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Kita Adelby

Preesterbarg 20a | 24943 Flensburg
✆ 0461 67036-0

Adelby 1 ist ein Non-Profit-Unternehmen mit 350 Mitarbeitern
in der Region Flensburg und Träger von Kindertagesstätten,
Kinderkrippen, einer mobilen Frühförderung und Integrations
hilfen in Schulen.

Kita Timmersiek

Auf der Auwiese 33 | 24983 Handewitt
✆ 04608 971165

Seit über 40 Jahren sind wir Facheinrichtung für Kinder mit und
ohne Behinderungen, seit 2005 qualitätstestiert nach LQK.

Kita Sol-Lie

Meisenstraße 15 | 24939 Flensburg
✆ 0461 4902022

Kita Bullerbü im
Familienzentrum Fruerlund
Schleibogen 6 | 24943 Flensburg
✆ 0461 318336-70

Schulische Hilfen

Travestraße 4 – 6 | 24943 Flensburg
✆ 0461 160689-0

mobil
Unternehmenskita

Hochfeld

Frühe Hilfen | Adelby 1 mobil
Travestraße 4 – 6 | 24943 Flensburg
✆ 0461 4902029
Kita Marienallee

Robert-Koch-Straße 3 | 24937 Flensburg
✆ 0461 4307162
Friesische Straße 150 | 24937 Flensburg
✆ 0461 1508051

Bauer Landstraße 19 | 24939 Flensburg
✆ 0461 48164916

Kita Kinderkiste

Travestraße 4 – 6 | 24943 Flensburg
✆ 0461 160689-20

Unternehmenskita Hochfeld

Hochfelder Landstr. 1 | 24943 Flensburg
✆ 0461 80724487

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit 2004 wirbt die Bundesrepublik Deutschand gemeinsam mit der Europäischen
Union für eine betriebliche Kinderbetreuung, große Firmen haben dies bereits für ihre
Mitarbeiter umgesetzt. In Regionen wie Schlewig-Holstein, wo viele mittelständische
Unternehmen ansässig sind, gehört dieses betriebliche Engagement zur Kinderbetreuung noch nicht zum täglichen Selbstverständnis.
2010 trat die FH Flensburg an Adelby 1 heran und bat um die Begleitung bei der Entwicklung eines Konzepts zur betriebsnahen Kinderbetreuung für die Unternehmen in
der Region. Ziel aller war es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.
Aus dieser Zusammenarbeit heraus entstand eine Konzeption, die ab Januar 2014 in
der neu eröffnenden Unternehmenskita Hochfeld umgesetzt werden soll. Neben
hochflexiblen Betreuungszeiten wird es keine festen Schließzeiten in den Ferien geben, so dass die Urlaubsplanung für Eltern und Unternehmen erheblich erleichert wird.
Eine Ferienbetreuung für Geschwisterkinder ist in Planung.
Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt es die Unterstützung der Unternehmen und
Selbstständigen, die einen Betreuungsplatz für die Kinder ihrer Mitarbeiter buchen
und mit einem monatlichen Beitrag die Flexibilität ermöglichen.
Darüber hinaus können die sich beteiligenden Firmen als familienfreundliches Unternehmen auf sich aufmerksam machen. Auch bei der Suche nach Fachkräften ist dieser
Imagegewinn ein echter Wettbewerbsvorteil!
Danken möchte ich den Studierenden und ihren Professoren von der Fachhochschule
und der Universität Flensburg, die mit einem beispiellosen Engagement bis heute an
der Konzeption der betriebsnahen Kinderbetreuung in der Region Flensburg mitgearbeitet haben.
Dass diese Einrichtung an einem strategisch guten Standort in der Stadt Flensburg gebaut wird, den alle Eltern schnell erreichen können, verdanken wir auch Fabian Geyer,
Geschäftsführer des Arbeitsgeberverbandes Flensburg – Schleswig – Eckernförde, der
vom ersten Tag an von dem Projekt begeistert war.
Auch die kommunalen Politiker aller Parteien haben das Konzept begrüßt und mit
vorangebracht. Die Wireg mussten wir ebenfalls nicht lange überzeugen und um Unterstützung bitten.

Dem Architekten Axel Waltje mit seinem Team, der unseren Vorstellungen ein Gesicht
gab und alle Hürden zielstrebig und mit großer Geduld aus dem Weg räumte, verdanken wir einen maßgeblichen Durchbruch in den langen Verhandlungen.
Ein Dank gilt aber auch Oberbürgermeister Simon Faber und Bürgermeister Henning
Brüggemann, die mit ihren Mitarbeitern im Technischen Rathaus und im Fachbereich 3
ein Scheitern verhindert haben.
Dass unser Gesellschafter uns zutraut, dieses für unsere Region so wichtige Konzept
umzusetzen, ist klasse. Allen möchte ich meinen Respekt und Dank aussprechen.
Ein weiterer Schwerpunkt des letzten Jahres war der Ausbau von Betreuungsplätzen
für Kinder unter 3 Jahren. Unsere bereits im letzten Jahresbericht vorgestellten neuen
Einrichtungen, das Familienhaus an der Bergmühle und der zweite Standort der
Kita Marienallee in der Friesischen Straße, haben erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen. Hinzu kommt ab August 2013 die Kita Kinderkiste in der Travestraße mit
35 Betreungsplätzen. Hier werden zukünftig auch unsere Schulischen Hilfen und
die Frühen Hilfen zu Hause sein.
Auch die Themen Inklusion, Ernährung und Gesundheit standen im Fokus.
Der Jahresbericht 2013 gibt Ihnen wieder einen Einblick in die Vielfalt und die hervorragende fachliche Kompetenz in unseren Einrichtungen. Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen und Entdecken von Vertrautem und Neuem!
Brigitte Handler
Geschäftsführerin Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH
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Die Glückspilze sind wie auch die Rabengruppe mit 15 Kindern belegt und mit zwei
Heilpädagoginnen, einem Erzieher und einer BFDlerin personell so ausgestattet, dass
die Förderung jedes einzelnen Kindes möglich ist und sich die verschiedenen Schwerpunkte zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen.
An dieser Stelle möchten wir Sie an unseren positiven Erfahrungen mit der Gruppenform teilhaben lassen, einen Einblick in das Miteinander geben und die Entwicklung
der Kinder zeigen.
Einen besonderen Schwerpunkt legen wir bei den
Glückspilzen auf die Vermittlung von gesunder
Ernährung.
Wir backen mit den Kindern einmal pro Woche
Brötchen, Brot, Pizza oder
auch mal einen Kuchen
aus überwiegend vollwertigen Produkten, mit unserem gruppeninternen Herd
und Backofen, den wir uns
dank Elternspenden anschaffen konnten.
Dazu gehört es aber nicht, nur die Zutaten zusammenzufügen, wir müssen sie erst einkaufen. Natürlich zu Fuß, bei Sonne oder Regen. Auch der Besuch des Wochenmarkts
mit einer kleinen Gruppe der Glückspilze gehört dazu, hin und wieder wird bei uns als
Aktion im Gruppenalltag auch frisch gekocht.
Der Besuch des Wochenmarkts ist ein großes Erlebnis, denn hier kann an jedem Stand
geguckt, gefühlt und hin und wieder probiert werden. Alle Kinder achten sehr darauf,
beieinander zu bleiben, um auch keine Besonderheit zu verpassen. Die Kinder dürfen
Obst, Gemüse, Mehl etc. selber aussuchen oder sogar bezahlen.

Modellgruppe Inklusion

Im Sommer 2012 öffnete die zweite Modellgruppe Inklusion in der Kindertagesstätte
Adelby, die Glückspilze.

Müde und erschöpft kommen die Kinder wieder
in die Kita mit vielen selbst ausgesuchten Schätzen in der Tasche, aus denen wir dann ein Essen
zaubern, das durch die ganze Gruppe riecht.

Um dieses gemeinsame, miteinander, aufeinander achtende Erleben und die Teilhabe am Leben
in seiner ganz individuellen Form geht es uns!
Die Kinder bestimmen, entscheiden und überlegen bei solchen Aktionen immer mit:
• Was wollen wir backen oder kochen?
• Was müssen wir einkaufen und wo?
• Wer möchte mit zum Einkaufen und wer
nicht?
• Wer hilft bei der Zubereitung oder
wer übernimmt andere Tätigkeiten?

So erleben die Kinder durch die verschiedenen
Wahrnehmungskanäle viel zum Thema Ernährung und Zubereitung von Essen.
Jedes Kind – egal ob im Rollstuhl, mit Hörgeräten, ohne verbale Sprache, mit vielen verschiedenen Einschränkungen – nimmt an solchen Erlebnissen nach seinen individuellen Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Möglichkeiten teil, mit dem
positiven Gefühl, gemeinsam etwas ganz tolles
erlebt zu haben!

