%RLEBNISREICHE!USmÍGE
zum Reiterhof
Die blaue Gruppe der Kindertagesstätte Timmersiek hat sich einem ganz besonderen
Projekt verschrieben. Die Kinder entdecken
gemeinsam mit ihren Betreuerinnen einen
Pferdehof.
Die Heilpädagogin und Erzieherin, selbst begeistert von Pferden, stecken die Kinder mit
ihrer Begeisterung förmlich an. Die Erzieherin
lässt sich derzeit zur Reitpädagogin ausbilden.
)MZWEIWÈCHIGEN2HYTHMUSlNDETEIN!USmUGZUM2EITERHOFSTATT$ORTLERNENDIE+INDERALLERLEI
7ISSENSWERTESÍBER0mEGEUND(ALTUNGEINES0FERDES/DERESWIRDEINE+UTSCHFAHRTINDIE.ATUR
unternommen, auf welcher die Kinder, von Vogelgezwitscher begleitet, die Tiere des Waldes beobachten können.
Natürlich darf an solch einem Tag ein richtiges Frühstück nicht fehlen. Dieses wird, wie soll es auch
anders sein, inmitten von Stroh eingenommen.
$IE+INDERSINDJEDES-ALVOLLER6ORFREUDEAUFDEN!USmUGUNDDIEENGAGIERTEN-ITARBEITERINNEN
MACHENDIESE!USmÍGEIMMERZUEINEMTOLLEN%RLEBNIS

Neuer Anbau schafft Raum für Kinder unter drei Jahre
Am 23.04.2011 konnte der neue Anbau für die Kinder unter drei Jahre feierlich eingeweiht werden.
Durch die Mittel von Bund, Land und Gemeinde wurden
kind- und altersgerechte Räumlichkeiten angebaut.
Es entstanden ein Sanitärbereich mit Wickeltisch, Schlafraum und ein Flur mit neuer Außentür zum Spielgelände.
Im Anschluss an die Einweihung hatten die Eltern der
Kindertagesstätte Timmersiek ein tolles Kinderfest mit
Hüpfburg, Spiel- und Kreativangeboten, Kuchencafeteria
und Grillen ausgerichtet.
Kaj Clausen von der Gemeinde Handewitt,
Brigitte Handler und Rüdiger Mau weihen
den Anbau ein.

Eltern reden mit und packen an!
%LTERNSETZTENSICHFÍRDIE"ELANGEIHRER+INDERMITEINUNDlNDEN
immer ein offenes Ohr in der Kindertagesstätte Timmersiek.
Eltern sind aktiv bei Verschönerungsaktivitäten, wie der Rasenaktion am 10.07.10 vor den Sommerferien. Die Bauphase hatte
es nötig gemacht, dass Rasen rund um die Einrichtung nachgesät
werden musste.
An einem heißen Sommertag wurde dann mit professionellem
Gartengerät Erde bearbeitet und Rasen nachgesät. Bei einem
Grillwürstchen konnte dann die gute Tat von Eltern, Mitarbeitern und Kinder
begutachtet werden.
Beteiligt wurden die betroffenen Eltern bei der Umwandlung einer Kleingruppe
in eine Integrationsgruppe, denn neben den Leistungsträgern sind Eltern die
wichtigen Ansprechpartner für die entwicklungsgerechte Betreuung, Bildung
und Förderung der Kinder.

Mein Name ist Nadja Fiedler, ich habe im Jahr 2007 mein
Studium zur Sozialpädagogin in Kiel abgeschlossen und bin
anschließend in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit
tätig geworden. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter.
Seit März 2011 habe ich die Leitung der
Kindertagesstätte Timmersiek übernommen.
Ich blicke nun schon auf fast vier Monate in der Kindertagesstätte
zurück, in denen ich mich mit dem Alltag vertraut machen konnte.
In dieser Zeit hatte ich die Gelegenheit das Team sowie die Kinder und die dazugehörigen Eltern kennen zu lernen.
Zukünftig möchten wir den Kontakt zu den Eltern weiter intensivieren und gemeinsam die Kindertagesstätte Timmersiek zu einem Ort der Begegnung und des Beisammenseins werden lassen.
Ich freue mich auf Sie!
Nadja Fiedler
Einrichtungsleiterin Kita Timmersiek
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Spaß mit dem Liedermacher

