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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
dieses Jahr beschränke ich mich sehr auf etwas Wesentliches in meinem
Vorwort. Es gäbe so viel mehr zu sagen…
Wir unternehmen wirklich viel! Aber wie könnte ein Unternehmen wie
Adelby 1 so gut wirken, wenn da nicht ganz viele tolle Menschen wären?
Ja, ich spreche von Ihnen! Sie, die Sie uns ihre Kinder anvertrauen und engagiert mit uns zusammenarbeiten. Sie, die Sie als Partner an unserer Seite
beraten und begleiten, entwickeln und probieren, damit wir optimieren und
bedarfsorientiert beständig anpassen können. Damit wir lernen und selbstkritisch hinterfragen. Sie, die Sie uns mit hervorragenden Ideen und Impulsen bereichern. Ja, ich spreche dabei
auch von Ihnen, die Sie als verantwortliche Politiker oder Verwaltungsmitarbeitende Lösungen und Entwicklung mit uns gemeinsam gestalten. Sie alle wirken mit für einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem die Kinder und
Jugendlichen im Mittelpunkt stehen.
Ich sage hier ganz deutlich Danke für alle Ihre Empathie, Begeisterung und Kritik.
Willkommen bei Adelby 1
Willkommen sein – unter dieses Motto haben wir unseren Jahresbericht für das Kita-Jahr 2017/18 gestellt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken!
Heiko Frost
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Mitdenken.

Wir sehen unsere gesellschaftliche Verpflichtung, für
diejenigen einzutreten, die schon bald unsere Gesellschaft
gestalten werden: die Kinder und Jugendlichen.
Sie und ihre Familien haben wir
besonders im Blick.
Darüber hinaus steht Adelby 1 für eine inklusive
Gesellschaft und nachhaltiges wirken.

Vielfalt verbindet

Adelby 1 im Austausch
Wir wollen uns stets weiter entwickeln. Regelmäßige Begegnungen mit KollegInnen über die
Grenzen der (Bundes-) Länder hinaus gehören daher für Adelby 1 dazu. Der Dialog mit Menschen in ähnlichen Handlungsfeldern ist inspirierend. So gibt es vielfältige Impulse, die den
Prozess der Inklusion nicht ins Stocken geraten lassen.
Im vergangenen Jahr fanden gegenseitige Besuche mit Partnern aus Russland und Bayern
statt. Eine erste Begegnung bei uns in Flensburg gab es mit einem Träger aus Niedersachsen.

Mit Vertretern der FortSchritt gGmbH aus Niederpöcking wurde sowohl das Treffen im Norden
als auch das Treffen im Süden bereichsübergreifend g estaltet. So konnten Vergleiche zwischen Krippen und Kitas sowie der Frühförderung, dem Thema Sprache und dem schulischen
Bereich gezogen werden. Auch der Bereich Leben und Wohnen wurde bewertet.
Vor Ort wurde geschaut, was sich bei der Herangehensweise von Heilpädagogen und Konduktoren unterscheidet. Es fanden Treffen mit Gemeindevertretern, Kostenträgern und Politikern
statt.

Wir waren bei unserer Oberbürgermeisterin S imone
Lange eingeladen und gemeinsam im bayerischen Landtag bei der Verleihung des »bayerischen
Integrationspreises«.
Die Gespräche haben gezeigt, dass es einen deutlichen
Unterschied zwischen den reicheren Bundesländern
im Süden und uns im Norden gibt: In Flensburg sind
wir personell deutlich besser aufgestellt.
Ein kurzes, aber intensives Fachseminar gab es mit
unseren 14 Gästen von der Lebenshilfe HelmstedtWolfenbüttel gGmbH und der Lebenshilfe Ostfalen
gGmbH.
Neben der Präsentation unseres Unternehmens und
einem fachlichen Austausch fand auch die persönliche Begegnung im Rahmen der After-Work-Party
genügend Raum. Die Arbeit unserer jeweiligen Einrichtungen ist sehr unterschiedlich und dennoch mit
sehr vielen Parallelen versehen.
Nach diesen neugewonnenen ersten Erkenntnissen ist
ein Gegenbesuch in den Landkreis Börde noch im Jahr
2018 vorgesehen.