Wir nehmen die Aussagen jeden einzelnen Kindes absolut ernst. Manchmal
müssen wir auch abstimmen, wenn
keine Entscheidung getroffen wird.
Die Kinder legen z.B. Steine in eine
Schüssel für welches Thema sie sich
entscheiden. Dann wird abgezählt in
welcher Schüssel die meisten Steine
liegen, so gestalten wir eine gelungene Partizipation.
Unser Ziel muss sein, die Inklusion
noch viel mehr in die Öffentlichkeit
zu bringen – je selbstverständlicher wir damit
umgehen, desto offener kann die Gesellschaft
werden.
Kinder gehen ganz normal damit um – wir können noch viel von unseren Kindern lernen!
Tanja Petersen, Jan Bilinger und Frauke Kruse

Begleitung der Inklusions-Modellgruppen
Mein Name ist Nadine Jansen, ich bin Studentin der Universität Flensburg und beschäftige mich im
Rahmen meiner Master-Arbeit mit dem Thema Inklusion in der Kindertagesstätte.
Durch Adelby 1 habe ich die Gelegenheit erhalten, die inklusive Arbeit
der drei Modellgruppen Inklusion in den Kindertagesstätten Adelby und
Sol-Lie in der Praxis kennenzulernen und mich wissenschaftlich mit ihnen
auseinanderzusetzen.
Das Ziel meiner Arbeit ist es, die Perspektiven aller an der inklusiven Entwicklung beteiligten Personen in den Gruppen, also Kinder, Eltern und
PädagogInnen, zu erfassen und das Besondere an der inklusiven Arbeit
aufzuzeigen.
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Meine Arbeit begann mit je einer Beobachtungswoche in allen drei Gruppen. In dieser Zeit konnte ich den gemeinsam gestalteten Alltag der Kinder
und PädagogInnen in drei unterschiedlichen Gruppen kennenlernen.
Im Anschluss an die Beobachtungswochen fanden Reflexionsgespräche mit den PädagogInnen statt,
in denen wir über die inklusive Gestaltung des Alltags sprachen. Im Zentrum standen hierbei Handlungen, die die inklusive Pädagogik der drei Gruppen ausmachen.
In der nächsten Zeit werden nun noch Interviews mit den Kindern durchgeführt und Fragebögen
an die Eltern und PädagogInnen verteilt. So ergibt sich am Schluss ein spannendes Gesamtbild verschiedener Perspektiven auf die inklusiv ausgerichtete Arbeit in den Modellgruppen Inklusion von
Adelby 1.
Nadine Jansen

Das sagen die Glückspilze aus der Kita Adelby …
Durch die positive Begleitung und dem guten, reflektierten Austausch zum Thema
Inklusion konnte uns Nadine Jansen zu neuen Denkanstößen verhelfen und in
unserem bestehenden Alltag Situationen aufzeigen, in denen die Inklusion bereits
absolut lebt.
Wir freuen uns auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit!
Tanja Petersen, Jan Bilinger und Frauke Kruse
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Betriebsnahe Kinderbetreuung

Ein neues Konzept für die Region Flensburg
Anfang 2014 plant Adelby 1 die Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte auf dem
Hochfeld mit einem auf die Bedürfnisse von Unternehmen, Selbstständigen und
Arbeitnehmern zugeschnittenen Betreuungsangebot. Ziel ist, die Betreuungszeiten an
den Bedarf der berufstätigen Eltern anzupassen und diese so zu entlasten, dass die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut gelingt.
Das Konzept sieht eine flexible Betreuung vor, die sich nach den Arbeitszeiten der
Eltern richtet – so können die Kinder bei Schichtdienst etwa auch nachmittags gebracht und abends wieder abgeholt werden. Feste Bezugspersonen und eine Teilnahme
am Bildungsprogramm der Kita sind dabei gesichert. Es wird keine festen Schließzeiten
(z.B. in den Sommerferien) geben, so dass die Urlaubsplanung für Familie und Arbeitgeber vereinfacht wird. Eine Ferienbetreuung für Geschwisterkinder ist in Planung.
Firmen können Plätze für die Kinder ihrer Mitarbeiter buchen und finanzieren mit einem monatlichen Unternehmensbeitrag die erweiterten und flexiblen Öffnungszeiten.
Eltern zahlen lediglich den regulären Kindergartenbeitrag, der den Sätzen der Stadt
Flensburg entspricht.

Zweiter Baustein ist das »Back-up«-Angebot für außergewöhnliche Betreuungssituationen, das extrem
kurzfristig buchbar ist. Das Angebot gilt sowohl
für Firmen, die Betreuungsplätze in der Unternehmenskita gebucht haben, als auch für »externe«
Unternehmen.

Mitten im Grünen und doch zentral
Nach langer und intensiver Suche haben wir auf
dem Hochfeld ein geeignetes Grundstück gefunden. Die Hochfelder Landstraße liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hochschulcampus, mündet
in die Osttangente und ist von allen Flensburger
Stadtteilen aus gut erreichbar.
Zunächst galt es noch viele Klippen zu umschiffen, aber dank zahlreicher Unterstützer konnte
vor O
 stern 2013 der erste Spatenstich erfolgen.
Nun wächst der Bau von Tag zu Tag. Die Eröffnung
ist für Mitte Januar 2014 geplant, dann wird die
Unternehmenskita Hochfeld 30 U3-Kindern
und 20 Kindern über 3 Jahren Raum für Bildung,
Förderung und Betreuung bieten.

Neben Gruppen-, Förder- und
Schlafräumen werden den Kindern
eine Wohnküche und eine Bewegungshalle zur Verfügung stehen.
Räume für die Mitarbeiter sowie
ein Elternsprechzimmer runden
das Angebot ab. Im Obergeschoss wird die Geschäftsstelle
von Adelby 1 einziehen.
Interessierten Unternehmen stellen wir das Konzept gerne persönlich vor und beraten zu den verschiedenen Angeboten. Eine Buchung von Plätzen
ist bereits jetzt möglich, im September werden die
schriftlichen Verträge fertig sein.
Mit der betriebsnahen Kinderbetreuung erhalten
Unternehmen eine Chance, die eigenen Mitarbeiter zu fördern und die Attraktivität für Bewerber
zu steigern. Für Eltern wird die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf stark erleichert.
Lars Helge Rüter
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Tschüss Inno, und danke für den vielen Fisch!
Mit dem Umzug der Geschäftsstelle in die Hochfelder Landstraße
geht auch die Zeit im Innovationszentrum Flensburg zu Ende. Seit
2002 war die Verwaltung von Adelby 1 im »Inno« an der Schiffbrücke 66 zu Hause.
Mit den anderen Unternehmen im Haus herrschte nicht nur bei
gemeinsamen Sommerfesten oder dem Besuch des Adventsmarkts
ein reger Austausch. Wir blicken auf eine tolle Zeit in netter Nachbarschaft zurück!
Nun suchen wir einen Nachmieter für die Büroflächen mit 280 m².
Sind Sie auf der Suche nach neuen Räumen? Dann schauen Sie doch einmal bei uns
vorbei und genießen die tolle Aussicht auf den Flensburger Hafen!
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Schwerpunkt-Kita Bullerbü

Wir in Bullerbü sind jetzt eine Schwerpunkt-Kita!
Genauer: eine Schwerpunkt-Kita für Sprache und Integration.
Damit sind wir Teil der Offensive Frühe Chancen des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dieses Programm, das noch bis Ende 2014
in bundesweit bis zu 4000 Kitas läuft, soll das sprachliche Bildungsangebot in
Kitas ergänzen und ermöglichte uns im Februar 2013 die Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft.
Anke Fiebig (Diplom-Pädagogin/akad. Sprachtherapeutin) befasst sich in Bullerbü
mit der alltagsorientierten Sprachbildung von Kindern, steht den Eltern bei Fragen
und Unsicherheiten zur Seite und begleitet uns auf unserem Weg zur SchwerpunktKita. Aufgabe einer solchen Schwerpunkt-Kita ist die Verankerung alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung im Konzept der Einrichtung. Der gesamte Kita-Alltag soll mit
noch mehr sprachlichen Anregungen versehen werden.

Genau diese Alltagsorientierung ist das Besondere
an der Offensive Frühe Chancen. Es handelt sich
nicht um ein zusätzliches Sprachförderprogramm,
bei dem mit Kleingruppen in gesonderten Räumen
und zu bestimmten Zeiten gearbeitet wird (auch
das hat seine Berechtigung), vielmehr geht es um
die Begleitung des Alltags, um Morgenkreis, Hände
waschen, Begrüßen, Geburtstag feiern, Gartentag …
und Spielen! Im Spiel eignen sich Kinder die Sprache an, verfeinern ihre sprachlichen Regeln und erschließen sich ihre Welt.

len, der Fantasie Ausdruck geben, streiten und sich
wieder vertragen … für all das und noch viel mehr
brauchen wir Sprache. Und nicht zuletzt bringen
gute sprachliche Fähigkeiten schulischen und beruflichen Erfolg und ermöglichen die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Danken möchten wir Wolfgang Börnsen für seine
Unterstützung.
Alle Kinder sollen von Anfang an faire Chancen auf
die Entwicklung ihrer sprachlicher Fähigkeiten erhalten. Wir sind auf einem guten Weg!
Julia Rudo-Caspersen
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Zielgruppe des Programms sind alle Kita-Kinder,
insbesondere jedoch die 0 – 3-jährigen und Kinder
aus sozial benachteiligten Familien sowie aus Familien mit Migrationshintergrund. Das Betreuungsund Bildungsangebot soll also besonders für diese
Kinder verbessert werden. Wir alle wissen, dass
Sprache der Schlüssel für die weitere Entwicklung
ist, dass sich mit ihrer Hilfe die Welt erschließt: Fragen stellen, Antworten geben, Geschichten erzäh-

P.S.: Interessierten empfehlen wir die
Internetseite der Frühen Chancen:
www.frühe-chancen.de