Olaf Schechten besucht den Kindergarten Adelby
»Listige Lieder für lustige Leute«, so heißt die mitgebrachte CD von Liedermacher Olaf
Schechten, welcher uns am Dienstag den 31.05.2011 im Kindergarten Adelby besuchte.
3CHONEINIGE4AGEVORHERlEBERTENDIE+INDERUNDINSBESONDEREEIN-¹DCHENAUSDER
Bärengruppe dem Besuch des Liedermachers entgegen.
Amelie nebst Mama und Papa hatten Olaf Schechten schon ein paar Monate vorher
auf Sylt während einer Rehabilitationsmaßnahme kennen gelernt und nun war es endlich soweit.
Um 9.00 Uhr wurde Herr Schechten von Birte Hansen vom Bahnhof abgeholt, die auch
für den Kontakt und das Zustandekommen des Konzertes zuständig war.
Schnell wurde die Psychomotorikhalle als Veranstaltungsraum hergerichtet und der
Ablauf des Tages miteinander abgesprochen.
Schließlich war klar, dass die ca. 100 Kinder in drei Gruppen aufgeteilt werden, und
dass Herr Schechten sein Programm jeweils eine knappe Stunde lang spielen würde.

Wir waren als zweite dran, so dass die Igel-, Holzgeisterund die Bärengruppe um 10.00 Uhr gemeinsam zur Halle
strömten und die Kinder sich voller Vorfreude einen schönen Platz suchten.
Und weil Herr Schechten gern »Musik musizieren, Gedichte dichten und Geschichten schichten« mag, waren
wir auch schon mitten im Geschehen. Zuerst noch ein
wenig zaghaft in der Erwartung was jetzt wohl kommt,
hörten die Kinder und auch wir Erwachsenen von den
drei Lieblingsfarben »Blau, blau und blau« oder der »Guten
Pute Ute«, »Hey du kleiner Kakadu«, »Kuscheltier-Schlaflied« und vieles mehr, eben Lieder aus dem Leben oder
auch mal aus der Fantasie entsprungen.

So gab es für uns Zuschauer
dann auch die Möglichkeit, gemeinsam mit Herrn
Schechten nach Aufforderung auf die »Bühne«
zu gehen, und die Kinder
durften einzeln etwas zur
Musik aufführen. Wir Erwachsenen spielten zum
Abschluss noch ein frei interpretiertes kleines Theaterstück
nach dem Text und der Melodie eines Musikstücks von
Herrn Schechten.

Um so länger Herr Schechten spielte, desto lebhafter und
fröhlicher wurden die Kinder ohne jedoch, und das ist bemerkenswert, die Konzentration zu verlieren.

Alles in Allem war es ein wunderbarer Vormittag und man
kann diesen Liedermacher nur allen wärmstens empfehlen. Mit seinem tollen Humor und dem dazu passendem
Programm wird er uns in sehr guter Erinnerung bleiben.

Fast alle blieben sitzen und wollten nichts verpassen.

Erlebt und beschrieben von Matthias Holling
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Inklusionsgruppe im Kindergarten Adelby – Individualität im sozialen Miteinander
Mit der neuen Inklusionsgruppe in der Kita Adelby setzt
Adelby 1 ab dem 01.08.2011 neueste pädagogische
Rahmenbedingungen im Kindergarten um.

seitig. Hierbei entstehen tolle Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und der Zusammenhalt der gesamten
Gruppe wird gestärkt.

Die besondere Zusammensetzung von sieben Kindern
mit und acht Kindern ohne Förderbedarf bietet die
Möglichkeit des gemeinsamen Lernens unter Berücksichtigung des einzelnen Kindes. Im Zentrum der inklusiven Pädagogik steht die Entwicklung der Stärken und
der Kreativität der Kinder, in einem Klima der gegenseitigen Unterstützung und Wertschätzung.

Der andere wesentliche Anteil ist die Umsetzung des
pädagogischen Konzepts. Hierfür ist es uns gelungen
ein sehr erfahrenes, kompetentes und hoch motiviertes
Team zusammenzustellen. Die Rabengruppe wird betreut von zwei Heilpädagoginnen und einer Erzieherin.
&ÍRDIE"ETREUUNGEINES+INDESMITERHÈHTENPmEGERIschen Mehraufwand kommt zusätzlich noch eine pädagogische Kraft für acht Wochenstunden in die Gruppe.