Eine deutsch-russische Zusammenarbeit
Adelby 1 befindet sich mittlerweile auf einer breiten Ebene im Austausch zu russischen Partnern mit dem Ziel des gegenseitigen Transfers. Das Bildungssystem in Russland bietet spannende Entwicklungen!
Eine politische Verantwortung, aber auch eine überraschende Nähe
zum russischen Volk kristallisiert sich erst heraus, wenn man sich darauf eingelassen hat.
Für unsere Partner akquirierte Adelby 1 Flensburger Studierende für
eine Jugendfreizeit am schwarzen Meer. Ein weiteres Projekt führte
Jugendliche aus Russland nach Sachsen-Anhalt.
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Dobrij denj, Russland!
»Sprache und Inklusion« war das Thema unserer dreitägigen Fortbildung in Moskau. Das
Institut für ethnokulturelle Bildung hatte Heiko Frost und mich eingeladen, eine Veranstaltung zu konzipieren und PädagogInnen der deutschen Minderheit im Rahmen ihrer
zweijährigen Weiterbildung fortzubilden. So reisten wir also im Februar ins verschneite
Moskau.
Gigantisch groß, imposant und supersauber: Das
waren meine ersten Eindrücke. Kreml, Roter Platz,

Metro… alles von atemberaubender Schönheit und
noch weihnachtlich herausgeputzt. Besonders abends
war die Innenstadt millionenfach von Lichtern illuminiert und glitzerte mit dem Schnee um die Wette.
Bei unserem allmorgendlichen Gang ins deutsche
Haus reihten wir uns ein in die Menschenautobahn
und bemühten uns nach Kräften, in Schnee und Eis
nicht auszurutschen (übrigens: Moskauerinnen wechseln ihre Schuhe, sobald sie am Arbeitsplatz angekommen sind. Wer mag schon mit dicken Winterstiefeln im Büro sitzen…).
Im deutschen Haus starteten wir dann mit einer
Gruppe von 14 PädagogInnen ins Seminar. Was ist
Inklusion? Geht es ausschließlich um Kinder mit Förderbedarf und wie sie ins Gruppengeschehen eingebunden werden können? Oder meint Inklusion doch
mehr? Genau wie wir uns in Deutschland immer
wieder mit der eigenen Haltung zur Inklusion aus
einandersetzen und noch lange nicht in der inklusiven
Gesellschaft angekommen sind, machten sich auch
die russischen PädagogInnen auf den inklusiven Weg.
Im Seminar guckten wir besonders auf unsere eigene
Sprache. Ein Beispiel: »Charlotte hat nur eine Mutter«.
Was kann so eine nebenbei aufgeschnappte Aussage
bewirken, was kommt da vielleicht an beim Kind:
»Ganz vollständig ist meine Familie nicht. Da fehlt
wer.

Anke Fiebig

Bin ich OK, so wie ich bin? Bin ich anders als die anderen?« Kinder ziehen aus so einem »nur« und anderen kleinen Wörtern ihre
Schlüsse. Sie hören Botschaften über sich selbst, andere Menschen
und über Gesetze, nach denen die Welt funktioniert. Wir alle tragen
also Verantwortung, unser Sprechen und Handeln zu hinterfragen,
um Kindern Zuspruch, Selbstvertrauen und Schutz zu geben.
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Nicht nur die TeilnehmerInnen, auch Herr Frost und ich haben über
den Tellerrand geguckt. Wir erfuhren viel über russische Kitas, die
pädagogischen Ansätze und das methodische Repertoire der ErzieherInnen und LehrerInnen - besonders eindrucksvoll waren die
von den TeilnehmerInnen blitzschnell aus dem Hut gezauberten
didaktischen Einheiten zu Sprachhandlungssituationen.
Wir konnten reichlich voneinander lernen.
Vor einigen Tagen erreichte mich übrigens der Brief einer Teilnehmerin, Natalia Perevoshchikova aus Glasow, die im Frühjahr einen Tag in Sol-Lie hospitiert hat. Sie schreibt:

»

Ich hatte Moeglichkeit, die paedagogischen Konzepte, Inklusion, worueber Sie in
Moskau erzaehlt haben, hautnah zu erleben. Die Kinder in Deutschland sind wirklich
sehr gluecklich, sicher kann ich so sagen. Die Erwachsenen (die Regierung, die
Familienpolitik, Kinder- und Jugenddienste u.a.) machen so viel, damit sie sich alle, egal,
gesund oder behindert, deutsch oder nicht, gluecklich und gewollt fuehlen. Integrative
Betreuung, Spaetbetreuung, Naturgruppen… Ich bin begeistert.