Gemeinsam in Handewitt

Fester Bestandteil unserer Arbeit ist die Kooperation aller Kindergärten aus der Gemeinde mit der Schule Handewitt. Wir haben mit der Gemeinschaftsschule Handewitt
einen Kooperationsvertrag geschlossen, es finden regelmäßige Treffen zum Austausch
und für Absprachen statt. So kann der Übergang unserer Kinder in die Schule optimal
gestaltet werden. Alle zwei Jahre beteiligen wir uns am Sommerfest der Handewitter
Gemeinschaftsschule. So war auch in diesem Jahr das Sommerfest für alle Kinder ein
tolles Erlebnis.
Die Vorschulkinder aller Kitas aus Handewitt werden vor den Sommerferien immer
vom Waldkindergarten eingeladen. Ein Bus von Hansen-Borg holt alle Kinder am Vormittag aus den Kitas ab, was für unsere Kinder schon ein Erlebnis ist, und fährt sie in
den Handewitter Forst. Der Waldkindergarten gestaltet mit den Kindern den Vormittag. Für unsere Kinder ist dies immer wieder eine gelungene Aktion.
Am 1. Mai findet das Maibaumaufstellen vom Kulturring
hinter der Wikinghalle statt.Es wird ein gemeinsamer Gottesdienst abgehalten, danach gibt es ein buntes Programm
an dem die Kitas sich jedes Jahr beteiligen. Für die Kinder
gab es verschiedene Angebote, z.B. eine Hüpfburg, Stockbrot rösten, Wasserspiele, Ringreiten, Kerzen ziehen, Kreisel
basteln, Filzen und noch vieles mehr. Auch für das leibliche
Wohl wurde gesorgt.

Im Rahmen der Handewitter Festwoche, ebenfalls
vom Kulturring organisiert, haben wir jetzt im zweiten Jahr das Schwimmbad in Timmersiek für alle
Kinder geöffnet. Die Kita Timmersiek wird sich auch
weiterhin an der Handewitter Festwoche beteiligen.

In der Adventszeit wird für die Senioren aus Handewitt ein Adventsnachmittag veranstaltet. Die Kitas
beteiligen sich nach Absprache auf unterschied
liche Weise, z.B. bei der Dekoration, mit Vorsingen,
Backen usw.

Unser Schwimmbad wird regelmäßig vom ADS-Kindergarten aus Handewitt mitgenutzt. Mit der Firma
Gerald Müller haben wir einen Wartungsvertrag
abgeschlossen – für die schnelle und kompetente
Unterstützung rund um unser Bad sind wir sehr
dankbar!

Die Elternvertreter der Kita Timmersiek organisieren regelmäßig einen Baby- und Kinderflohmarkt
in unserer Kita. Dieses Angebot wird immer gut besucht und ist für alle Beteiligten wichtiges Ereignis.

Im November findet in Handewitt immer das große
Laternelaufen statt, an dem sich auch unsere Kinder
beteiligen. Für die Hallendekoration wird von allem
Kitas eine riesige Laterne gestaltet. Auf unserem Teil
der Laterne waren lauter bunte Häuser zu sehen.
Im Gemeindeteil Timmersiek findet ebenfalls ein
Laternelauf statt. In diesem Jahr wird sich die Kita
Timmersiek auch daran beteiligen.

Wir stehen in enger Kooperation mit dem Therapiehaus Handewitt. Einige Kinder aus unserer Einrichtung werden von Inke Rupprecht betreut. Frau
Rupprecht kommt regelmäßig in die Kita und behandelt die Kinder innerhalb der Gruppe oder in
Einzelsituationen. So ist ein guter und regelmäßiger
Austausch mit ihr gewährleistet. Dies kommt den
Kindern unserer Einrichtung sehr zugute.
Über alle Aktivitäten innerhalb unserer Kita informieren wir regelmäßig im Handewitter Gemeindeblatt, das an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt
wird. Wir empfinden es als große Bereicherung, unsere Arbeit darstellen zu können.
Da die Schulkinder unseres Gemeindeteils nur wenig wohnortsnahe Aktionsmöglichkeiten haben,
streben wir in der Zukunft eine Kooperation mit
dem Jugendzentrum T.o.J. an. Vielleicht können wir
in der Zukunft gemeinsame Aktionen für die Schulkinder durchführen.
Selbstverständlich ist es für unsere Arbeit wichtig,
uns über die aktuellen Belange innerhalb der Gemeinde zu informieren. Aus diesem Grund nehmen
wir regelmäßig an den öffentlichen Sitzungen des
Sozial- und Kulturausschusses teil.
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Von der Firma Hansen-Borg bekamen wir eine Spende:
Warnwesten für jedes Kind. Hierfür einen herzlichen Dank!
Die Übergabe fand in der Kita statt. Jetzt sind bei Ausflügen und Spaziergängen, besonders in der dunklen Jahreszeit, alle Kinder deutlich zu sehen.
Wir erleben unsere Kita Timmersiek als Teil einer sehr
lebendigen Gemeinde.
Ulrike Stussig

Für alle Beteiligten ein Riesengewinn!
Respektvolle und verständnisvolle Beziehungen zu den Kindern,
die Sicherheit geben und Vertrauen ermöglichen.

Unterstützung zur Weiterentwicklung des Kindes.
Eine Stunde, die sowohl das Kind als auch die Eltern genießen!
Heilpädagogik für die ganze Familie.
Förderung der Bewegung, Wahrnehmung, Sprache, Selbständigkeit und des Sozialverhaltens
Optische Wahrnehmung als Teil des Ganzen
Entwicklungshilfe vom Kind ausgehend mit spielerischen Methoden
Ratschläge und Tipps, die unterstützen und helfen.
Down-Syndrom und weitere Syndrome, Schwerst-Mehrfach-Behinderung,
Kinder mit Anfallsleiden…

Elterliche Kompetenzen stärken und ihre Kräfte aufspüren, damit sie den individuellen Weg zur
Förderung ihres Kindes gehen können.

Rasseln, Bälle, Ringe, Ketten, Glöckchen, Spiegel
Umfeld des Kindes und die nächsten Bezugspersonen werden bei der individuellen Förderung des
Kindes mit einbezogen.

Nachhaltige Kompetenzförderung
Ganzheitlich
… und die praktische Umsetzung:

Außergewöhnlich
Natürlich und unkompliziert
Genau richtig
Eigentlich unbeschreiblich
Lieder: Schön, dass du da bist!
Absolut genial!
Teddy
Ohr: immer offen für alle kleinen und großen Sorgen und Freuden
Patent: fachlich und menschlich bestens
Für uns unbezahlbar!

Pädagogische Frühförderung

Ein Konzept …

In der Mitmachwerkstatt

Ein Fahrrad-Reparatur-Lehrgang für Frauen und Mädchen
Die Mitmach-Werkstatt im Familienzentrum Fruerlund ist eine betreute Werkstatt mit
Anleitung zum selbst reparieren, auch Werkzeuge für die Fahrradreparatur sind vorhanden. Einmal im Monat gibt Sascha Leopold Tipps für den Umgang mit Werkzeugen
zum Bohren, Sägen, Schrauben etc.
Schon im letzten Jahr hatten wir einen
Fahrrad-Reparatur-Workshop angeboten.
Es kamen zwei Frauen – das hatten wir uns
doch etwas anders vorgestellt …
Im Laufe des Jahres riefen immer wieder
Mütter an, die mit den kaputten Rädern
ihrer Kinder Schwierigkeiten hatten. Nun
wollte ich es noch mal wissen – haben
Frauen ein Interesse daran, ein Fahrrad
selbst reparieren zu können?
Schon am Mittwoch war klar: die Werkstatt ist zu klein! Neun Frauen hatten sich angemeldet.
Zum Start am Freitag um 15.30 Uhr wussten Sascha und ich, dass heute ein langer Tag
werden würde.
Wir räumten kurzerhand einen Gruppenraum der Kita und legten ihn mit Folie aus. Die
Frauen präsentierten ihre »Übungsobjekte« in all ihrer Vielfalt. Die Motivation reichte
von »Ich will nur mal den Reifen wechseln können« bis »Ich bin jetzt in Rente und will
mal probieren, ob ich noch fahren kann« (das dazugehörige eher urtümliche Fahrrad
hatte seine jahrelange Pause ganz gut überstanden).
Mit Begeisterung erfragten sich die Frauen neue Kenntnisse zur Bremseneinstellung,
zur Gangschaltung, zu Reifengröße und Beleuchtung. Gemeinsam wurden Mäntel
von den Felgen gewuchtet, Schläuche gewechselt und Reifen aufgepumpt. Pausenlos
wurde beraten und gefragt. Um 18.30 Uhr war das letzte Rad fahrbereit, und wenig
später sah der Gruppenraum wieder aus, als wäre nichts geschehen.
Die Frauen waren begeistert und wünschten sich eine Fortsetzung. Die eine oder andere kommt seither ins Familienzentrum und nutzt die Werkstatt.
Gelegentlich treffe ich im Stadtteil radfahrende Frauen, die mir lächelnd zuwinken.
Ulrike Teckenburg