Die Grundlage des Lernens bildet die Dynamik der
Gruppe, die Kinder unterstützen und helfen sich gegen-

Wir freuen uns auf das Kindergartenjahr 2011/2012!

Besuch auf dem Bauernhof

Krippenkinder sammeln neue Eindrücke
Am Donnerstag, den 26.05 war es endlich so weit:
die »Großen« der Krippe Marienallee, die nach den
Sommerferien die Krippe verlassen und in den
Kindergarten wechseln, konnten bei blendendem
7ETTER ZU IHREM !USmUGSZIEL w"AUERNHOFi STARten. Hierfür konnte zur großen Freude der kleinen
!USmÍGLEREIN+INDERGARTENBUSDER+ITA0REESTERbarg genutzt werden.
Durch Bekanntschaft einer Mitarbeiterin der
Krippe konnte ein Familienbetrieb der Familie
Neuwerk in Barderup gefunden werden, die die
kleinen und großen Besucher aufs herzlichste
EMPlNG UND W¹HREND DES !UFENTHALTES FREUDIG
und geduldig die unterschiedlichen Bereiche des
Hofes erlebbar machte.
Die Kinder konnten die Milchviehhaltung kennenlernen, Kälber und Kaninchen füttern und streicheln, einen Häcksler bei der Arbeit beobachten
und einmal selbst auf einem Trecker sitzen.
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt: so
konnte bei einem ausgedehnten Frühstück im
Garten mit angrenzenden Spielmöglichkeiten
»echte« Kuhmilch probiert werden.
Insgesamt war es ein eindrucksvolles Erlebnis,
das die Kinder danach noch lange beschäftigte
und Spielansätze für den Krippenalltag mit sich
brachte.
Christopher Heise
Gruppenleiter Krippe Marienallee

Eine lange Ära geht zu Ende. Seit Anerkennung der Stellen für
das Bundesamt für Zivildienst haben viele junge Männer tatkräftig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Adelby 1 unterstützt. Zu Beginn betrug die Dienstzeit 20 Monate. Im Laufe der
Jahre wurde sie immer weiter reduziert, und unsere letzten Zivis
und hätten nur noch sechs Monate leisten müssen. Freiwillig
verlängerten sie auf ein Jahr, ihre Dienstzeit endet am 31.07.11.
Sie alle haben sich ganz bewusst die Stelle in einer integrativen
Kindertagesstätte gesucht. Nicht nur, weil sie Lust auf den Fahrdienst haben, etwas über die Arbeit und Förderung der Kinder
mit und ohne Behinderung erfahren können oder sich einen
Vorteil in der künftigen Ausbildung oder beim Studium erhofft,
sondern weil dieser Arbeitsbereich vielfältige Erfahrungen im
Umgang mit Menschen mit und ohne Behinderung bietet.
Alle haben etwas für sich persönlich mitgenommen: die FähigKEIT  SICH mEXIBEL AUF UNTERSCHIEDLICHE 3ITUATIONEN EINZUSTELLEN SICHINEIN4EAMEINZUlNDENUNDGEMEINSAMZUARBEITEN 
selber Verantwortung für das eigene Tun und Handeln entwickeln, sich auf unterschiedliche Arbeitsabläufe und Aufgaben einzustellen.
Für uns als Team waren und sind die Zivis eine hervorragende
und wichtige Unterstützung. Sie leisten Großartiges und es ist
für uns noch unvorstellbar, wie es ohne sie weitergehen kann.
Wir haben Stellen für den Bundesfreiwilligendienst und das
Freiwillige Soziale Jahr geschaffen. Neben den praktischen Erfahrungen werden vom Träger Kurse mit fachlichen, persönlichkeitsbildenden und politischen Themen unterstützt. Wir sind
offen und freuen uns auf junge Menschen, die neue praktische
Erfahrungen sammeln möchten und die Zeit zwischen Schule
und Studium oder Ausbildung überbrücken möchten. Melden
Sie sich bei uns!