Da eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung bereits von klein auf wichtig und
maßgeblich für das spätere Gesundheitsbewusstsein von Kindern ist, war es mir eine große
Freude während meines dreiwöchigen Praktikums in der Kita Marienallee ein kleines Ernährungsprojekt zu entwickeln.
Dabei kam es mir nicht nur auf die Vermittlung von
grundlegendem Wissen über die optimale Ernährung im
Kleinkindalter an, sondern auch auf die Erstellung einer
Rezepte-Sammlung für die Eltern. Die Ergebnisse meiner Ausarbeitung wurden nach Fertigstellung im Vorraum der Kita präsentiert und trafen auf reges Interesse.
So konnten sich die Eltern zum einen über das Ernährungskonzept optimix (optimierte Mischkost), entwickelt
vom Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund, anhand einer Schautafel informieren. Dieses Konzept gilt als wissenschaftlich abgesicherter Standard in
der Kinderernährung und kann als wertvoller Grundstock
und Orientierungshilfe angesehen werden.
Zum anderen gab ich ihnen ein eigens zusammengestelltes Rezeptheft an die Hand, in dem die theoretischen Grundsätze von optimix praktisch und einfach
umgesetzt werden. Dabei legte ich großen Wert auf die
Zusammenstellung einfacher Rezepte, deren Komponenten vielfach variiert werden können. Schon durch
leichtes Abwandeln der Mahlzeiten kann die adäquate
Versorgung des Kindes mit essentiellen Nährstoffen
gesichert werden. Die Abnahme der Rezept-Zusammenstellung durch die Eltern war groß,
sodass das Projekt rundum als äußerst erfolgreich und gelungen bewertet werden kann.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für das Lob und den Zuspruch der
Eltern sowie für die große Unterstützung der Mitarbeiter von Adelby 1 bedanken.
Ich hatte eine wunderbare Zeit bei Euch!
Godje Lenge, Diätassistentin

Ernährung in der Kita

Ein Projekt in der Kita Marienallee

Schulische
Integrationsförderung

Im Sommer 2011 haben sieben private Jugendhilfeeinrichtungen das Projekt SCHIF
gegründet.

werden eine Integration und neue positive
Erfahrungen in der allgemeinbildenden
Schule ermöglicht.

Die schulische Integrationsförderung ist
eine Maßnahme, die junge Menschen
durch Bildung und Erziehung in ihrer emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung unterstützt. Es ist als Übergangsangebot konzipiert, welches eine Beschulung
in einer allgemeinbildenden Schule zum
Ziel hat. Aufgenommen werden bis zu vier
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe
1 – 9, die aufgrund ihrer Lern- und/oder
Verhaltensproblematik mit den Mitteln der
allgemeinbildenden Schule und der Unterstützung der ambulanten schulischen
Erziehungshilfe vorübergehend nicht beschulbar sind.

Seit Februar 2012
besteht an der Astrid-Lindgren-Schule
in Sörup die SCHIFKlasse.Die ersten beiden Schüler wurden
im April aufgenommen, im Laufe des
Jahres kamen zwei weitere Kinder hinzu.

Die optimale schulische Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher kann trotz
integrativer Anstrengungen nicht in jedem
Fall in den allgemeinbildenden Schulen erfolgen. Manche Schülerinnen und Schüler
sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
so schwerwiegend beeinträchtigt, dass sie
einen besonderen, auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Förderort mit intensiven
Förderangeboten benötigen.
Die Schule darf für diese Kinder mit belastenden Lebenserfahrungen nicht nur ein
Ort intensiver Förderung, sondern muss
Lebens- und Erfahrungsraum sein, in dem
negative Einstellungen korrigiert, Vertrauen aufgebaut und Lebensperspektiven
vermittelt werden können. Auf diese Weise

Die Klasse ist mit einem Heilpädagogen
von Adelby 1 besetzt, der zusätzlich noch
das 1. Staatsexamen als Sonderpädagoge
mit Schwerpunkt geistige Entwicklung
und Erziehung hat. Als das dritte Kind in
die Klasse aufgenommen wurde, kam noch
eine Erzieherin zur Unterstützung hinzu.
Im Vordergrund der Arbeit steht zunächst
der Beziehungsaufbau – dies macht die
gute personelle Ausstattung möglich. Die
Kompetenzen der einzelnen Kinder stehen
im Vordergrund, und der Lernstand in den
Kernfächern Deutsch und Mathematik wird
erhoben.
Wichtig in der SCHIF-Klasse ist der Bereich
der Sozial- und Emotionalentwicklung. Die
Schule stellte für alle Schüler einen negativ
besetzen Ort da, wo es häufig um Scheitern
und Versagen ging. Hierdurch haben die
Kinder extreme Verhaltensweisen an den
Tag gelegt, die in einer Gemeinschaftseinrichtung nicht toleriert werden können.

Durch den zum Teil sehr intensiven Austausch zwischen den Pädagogen und Schülern der SCHIF-Klasse und das Einbeziehen
der Einrichtung wird eine Reintegration in
die zuständige Schule möglich. Die Kinder
erleben, dass gewünschtes Verhalten zum Erfolg führt.

Wir haben in diesem Jahr zwei Kinder in die für Sie zuständige Schule
vermittelt. Die Reintegration erfolgte
in kleinen und langsamen Schritten.
Hilfreich hat sich hier die intensive
Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum
Sörup herausgestellt.

Bei den Besuchen konnte ich feststellen, wie
stolz die Kinder ihre Lernerfolge präsentierten. War das Verhalten zunächst noch auf
Vermeidung von Aufgaben fixiert, konnten
wir mit der Verweildauer beobachten, dass
zum Teil Freude am Tun das Verhalten ersetzte. Dies führen wir auch darauf zurück,
dass der Lehrplan der jeweiligen Klassenstufe
nicht im Fokus steht.

Für diese Schüler war es nicht einfach, sich aus der für sie vertrauten Situation mit den verlässlichen
Strukturen der Erwachsenen zu lösen. Hier sehen wir einen Nachteil,
da die Beziehungen zwischen Schülern und
Pädagogen sehr intensiv sind.

Eine große Herausforderung stellten die
auf ein Minimum begrenzten gemeinsamen
Pausen mit den Schülern der Astrid-Lindgren-Schule dar. Hier kam es immer wieder
zu Grenzüberschreitungen, so dass nur das
konsequente Verhalten der Pädagogen eine
Veränderung beiführte.
Gemeinsame Unterrichtseinheiten in den Bereichen Sport und Hauswirtschaft mit dem
Förderzentrum Sörup fördern die Integration
in den Schulalltag zusätzlich.
Alle Schüler wissen, dass der Aufenthalt in
der SCHIF-Klasse nur von begrenzter Dauer
sein wird.

Schwierigkeiten treten dann auf, wenn der
therapeutische Bedarf eines Schülers sehr
hoch ist. Hier zeigt sich eine Zusammenarbeit
mit den Therapeuten als äußerst hilfreich.
Insgesamt betrachtet haben wir sehr positive
Erfahrungen mit dem Projekt sammeln dürfen. Je intensiver die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist, desto positiver verlief die
Entwicklung der Kinder. Förderlich war hier
auch die gemeinsame Zukunftsentwicklung
mit den Schülern.
Iris Franzen
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Ein Lesezimmer für Sol-Lie

Anfang des Jahres haben wir uns in einer Dienstbesprechung darüber Gedanken gemacht, wie man den bisherigen Einzelförderraum der Kita Sol-Lie umgestalten könnte.
In dieser Besprechung ist die Idee eines Lesezimmers entstanden.
Die Idee konnten wir sehr schnell wieder aufgreifen, als von der Firma Queisser Pharma
die Ausschreibung für die Aktion Kinder unserer Region kam. Das ist eine Initiative der
Firma, die Kinder- und Jugendprojekte finanziell unterstützen möchte.
Das Betrachten von Bilderbüchern und das Vorlesen von Geschichten hat eine besondere Bedeutung in unserer Kindertagesstätte. Wir legen viel Wert auf die Arbeit
mit Büchern, und mit der Einrichtung eines Lesezimmers und einer kleinen Bücherei
möchten wir den Bedürfnissen der Kinder noch besser gerecht werden. Der Raum soll
als eine Art Lernwerkstatt gestaltet werden, in der die Kinder mit Hilfe der Pädagogen
einen geübten und selbständigen Umgang mit Büchern erlernen.
Gerade weil vielen Kindern zuhause oft gar nicht mehr oder nur sehr selten vorgelesen
wird, wird der Kindergarten immer mehr zum Ort, an dem erstmals Bildungsnachteile
aufgrund der sozialen Herkunft kompensiert werden können. Im Kindergarten können intime Situationen zwischen Erzieher bzw. Erzieherin und Kind entstehen, die die
Freude der Kinder am Betrachten von Bilderbüchern wecken.

Die Kinder sollen in entspannter, gemütlicher Atmosphäre
in Bildergeschichten und Fantasiewelten abtauchen oder
in Sachbüchern nach Informationen forschen können. Da
uns ein möglichst früher Kontakt mit Büchern wichtig ist,
möchten wir den Raum so konzipieren, dass er auch den
Kindern unserer Krippe zugänglich ist.
Durch das Vorlesen und gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern werden schon früh die aktive und passive Sprachentwicklung, die intellektuelle sowie die Entwicklung der
Wahrnehmung, der Fantasie und der Kreativität gefördert.
Die Leseforschung stellt seit geraumer Zeit die Bedeutung
des frühen Umgangs mit Büchern heraus.

Eine tolle Nachricht …
Im April haben wir die tolle Nachricht erhalten, dass unser
Lesezimmer von Queisser Pharma mit 2500,- € unterstützt
wird!
Es ist für uns alle ein sehr gutes Gefühl, dass unsere Idee die
Jury begeistert hat, und dass wir sie auch innerhalb eines
relativ kurzen Zeitraumes umsetzen können.
Am 10. Juni wurde uns und sieben weiteren Projekten in
einem feierlichen Rahmen das Fördergeld überreicht.

… nun kann es losgehen!
Wir möchten unser Lesezimmer möglichst bis August eingerichtet haben und freuen uns darauf, in neuen Büchern
zu stöbern. Schon jetzt sammeln wir Themenbereiche, bei
denen viele Kinder ein besonderes Interesse zeigen, um
dazu auch passende Bücher für unsere Bücherei kaufen zu
können.

Für ein Lesezimmer wünschen wir uns:
• eine fürs Lesen und Vorlesen angemessene
Beleuchtungsform
• einen geeigneten Bodenbelag, der die Atmosphäre des
Raumes unterstützt
• Vorhänge
• Sitzkissen und Wandpolster für eine Leseerlebnis in
kuscheliger Atmosphäre/evtl. einen Sitzsack für einen
vorlesenden Erwachsenen
• einen kleine Schreib- oder Arbeitstisch für die
»Buchforscher«
• Bücherkisten mit passenden Regalen, die einen kindgerechten Zugang zu den Büchern ermöglichen
• eine Grundausstattung von Bilder-, Sach- und
Vorlesebüchern

Wir möchten auf jeden Fall
auch zweisprachige Bilderbücher dabei haben, Vielleicht
in den Sprachen Türkisch –
Deutsch, Russich – Deutsch,
Polnisch – Deutsch?
Wir sind gespannt, was wir
entdecken werden und was
die Kinder alles interessiert!
Team Sol-lie
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Eine Elterninitiative
entwickelt und
wandelt sich …

1970

1975 baut der Verein die
Kindertagesstätte Adelby,
in der 60 Kinder betreut
werden können. Die Erweiterung des räumlichen
Angebotes um eine Bewegungshalle, einen Raum für
die Krankengymnastik und
Therapieräume sowie die
barrierefreie Bauweise tragen
zu einer deutlichen Steigerung
der Qualität der Arbeit bei.
Der Verein firmiert nun als
Kindergarten Adelby e.V.

1994 werden die Einrichtungen des Vereins auf
Beschluss der Mitgliederversammlung in eine ge
meinnützige GmbH umgewandelt. Der Verein ist
alleiniger Gesellschafter.

1987 öffnet der
Verein den Kindergarten für Kinder
ohne Behinderung.

1992 wird der erste Bau-

1970 schließen sich Eltern
zum Verein Sonderkindergarten Flensburg e.V. zusammen,
um einen Kindergarten für
Kinder mit Behinderung
zu gründen. Der Kinder
garten wird in Langberg/
Handewitt errichtet und ist
für 30 Kinder konzipiert.
Bereits 1974 werden Kinder bis zur Aufnahme in
den Kindergarten auch im
Elternhaus gefördert.

1982 wird das Angebot zur

heilpädagogischen Früh
förderung weiterentwickelt, die
auch mobil im Einsatz ist.

1990

1980
1988 werden auf der Grund-

lage von Kooperationsverträgen
in zunächst drei Kitas anderer
Träger Integrationsgruppen
gegründet, so dass Kinder mit
Förderbedarf den Kindergarten nicht wechseln müssen.
Später wird die Kooperation
auf fünf Träger erweitert.

abschnitt der integrativen
Kindertagesstätte Sol-Lie
in Betrieb genommen. Die
Verwaltung erhält im Haus
Sol-Lie neue Räumlichkeiten. 1993 finden hier
mit Abschluss der zweiten
Bauphase fünf heilpädagogische Kleingruppen, eine
Integrationsgruppe und die
pädagogische Frühförderung ihren Wirkungskreis.

1993 wird die Beratungsstelle
für Integration gegründet.

2002 bezieht die Verwal-

gruppe, bestehend aus gewählten Mitarbeitern der
Einrichtungen, die Arbeit auf.
Sie übernimmt die Steuerung
der Qualitäts
entwicklung.
Lenkungsgruppe

2009 wird die Kita Bullerbü

2005 wird

Adelby 1 als
Pilotprojekt nach
LQK testiert.
Seitdem ist dieses
Qualitätssystem
für alle Einrichtungsbereiche
maßgebend.

2000
2001 nimmt die
Kita Timmersiek
ihren Betrieb auf.

Interdisziplinäre
Frühförderung iff
in Flensburg.
Weitere Standorte folgen in Bad Schwartau
und Kaltenkirchen.

garten Adelby GmbH ein
neues Erscheinungsbild:
fortan versammeln sich die
Einrichtungen unter dem
Dach Adelby 1 Kinderund Jugenddienste.

tung eigene Räumlichkeiten
an der Schiffbrücke. Die
neue Geschäftsstelle bietet
auch einen Fortbildungsraum
für bis zu 40 Personen.

2000 nimmt die Lenkungs

2009 öffnet die

2004 erhält die Kinder-

2003 wird das

2010

2006 wird die Träger-

schaft der Kita Bullerbü
übernommen und die
Einrichtung erweitert.

Leitbild vorgestellt
und ein Qualitätshandbuch erarbeitet.

2002 erweitert der Kindergarten Adelby sein Angebot.
Kindern mit Behinderung werden Schulintegrationshelfer
an die Seite gestellt, die ihnen
die Teilhabe am Unterricht der
jeweiligen Schule ermöglichen.

im Rahmen eines Projekts um
das Familienzentrum
Fruerlund erweitert.

2007 geht Adelby 1
eine Kooperation mit der

Offenen Ganztagsschule an der

Friholtschule ein. Kinder
mit einer geistigen Behinderung werden nach
der Schule betreut.

2008 übernimmt

Adelby 1 die Krippe

Marienallee

2014 startet die

Kita Hochfeld
mit der betriebsnahen Kinderbetreuung
ein komplett neues
Angebot für Unternehmen in Flensburg
und Umgebung.

2013

2010 Re-testierung
2011 Workshops im
Rahmen der Organisationsentwicklung hin zu
inklusiven Einrichtungen

2012 steht im Zeichen des Ausbaus der
U3-Plätze: im alten
Pastorat von St. Petri
eröffnet das
und die Marienallee bekommt
zusätzliche Räume in
der Friesischen Straße.

2012 werden

Sol-Lie und
Adelby zu inklusi-

ven Kitas umgebaut.

2013 eröffnet die
Kita Kinderkiste.
In das Haus in der
Travestraße ziehen auch
die Schulischen
Hilfen und die
Frühen Hilfen.

Hier ist jeder willkommen!

Seit November 2012 sind einige Räume im ersten Stock
des Familienhauses an Nutzer außerhalb von Adelby 1
vergeben. Die Nutzung der oberen Räume ist dabei völlig unabhängig vom Betrieb der Krippe im Erdgeschoss
möglich.
So trifft sich am Montagabend der Freundeskreis Treff 90 für Suchtkranke und Angehörige. Am Dienstagvormittag ist Melanie Haas vom Schutzengel mit dem Beratungsangebot Fit für den Alltag für Familien da. Die Theaterpädagogin Henriette FelixSchumacher belebt die Räume unter dem Motto Entdecke, lebe, liebe deine kreative
Weisheit in Einzelsitzungen und Wochenendseminaren. Das Wald- und Umweltpädagogikzentrum Marienhölzung (WUM) hat im Familienhaus sein Büro.
Aber auch die Kolleginnen und Kollegen von Adelby 1 sind und waren Gäste mit
Sitzungen, großen Besprechungen, Klausurtagen der Teams und
einer After-Work-Party. Der Betriebsrat hat hier ebenfalls sein neues Domizil gefunden.
Einmal im Monat treffen sich Eltern der
Kita Sol-Lie und der Krippe im Familienhaus zum Plaudern. Man trinkt gemeinsam Kaffee und tauscht sich über
Themen aus, die in erster Linie Kinder
betreffen. Kinderbilderbücher und Bastelvorlagen für einen Kindergeburtstag
waren bisher die Themen, aber es wurde
auch schon einfach gemütlich miteinander gefrühstückt.
Es gibt unregelmäßig stattfindende Angebote wie Wochenendkurse für Frauen oder
Yoga und Thai-Chi in den Wintermonaten. Für die zweite Jahreshälfte sind Elternkurse
zu Erziehungsfragen und anderen Themen geplant. Ein Traum von uns ist ein Kochkurs
in unserer schönen großen Küche.
Es gibt viel Platz, Räume mit einer sehr schönen Athmosphäre und noch viele Ideen!
Antje Süchting

Ab August 2013 haben alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz. Die Warteliste der Kita Bullerbü im Familienzentrum Fruerlund ist lang –
zu lang, um allen Anfragen gerecht werden zu können. Das zeichnete sich
bereits im Herbst letzten Jahres ab.
In der Travestraße 4 – 6, ein paar Gehminuten entfernt, bot eine leer stehende Ladenzeile mit über 400 m² ausreichend Platz, um hier eine neue
Kindertagestätte mit drei Gruppen zu beherbergen. Der Selbsthife Bauverein Flensburg, bereits Vermieter der Kita Bullerbü, ist auch der Vermieter dieses Gebäudes und organisierte den Umbau zu einer hellen, modernen und sehr
großräumigen barrierefreien Kindertagesstätte.
Diese niedrigschwellige Kindertagesstätte mit
dem Namen Kita Kinderkiste – kurz: Kiki –
hat Anfang August ihren Betrieb aufgenommen.
Eine neue Adelby 1-Kita, die an die Kita Bullerbü und das Familienzentrum Fruerlund angebunden und von der Diplom-Pädagogin Julia
Rudo-Caspersen geleitet wird.
In der Kita Kinderkiste werden insgesamt 35 Kinder in drei Gruppen betreut, 20 jüngere Kinder
unter drei Jahren und 15 ältere ab dem dritten
Lebensjahr.
Die Kernbetreuungszeit liegt zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr. Darüber hinaus gibt es
Buchungsmöglichkeiten für Früh- und einen Spätdienst. Grundsätzlich richten sich die

Betreuungszeiten nach dem Bedarf der Eltern.
Das großzügig bemessene Gebäude bietet neben dem weitläufigen Eingangsbereich auch einen Bewegungsraum mit der Möglichkeit zum turnen, spielen und bewegen.
Großartig ist, dass die Kita aufgrund ihrer Barrierefreiheit von allen Kindern besucht werden kann: von ganz kleinen Kindern, größeren Kindern, Vorschulkindern, von Kindern, die
im Rollstuhl sitzen, Kindern mit und ohne Beeinträchtigung, von Kindern unterschiedlicher
kultureller Herkunft …
Julia Rudo-Caspersen

Kiki in Fruerlund

Kiki – eine Kindertagesstätte für alle!