Leon Höck, Tj

ark Desler, Pa

Yunus Esel

Malte Urban, Kris Barthe
lmey, Thies Hansen,
Maximilian Altrogge und
Sascha Pose

Mats Carstensen

Sabine Mau
Leiterin Kita Adelby

scal Jess und

ler

Maximilian Mül

Eine Ära geht zu Ende

Die letzten Zivis werden verabschiedet

Kinder wollen sich bewegen

Das erste Jahr der Krippe Adelby
Das Krippenjahr geht langsam zum Ende, seit fast einem Jahr besteht nun die Kinderkrippe Adelby. Das erste Jahr war sehr spannend und umfangreich.
Unsere pädagogische Arbeit in der Krippe berücksichtigt unter anderem die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung. Kinder sollen so früh wie möglich vielfältige
Bewegungserfahrungen in unterschiedlichen Bewegungsräumen sammeln.
Durch zunehmende Motorisierung, Technisierung der
Umwelt und Verinselung des Lebensumfeldes haben
sich die Lebensbedingungen der Kinder verändert.
Immer weniger haben sie die Möglichkeit, Erfahrungen mit der Natur zu sammeln. Deshalb liegt es an
uns, ihnen Raum und Gelegenheiten für diese ersten
Erfahrungen mit der Natur zu bieten und die Umwelt durch aktives Tun zu begreifen.
Aus diesem Grund bewegen wir uns oft an der
frischen Luft, nutzen täglich unser Außengelände,
gehen spazieren, erkunden unsere Umgebung,
MACHEN!USmÍGEINDEN7ALD ZUM3TRANDUNDZU
den Spielplätzen.

» Kinder wollen und müssen sich bewegen. So erobern
sie sich Schritt für Schritt ihre Umwelt, bauen soziale
Kontakte auf und machen wichtige Erfahrungen über
sich selbst und ihren Körper.

«

5NSER:IELISTES EINMALIM-ONATEINEN7ALDAUSmUG
zu machen. Um 8:30 Uhr fahren wir nach Glücksburg
in den Wald. Dort frühstücken wir, erkunden und erobern den Wald, besuchen die Wildschweine. Kurz vor
dem Mittagessen kehren wir mit vollgepackten Waldschätzen wieder zurück in die Krippe.
Der Waldtag ist für die Krippenkinder immer etwas
»Besonderes«. Die Bewegung und das Spiel in der
freien Natur fördert die gesunde Entwicklung der Kinder. Alle Sinne werden geschärft, Kreativität, Phantasie und Neugierde geweckt.
Zwei Mal in der Woche nutzen wir unsere Bewegungshalle. Dort werden regelmäßig wechselnde Angebote,

wie z.B. gezielte Übungen, Bewegungsbaustellen und
Bewegungslandschaften durchgeführt.
Durch das Spielen und Bewegen geben wir unseren
Kindern die Möglichkeit durch aktives Tun zu lernen.
Sie haben die Möglichkeit selber kreativ zu sein, sich
ständig auf neue Situationen einzustellen und dafür
,ÈSUNGENZUlNDEN3IEWERDENINIHRER%NTWICKLUNG
gefördert.
Bei unserer täglichen Arbeit mit den Krippenkindern steht das Wohl des einzelnen Kindes immer im
Mittelpunkt.
Irene Karij
Gruppenleiterin Krippe Adelby
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Mein Name ist Julia Goede und ich studiere
Internationales Management an der Universität Flensburg.
Im letzten Sommer hörte ich vom Mentoring-Programm
»Flensburg – Deine Chance«, das die Flensburger Wirtschaft mit den Flensburger Hochschulen verbindet. Dabei
wird ausgewählten Studierenden die Möglichkeit geboten, an der Seite von Flensburger Unternehmensleitungen
IM2AHMENEINES3EMESTERSEINlRMENBEZOGENES0ROJEKT
zu bearbeiten.
Das Konzept von »Flensburg – Deine Chance« begeisterte
mich sofort. Umso mehr freute ich mich über die Zusage
von Frau Handler.
Im Rahmen des Projektes erstellte ich eine Gefahrenanalyse für Adelby 1. Zunächst machte ich mich mit
dem Unternehmen und dem Themengebiet vertraut, erstellte dann Fragebögen zur Sicherheit in den einzelnen

Tagesstätten sowie zur Gesundheit und den Arbeitsbelastungen der Mitarbeiter. Im nächsten Schritt
besuchte ich dann die einzelnen Kitas, in denen ich
freundlich empfangen wurde. Im letzten Schritt folgte die
Auswertung und Darstellung der Ergebnisse.
Frau Handler stand mir während der gesamten Laufzeit
des Programms immer hilfsbereit zur Seite. Ich konnte
nicht nur einen Einblick in das Unternehmen Adelby 1
GEWINNEN SONDERNAUCHFÍRMEINEZUKÍNFTIGEBERUmICHE
Karriere dazu lernen. In diesem Rahmen möchte ich mich
daher auch noch einmal bei Frau Handler für ihre Mühe
bedanken. Vielen Dank auch an alle Mitarbeiter, die zur
Bearbeitung des Projektes beigetragen haben.
Julia Goede
Mentee

Organisationsberatung mit der FH Flensburg
Im Herbst letzten Jahres haben im Rahmen
einer Semesterarbeit drei Studierende der FH
Flensburg, betreut von Prof. Heybrock, eine
Ausarbeitung zum Thema Wissensmanagement erstellt.
Andrea Brockstedt, Sibylle Petersen und Matthäus Falecki
haben untersucht, wie das Wissen bei Adelby 1 verknüpft,
erhalten, weitergegeben und erweitert werden kann.
Eine Prozessanalyse wurde vorgenommen, es gab Gespräche und Diskussionen. Daraus entstand eine sehr gute
Ausarbeitung mit vielen Anregungen, wie ein Wissensmanagement-System bei Adelby 1 eingeführt und umgesetzt werden kann.

Die Präsentation der Ergebnisse wurde der Geschäftsführung vorgestellt und von Prof. Heybrock begleitet und
kommentiert.
Geplant ist, einen Workshop mit der Projektgruppe durchzuführen, an der die Geschäftsführung und die Einrichtungsleiter teilnehmen.
Wir haben die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule
als sehr interessant empfunden und freuen uns, einen
weiteren Baustein für unser Qualitätsmanagement erhalten zu haben.
Barbara Stappenbeck
Teamleiterin Geschäftsstelle

Grundlage des Qualitätsprozesses sind das Leitbild und die AuseinANDERSETZUNG MIT DER $ElNITION GELUNGENEN ,ERNENS $IE %INRICHtungen beschreiben im Selbstreport ihre Leistungen in verschienden
Qualitätsbereichen.
Adelby 1 hat sich 2005 als Pilot erstmals in Deutschland der Herausforderung einer Testierung durch die ArtSet GmbH nach dem Konzept
der Lernerorientierten Qualitätsentwicklung gestellt.

Testiert am 29.11.2005
Retestiert 25.05.2010

2010 wurde eine erfolgreiche Re-Testierung durchgeführt.

3OMMERAUSmUG 'ARTENAKTIONSTAG 3PIELGER¹TEUNDVIELESMEHRx

Durch den Einsatz der Eltern konnten in vergangenen Jahren Ideen verwirklicht werden, für die sonst keine Mittel vorhanden waren, z.B. Lehrmittel für
DIE3PRACHFÈRDERUNGw7UPPIEi EIN3PIELlLMFÍRDIE&ÍEUNDEIN+RIPPENwagen. Ein großes Spielgerät für die Kita Sol-Lie wurde bezuschusst.
In diesem Sommer konnten die Kinder durch die Unterstützung des FörderverEINSwAUSmIEGENinINDEN"ARFUPARK MITDEM3CHIFF AUFEINEN"AUERNHOF
Der Förderverein bietet aber auch Platz für eigenes tatkräftiges Engagement:
Gartenaktionstage in der Kita Adelby oder auch gemeinsame Renovierungsarbeiten in der Kita Timmersiek brachten Eltern und Erzieher zusammen.
Gerade bei solchen gemeinsamen Projekten entsteht ein fruchtbarer Dialog zwischen Eltern und Kita, der die Zusammenarbeit fördert und so dazu
beiträgt, den Alltag in der Kita und die Erziehung der Kinder gemeinsam zu
gestalten und zu verbessern. Denn eine gute frühkindliche Erziehung ist der
Grundstein für die weitere Bildung und damit die Zukunft unserer Kinder.
Eine Kindertagesstätte lebt von den Kindern, den Erziehern und den Eltern!
Ansprechpartner sind die Vorstandsmitglieder Gabriele Komp, Heidi Mehren
und Marc Porath.

Förderverein Adelby 1 e.V.

Für die Eltern bietet der Förderverein Adelby 1 das Forum,
um die Kitas zu unterstützen und zu fördern.

Förderverein Testierung

Mit dem Modell der Lernerorientierten Qualitätstestierung für Kindertagesstätten (LQK) hat ArtSet® ein Verfahren entwickelt, welches die
Frage nach gelingenden Arbeitsprozessen auf die Ebene der pädagogischen Organisation überträgt und systematisch angeht.

Adelby
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