Mützen auf – es ist Frühling!

»Was, Frühling? Aber es ist doch noch so
kalt draußen – es schneit …«
Es dauerte und dauerte, bis es endlich wärmer wurde.
So starteten wir 2013 in den Frühling.
Nun hieß es, die Zeit bis zum ersten Draußentag sinnvoll zu gestalten. Gar nicht so einfach in einer Familiengruppe, wo das jüngste Kind noch Windeln trägt und die ältesten
Kinder unheimlich fitt in ihrer Gesamtentwicklung sind.
So überlegten wir, in welcher Form wir unter Berücksichtigung der Gruppenentwicklung ein abwechslungsreiches, bildungsförderndes, spannendes und freudebringendes
Paket zum Thema Frühling zusammenstellen könnten.
Wir begannen damit, kleine Kärtchen mit Frühblühern zu gestalten, um diese als Umhängekärtchen für Spiele, zur Wissensvermittlung und für Wortlektionen zu nutzen.
Dazu kam ein zweiter Satz der gleichen Kärtchen für unsere Holzrahmen zur Gruppenraumgestaltung, um dabei immer wieder Erzählanlässe unter den Kindern zu fördern.

Wir pflanzten Frühblüher in eine große Schale
und erlebten den vollen Einsatz der Sinne.
Unser Jahreskalender hilft uns, stets auf dem
aktuellen Stand der Jahreszeit zu bleiben.
Dieser wird in unserer Gruppe über das gesamte
Jahr in die Arbeit einbezogen. Auch können
die Kinder mit ihm den Stand der Sonne in
Bezug zur Wärme auf der Erde erfassen:
»Aha, darum wird es im Frühling wieder wärmer:
weil die Sonne immer höher steigt!«

Das Osterfest gestalteten wir mit backen, basteln, schmücken und dem Herstellen von großen
Ostereiern. Unseren verknüpften wir mit dem
Suchen unserer Rieseneier in der Kita, denn es
war draußen immer noch so kalt.
Am Gründonnerstag folgte ein gemütliches
Osterfrühstück, und wir hörten dabei im Hintergrund Vogelgezwitschermusik. Über unserem
Tisch hingen aus Papier gebastelte Amseln, Rotkehlchen, Buchfinken und Meisen. Es war einfach nur schön.
Wir beobachteten das Wetter sehr genau!

Eeeeeeendlich zogen wir dann im Monat April in
die Natur hinaus. wo wir unsere Frühblüher aus
der engen Schale befreiten und in unseren Kleingarten umpflanzten. Danach waren wir durchgefroren und sahen wie kleine Ferkelchen aus.
Wir beobachteten die entstehenden Knospen an
den Bäumen und schnitten von fünf verschiedenen Bäumen kleine Zweige mit Knospen ab und
steckten jeweils einen Zweig in ein Gefäß auf
unserer Fensterbank.
Dann ging es alles ganz schnell: die Knospen öffneten sich und die Blätter fingen an zu wachsen. Welch ein Erstaunen bei den Kindern, wie
unterschiedlich so Blätter sein können! Auch die
Mathematik kam durch das Abzählen der Knospenmenge an jedem Zweig nicht zu kurz. Zur vertiefenden bildnerischen Gestaltung wurden mit
Knüddeltechnik kleine Papierknospen in unseren
großen Gruppenbaum an der Wand aufgeklebt
und der Natur nachempfunden. So erfuhren die
Kinder etwa, dass der Baum einen dicken Stamm
hat und daran die Äste hochwachsen. Und an
den Ästen sitzen die Zwerge und an den Zeigen
wachsen die Knospen und aus den Knospen entstehen die Blätter und zwischen den Zweigen
bauen die Vögel ihre Nester und … und … und …
Und so kam es, dass wir während der ersten
Frühlingstage in der Natur so ganz nebenbei
die ersten Weinbergschnecken entdeckten und
die Frühlingsarbeit ging dann in diese Richtung
bei uns weiter: Wir funktionierten ein Aquarium
in ein Terrarium um und gestalteten darin eine
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Schneckenwohnung. Auch haben wir große Schneckenfotos in der Gruppe aufgehängt und die Kinder
entdeckten zum ersten Mal, wie eine Schnecke ihr
Häufchen macht. Wir lernten, wie die Schnecke im
Frühling ihren Kalkdeckel ablegt und anfängt, das
erste Grün zu futtern. Wir entdeckten, dass die zwei
langen Fühler die Augenfühler sind, die kurzen die
Tastfühler und lernten, dass die Zunge der Schnecke Radula heißt. Was so eine Schnecke am liebsten
frisst wurde ebenfalls erarbeitet.

Unser Frühlingslied lautete:
»Erde die uns dies gebracht, Sonne die es reif
gemacht, liebe Sonne, liebe Erde, euer beider nie
vergessen werde.«
Ein breites Spektrum von umsetzbaren Angeboten, eine Jahreszeit, am Beispiel Frühling abwechslungsreich zu gestalten und dabei viele Bereiche miteinander zu verknüpfen, förderte unser
Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl.
Nebenbei entstandene Situationen wurden ebenso
aufgegriffen und spontan erarbeitet, so entwickelte
sich das »Frühlingspaket« in der Naturgruppe der
Kita Bullerbü zu einer interessanten Thematik!
Die bekannte Pädagogin, Dr. Maria Montessori hat
einmal gesagt:
»Aus dem Leben müssen wir die Inhalte nehmen!«
Astrid Behrendt

Seit Dezember 2012 treffen sich im Familienzentrum Fruerlund Woche für Woche
Frauen, um gemeinsam zu Stricken und zu Häkeln. Aus Anfängern wurden schnell
Profis. Immer wieder wurden neue Ideen mitgebracht und Anleitungen ausprobiert.
Neben den Frauen, die regelmäßig das Angebot nutzen und deren Kinder hier in der
Kita betreut werden, haben uns auch immer wieder Frauen aus dem Stadtteil besucht.
Manche waren nur einmal dabei, manche öfter.
Zweimal wurden wir tatkräftig vom Laden Wollsucht unterstützt. Eine Mitarbeiterin stand uns mit Tipps und Tricks zum
Thema Socken stricken zur Seite. Auch eine Woll-Spende hat
uns neue Möglichkeiten eröffnet. So sind im Laufe der Monate
nicht nur viele der Mützen im Boshi-Stil entstanden, sondern
auch Dreieckstücher, Rundschals oder Baby-Söckchen.
Die Freude daran, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren und
sich mit handgearbeiteten Kleidungsstücken zu schmücken, ist ungebremst und die
Ergebnisse sprechen für sich. Der Spaß steht dabei im Vordergrund, und so kommt
natürlich auch das Klönen nicht zu kurz. Unser nächstes Projekt? Vielleicht selbst genähte Kleidung?
Katja Buck

Häkelmützen und noch mehr

Handarbeit liegt voll im Trend!

Spiel- und Dekomaterial
selber machen

Im Rahmen unserer Langzeitfortbildung Das kompetente Kleinkind (Fachkraft für Frühpädagogik, August 2012 – April 2013) haben wir gemeinsam an dem Projekt Spiel- und Dekomaterial für die Krippe gearbeitet.
Wir wollen damit zeigen, dass es möglich ist, sowohl Spiel- als auch Dekomaterial mit relativ
geringem finanziellem Aufwand selber herzustellen.
Am Ende unseres Projekts haben wir ein Anleitungsbuch erstellt, in dem alle hergestellten
Materialien beschrieben werden.
Hier ein paar Beispiele:

Luftballonhülle (als Geburtstagsgeschenk für jedes Kind)

Material: Baumwollstoff (verschiedene Muster
und Farben), S toffschere, Stecknadeln, Nähmaschine, Bügeleisen, Luftballon

Ellipsenform 6 × und Kreise 3 × zuschneiden. Die Stoffteile an den langen Seiten rechts auf rechts zusammennähen – es entsteht ein Ball mit zwei Löchern oben und
unten. Nähte zur Seite bügeln. Zwei der Kreisstücke zu
einem Drittel umbügeln und Kante feststeppen (sie bildet
später die Öffnung für den
Luftballon).
Kreis feststecken und an der Ballöffnung festnähen. Die zwei
umgenähten Kreisteile an der anderen Öffnung überlappend
festnähen.

Fühlwand

Material: Holzplatte, weiße Farbe, Bilderrahmen, verschiedene
Materialien wie Samt, Schmirgelpapier usw., Kleber

Die Holzplatte mit Farbe streichen (dafür eignet sich am besten eine Rolle). Die verschiedenen Materialien
werden auf die Rückseiten der Rahmen geklebt. Zum Schluss werden die Rahmen auf der Holzplatte angeordnet und mit starkem Kleber fixiert.

Wimmelbuch
Material: Pappe (A3-Format),
Laminierfolie, Laminiergerät, Fotos,
Schere, Kleber, Locher, 3 Ringe mit
Verschluss (Bastelbedarf)

Zuerst werden Fotos von Räumen und Gegenständen aufgenommen. Wir haben uns für ein großes Bild
(Postergröße 25 × 20 cm) und 10 kleine Fotos (Mini-Prints) entschieden, so passt alles auf A3-Größe. Die
fertigen Bilder können dann auf die Pappe geklebt werden.
Wichtig: Kleber richtig trocknen lassen und erst dann laminieren! Die fertigen Seiten lochen und die Ringe
einsetzen.
Uns hat die Arbeit viel Spaß gemacht und die Kinder unserer Krippe freuen sich über schönes und liebevoll
gestaltetes Inventar!
Inken Andersen und Conny Nissen
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Partizipation in der Kita Adelby

Wir haben gewählt!
Die Kinder der Kindertagesstätte Adelby wünschen sich ein neues Spielgerät für das Außengelände. Das alte Spielgerät musste aus Sicherheitsgründen abgerissen werden.
Um die Kinder aktiv an dem Entscheidungsprozess zu beteiligen, wurden drei Spielgeräte zur
Auswahl gestellt.

Die Vorstellung der Außengeräte erfolgte zunächst in den einzelnen Gruppen. Die Kinder
tauschten sich dabei über ihre jeweiligen Vorlieben aus und fanden schnell ihren Favoriten.
In der weiteren Vorbereitung wurden Wahlwunschzettel von den Kindern gestempelt und
Plakate zur Orientierung in der Halle ausgehängt.

Am Mittwoch, den 9. Januar war es dann soweit!
Die Kinder aller Gruppen trafen sich in unserer
großen Halle.

Die Wahlkörbe mit einem Bild des jeweiligen
Spielgeräts wurden aufgestellt. Bären, Sonne,
Igel, 
Raben, Sterne, Glückspilze, Waldwichte
und Frösche haben gruppenweise gewählt.
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Danach wurden im Beisein der Kinder alle
Wahlwunschzettel ausgezählt.
Das Klettergerüst bekam 20 Stimmen,
die Wasserbahn 40 und das Turmhaus
17 Stimmen.

33
Nun suchen wir fleißig nach Unterstützern, Wunschzettelerfüllern und Sponsoren, die uns
helfen, den Wunsch der Kinder zu ermöglichen.
Die 107 Kinder und das Team von Adelby

Eine tolle Zeit in Timmersiek

Seit September 2008 haben wir Kinder in der Kita Timmersiek. Unser Sohn Kevin kam
in die grüne Gruppe, die heilpädagogische Kleingruppe. Als Eltern eines Kindes, das
nur wenig Sprache hatte, eine globale Entwicklungsstörung ha t und sehr klein und
zierlich war, waren seine ersten Tage als Kindergartenkindgenauso aufregend für uns
Eltern wie für ihn. Selbstverständlich hatten wir im Vorfeld Gespräche geführt, und
die Einrichtung genauestens unter die Lupe genommen, aber wir wissen ja alle, dass
es an vielen Orten schöne Sonntagsreden gibt, montags aber nichts mehr übrig bleibt.
Schon nach wenigen Tagen wurde uns klar, dass es hier anders ist. Unser Kind konnte
uns auch ohne Sprache vermitteln, dass es ihm in Timmersiek richtig gut ging. Mitarbeiterinnen, die mit unglaublich hoher Fachkompetenz, Freude und Leidenschaft an
ihre Arbeit herangingen, gaben unserem Kind ein hohes Gefühl an Sicherheit.
Im Laufe der nächsten vier Jahre besuchte unser Sohn einen Kindergarten, in dem er
jederzeit seinen Bedürfnissen gerecht gefördert und gefordert wurde. Die Möglichkeit,
Logopädie, Physiotherapie u.ä. in der Kita zu machen ist ein großer Vorteil für Kinder
und Eltern. Eine Besonderheit in Timmersiek ist natürlich das Schwimmbad. Gerade
ängstliche Kinder können hier in einem geschützten Raum an das Wasser gewöhnt
werden, und so mancher lernt dort spielerisch schwimmen. Der Bademeister Wolfram,
ist ein gern gesehener Gast!
In seinem letzten Kindergarten Jahr wechselte Kevin in die I-Gruppe, um auf die
Schule vorbereitet zu werden. Auch bei diesem Schritt wurden wir von der Kita unterstützt, und so konnten wir Kevin im vergangenen Sommer auf die beste Schule für
ihn schicken.

Seit November 2011 gehören noch zwei weitere
tolle Kinder zu unserer Familie.
Beide gingen schon länger in die Kita Timmersiek, und als sie zu uns kamen, freuten sie sich
immens, wieder in ihren Kindergarten gehen zu
können. Auch da erlebten wir sehr viel Engagement von Seiten der Mitarbeiter und viel Bereitschaft es den Kindern so leicht wie möglich zu
machen, nach traumatischen Erlebnissen wieder
einen Alltag zu finden.
Die verlässlichen Strukturen in der Kita Timmersiek geben auch sehr unsicheren und traumatisierten Kindern Halt und Stabilität.
Selbst dann, wenn neue Erzieher oder Heilpädagogen in die Gruppen kamen, wurde immer sehr
viel Wert darauf gelegt, dass erstmal alles wie
gewohnt für die Kinder weiter lief. Erst nach und
nach wurden dann die neuen großen Veränderungen eingeführt.
Im Laufe der Jahre haben wir sehr viele Veränderungen bei den Mitarbeitern und vor allem in der
Leitung erlebt. Dieser Punkt hat selbstverständlich Unruhe in die Kita gebracht, da jede neue
Leitung erstmal, vor allem für die Mitarbeiter,
neue Herausforderungen mitgebracht hat. Selbst
die engagiertesten Mitarbeiter brauchen Kontinuität und Verlässlichkeit in der Führungsebene,
um sich an ihrem Arbeitsplatz wohl zu fühlen,
auch dann wenn man sich nicht immer einig sein
muss.
Seit knapp zwei Jahren haben wir nun eine verlässliche Kindergartenleitung. Ulrike Stussig hat
die Herausforderung angenommen, und ist für
uns Eltern eine echte Partnerin, im Umgang mit
unseren Kindern, geworden. Ich habe als Mutter

immer das Gefühl, dass Beschwerden, die es natürlich auch gibt, zu jeder Zeit ernst genommen
werden, und die Bereitschaft da ist, an einer Lösung zu arbeiten, bis die beste Möglichkeit für
das Kind gefunden wurde.
Leider spürt man natürlich auch in Timmersiek
die vielen finanziellen Einschränkungen. Das
Wegfallen der Freizeiten, die die Kinder und Erzieher auf besondere Weise verbunden haben,
fehlen gerade in der heilpädagogischen Kleingruppe. Auch die Personalsituation in den Gruppen ist gerade bei Krankheitswellen ein Besorgnis erregendes Thema bei den Eltern.
Als herausragendes Element in der Kita
Timmersiek erleben wir die gelebte Inklusion. Die Kinder leben und lernen
Inklusion von Anfang an. Das bedeutet
hier aber nicht, dass kostensparend die
Kleingruppen wegfallen, sondern dass das Motto
»alle miteinander, aber auch jeder das, was er
braucht« im Vordergrund steht.
Die Möglichkeit, in der Kita die Logopädie, Physiotherapie u.ä. zu machen, ist ein großer Vorteil für Kinder und Eltern. Unsere Kinder sind zu
jederzeit gerne in den Kindergarten gegangen,
und werden dort mit erkennbar pädagogischen
Konzepten individuell gefördert. Dies führt zu
glücklichen Kindern, und genauso wichtig, zu
glücklichen Eltern!
Kelly Bieck
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Eltern-Feedback
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Die Lobkarten wurden bei Adelby 1 im November 2012 eingeführt und
motivieren seit dem viele Mitarbeiter, sich gegenseitig eine Karte auszustellen und bewusst »Danke!« zu sagen oder ein Lob auszusprechen.

Kanon

godt

Die Genießer der Weinprobe sind der Meinung, dass das Ausstellen und
auch erhalten der Karten Spaß und Freude macht und motiviert. »Zudem bringen die Karten uns auf positive Gedanken!«

Danke.

Smart.

Seit der Einführung sind in den vergangen Monaten in der Kita Bullerbü im Familienzentrum viele Karten geschrieben und verteilt worden. Der beachtliche Stapel wurde
beim Mitarbeiterfest im März im Familienhaus an der Bergmühle in die große Loskiste
geworfen und eine der Karten hat den Teampreis gewonnen: eine Weinprobe bei Roberto Gavin!
Und so fanden sich einige Mitarbeiter der
Kita Bullerbü am Freitagabend bei Roberto
Gavin ein, um eine Auswahl verschiedener Weine zu kosten. Unter dem Motto IN
VINO VERITAS erhielten wir eine Liste mit
neun Weinen und Prosecco sowie einer kurzen schriftlichen Erläuterung. Darüber hinaus erfuhren wir von Roberto Gavin einiges
über Weine und ihre Herstellung, z.B. wie
weißer und roter Wein oder auch rosé hergestellt werden.
Die Auswahl war sehr lecker und auch sehr
verschieden und gar nicht so teuer.
Ein Dankeschön an Adelby 1 für diesen tollen Preis und ein Dankeschön an Roberto
Gavin, der uns einen wunderbaren Abend
beschert hat!
Julia Rudo-Caspersen

Ganz
schön .
plietsch

Weinprobe dank Lobkarten

Die Mitarbeiter der Kita Bullerbü, die am 24. Mai zur Weinprobe bei Roberto Gavin
in die Walzenmühle gekommen waren, sind sich einig: die Lobkarten sind eine tolle
Sache!

Bei Adelby 1 läuft‘s!
Adelby 1 beim Flensburger Firmenlauf
Am 16. Mai 2013 fand zum dritten Mal der Flensburger Firmenlauf statt, und Adelby 1
war mit 19 Läuferinnen und Läufern am Start. Über 1000 Teilnehmer in 93 Teams
machten sich auf die 4,9 km lange Strecke über den Flensburger Campus.
Mit einer tollen Teamleistung ging es durchs Ziel! Einen besonderen Erfolg gab es in
der Kategorie Power-Trio weiblich zu feiern: hier belegten unsere drei schnellsten Läuferinnen mit einer Durchschnittszeit von 00:27:58.0 den 5. Platz.

Adelby 1 beim Lauf ins Leben
Der Lauf ins Leben ist eine Benefizveranstaltung der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft.
Beim diesjährigen Flensburger Lauf gingen am 1. Juni 39 Mannschaften mit 874 Läufern an den
Start. Ziel ist, dass über einen Zeitraum von 22 Stunden immer mindestens ein Läufer je Mannschaft auf der Strecke ist.
Durch die Startgelder der teilnehmenden Mannschaften, Sponsorenbeiträge und weitere Spenden
kam in diesem Jahr eine Summe von 25 606,– € zusammen, die für lokale Projekte der Krebsgesellschaft in Flensburg und die Beratungsstelle verwendet wird.

Die KEV stellt sich vor

Die Kreiselternvertretung der
Flensburger Kindertagesstätten
In der Stadt Flensburg gibt es aktuell 62 Kindertagesstätten, in denen ca. 3300 Kinder betreut werden. Weitere Einrichtungen werden gebaut oder sind in Planung.
Jede Kita hat einen Elternvertreter sowie einen Stellvertreter. Diese kommen jährlich im Oktober zusammen und
wählen aus Ihrer Mitte den Vorstand der KEV.
Dieser Vorstand wählt dann einen Vorsitzenden sowie
einen Stellvertreter, einen Delegierten und Stellvertreter zum Jugendhilfeausschuss
sowie zur Landeselternvertretung (LEV).
Unsere Aufgabe in der KEV ist es:
• ein Bindeglied zu den Eltern zu sein
• bei Problemen zwischen Eltern und Kitas zu helfen
• die Eltern bei Problemen mit der Stadt Flensburg mit Rat zu unterstützen.
Der Vorstand für das Jahr 2012/2013 hat ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, die
Sicht der Eltern im Jugendhilfeausschuss zu vertreten.
Die Themen waren:
• Anmeldeplattform
• Zentrale Anmeldestelle im Rathaus
• Kita-Bedarfsplanung
• Kita-Ausbau (allgemein und U3)
• Investitionszuschuss U3-Ausbau
Ein immer wieder aktuelles Thema sind aus Elternsicht die Kita-Gebühren. Der KEV ist
gegen eine Erhöhung und für eine Ausweitung der Sozialstaffel.
Desweiteren gab es ein Treffen des KEV-Vorstands mit der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, Inge Kraemer. Es wurden einige der genannten Themen im Detail
diskutiert.

Die Stadt Flensburg hat eine Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in den Jahren 2013 bis
2015 erstellt.
Vor der Kommunalwahl hat die KEV Vertreter aller zur Wahl antretenden Parteien eingeladen, um
sich den Fragen der Eltern zu stellen. Bis auf eine Partei waren alle Parteien vertreten. Mit ca. 50
Teilnehmern war es nach den Veranstaltungen des Flensburger Tageblattes die erfolgreichste Veranstaltung im ganzen Kommunalwahlkampf 2013.
Elternvertreter der Kitas können sich mit Fragen gerne per E-Mail an vorstand@kev-flensburg.de an
uns wenden.
Volker Peters
KEV-Vorstandsmitglied
Stellv. Vorsitzender LEV-SH

www.adelby1.de im Wandel der Zeit
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Gesundheit im Blickpunkt

Der Gesundheitszirkel ist eine Plattform für alle Mitarbeiter von
Adelby 1, in der Ideen erarbeitet und ausgetauscht werden können, um den eigenen Arbeitsplatz positiv zu beeinflussen.
Jeder Gesundheitszirkel hat einen Vertreter im Arbeitskreis
Gesundheit, der einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und
die Koordination von gemeinsamen Projekten ermöglicht.
Der Arbeitskreis ist der Kern des Gesundheitsmanagements
und damit fester Bestandteil der Organisationsentwicklung von
Adelby 1. Hier wird die die langfristige Planung des Gesundheitsmanagements erarbeitet und die Umsetzung sowie die Ergebnisse der
Maßnahmen überwacht. So werden die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der gesamten Gesundheitsförderung gewährleistet.
Allgemeine Ziele sind, die arbeitsbedingten Belastungen so weit wie möglich zu reduzieren, die Gesunderhaltung der Mitarbeiter zu fördern und das Arbeiten selbst im
hohen Alter zu ermöglichen. Konkret ergeben sich daraus folgende Ziele:
• Senkung der Lärmbelastung
• Rückengerechts Arbeiten
• Infektionsschutz
• Reduzierung der psychischen Belastung
• Integration von Langzeiterkrankten
Um die Ziele erreichen zu können, wurde ein Kooperationspartner gesucht, der in der
Techniker Krankenkasse gefunden wurde. Als erster Schritt wird eine Mitarbeiterbefragung statt finden. Auch werden Projekte in den Kitas direkt mit den Mitarbeitern
und Kindern ins Leben gerufen. So bekommt das Projekt langsam Gestalt und wird im
nächsten halben Jahr noch deutlich mehr an Ausdruck gewinnen.
Um den Wiedererkennungswert zu steigern wurde im Arbeitskreis Gesundheit gemeinsam ein Logo entwickelt, welches deutlich macht, dass die Mitarbeiter ein wichtiger
Teil in der Ideen- und Entscheidungsfindung sind.
Elisa Kunze

Der Förderverein finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden und
Aktionen wie den Kinderflohmarkt, Punsch, Waffeln und Würstchen-Verkauf
am letzten Tag vor den Ferien im Winter (»Weihnachten steht vor der Tür«)
und im Sommer (»Ab in die Ferien«).
Der Förderverein bietet aber auch Platz für eigenes tatkräftiges Engagement:
Gartenaktionstage in der Kita Adelby oder gemeinsame Renovierungsarbeiten
in der Kita Timmersiek brachten Eltern und Erzieher zusammen. Gerade bei
solchen gemeinsamen Projekten entsteht ein fruchtbarer Dialog zwischen
Eltern und Erziehern, der die Zusammenarbeit fördert und dazu beiträgt, den
Alltag in der Kita und die Erziehung der Kinder gemeinsam zu gestalten und
zu verbessern. Eine Kita lebt von den Kindern, den Erziehern und den Eltern!
Ansprechpartner sind die Vorstandsmitglieder Gabriele Komp, Heidi
Mehren und Marc Porath. Der Förderverein ist als gemeinnützig aner
kannt, eine Spende steuerlich abzugsfähig. Die Bankverbindung lautet:
Kto.-Nr. 80 26 424 bei der Nord-Ostsee Sparkasse, BLZ 217 500 00

Mit dem Modell der Lernerorientierten Qualitätstestierung für Kindertagesstätten (LQK) hat
ArtSet® ein Verfahren entwickelt, das die Frage nach gelingenden Arbeitsprozessen auf die Ebene
der pädagogischen Organisation überträgt und systematisch angeht.
Grundlage sind das Leitbild und die Auseinandersetzung mit der Definition gelungenen Lernens.
Die Einrichtungen beschreiben im Selbstreport ihre Leistungen in verschienden Qualitätsbereichen.
Adelby 1 hat sich 2005 als Pilot erstmals in Deutschland der Herausforderung einer Testierung
nach dem LQK-Konzept gestellt. 2010 wurde eine erfolgreiche Re-Testierung durchgeführt.

Förderverein

Durch den Einsatz der Eltern konnten in vergangenen Jahren Wünsche wahr
werden, für die sonst keine Mittel vorhanden waren, z.B. Lehrmittel für die
Sprachförderung (»Wuppie«). Besonders einprägsam für die Kinder waren die
Ausflüge in den Barfußpark, auf einen Bauernhof oder eine Schiffsreise. Auch
das Puppentheater Krimmelmokel hat die Kinder in den Kitas besucht.

Förderverein Adelby 1 e.V.

Eltern können die Kindergärten von Adelby 1 unterstützen:
Werden Sie Mitglied im Förderverein Adelby 1!
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