«

Und auch, wenn wir in Deutschland noch nicht immer begeistert von allem sind,
wir sind auf dem Weg und können gemeinsam immer besser werden!

Weitere Projekte der deutsch-russischen Zusammenarbeit
• zwei Hospitationen von jeweils zwei russischen Fachkräften bei Adelby 1
• eine Hospitation von drei Fachkräften von Adelby 1 in Sibirien
• Teilnahme von Adelby 1 am St. Petersburger Dialog zum Thema Inklusion
• Teilnahme von Adelby 1 an der deutsch-russischen Konferenz zur
Volksdiplomatie

So bekommt
Ihr Kind einen Kita-Platz

Zentrale Warteliste und Kita-Datenbank
Was macht Adelby 1 eigentlich, wenn Eltern sich melden und nach einem
Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte fragen?
Wir freuen uns sehr, wenn sich Eltern für einen Betreuungsplatz in unseren Einrichtungen interessieren. Die gute Betreuung und Förderung von Kindern ist für uns eine
Herzensangelegenheit.
Wir nehmen jede Anfrage als Vormerkung direkt in unsere zentrale Warteliste auf,
sei es telefonisch, in unseren Einrichtungen vor Ort oder in der Geschäftsstelle.
In diesem Gespräch klären wir offene Fragen und informieren über unsere
Angebote rund ums Kind. Wir erfassen dabei die wichtigen Daten des Kindes
und der Erziehungsberechtigten, wie z.B. Wunscheinrichtungen und den Beginn der Betreuung.
Diese Daten benötigen wir für unsere Belegungsplanung. So unterscheiden wir in drei unterschiedliche Betreuungsbereiche: Krippen-, Kita- und Förderplätze. Kinder bis zum 3. Lebensjahr werden bei uns in der Krippe betreut. Sobald aber ein Kind 3 Jahre alt wird, braucht das
Kind einen Kita- oder Förderplatz.
Wenn die Anfrage in die zentrale Warteliste aufgenommen wurde, erhält die
Familie ein Bestätigungsschreiben, in dem die erhobenen Daten nochmals
aufgeführt werden.
Wann erhält eine Familie Bescheid, ob das Kind einen
Betreuungsplatz bekommt?
Der größte Wechsel findet im Sommer statt, da das Kita-Jahr immer zum 1. August eines
jeden Jahres beginnt. Viele Kinder gehen dann in die Schule oder sind auf der Suche nach
einem Kita-Platz.
Jede Einrichtung beginnt bereits frühzeitig mit der Belegungsplanung für
das kommende Kita-Jahr. Wenn eine Familie für einen Betreuungsplatz vorgesehen wird, meldet sich die Einrichtung direkt bei der Familie und bietet
den Betreuungsplatz an. Nun haben die Eltern die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr Kind in dieser Einrichtung betreut werden soll.

Wer entscheidet eigentlich, welches Kind einen Betreuungsplatz bekommt?
Bei Adelby 1 gibt es einheitliche Belegungskriterien.
Zunächst nehmen wir die Kinder unserer Mitarbeiter auf, da für uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserem Unternehmen ein wichtiger Bestandteil ist.
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Danach werden die von uns aktuell betreuten Kinder in die Belegung eingeplant.
Um den Eltern Zeit und Wege zu ersparen, vergeben wir danach Betreuungsplätze
an Geschwisterkinder.
Weitere freie Betreuungsplätze werden nachfolgend an das Kind gegeben, das als nächstes auf der Warteliste
steht. Daher ist es wichtig, dass Eltern ihr Kind auch für einen Kita-Platz vormerken, wenn sie nach einem
Krippenplatz fragen.
Was hat Adelby 1 mit der landesweiten Kita-Datenbank zu tun?

Die landesweite Kita-Datenbank verfügt über ein Eltern-Portal und ein Träger-Portal. In dem Eltern-Portal melden Erziehungsberechtigte den Betreuungsbedarf ihres Kindes an. Dabei können sich
Eltern mit einer Anmeldung gleich bei unterschiedlichen Trägern bewerben und sparen
dadurch den einen oder anderen Anruf.
Was bedeutet das nun für mich? Muss ich den Betreuungsbedarf meines
Kindes nun ausschließlich im Eltern-Portal melden oder kann ich auch bei Adelby 1 anrufen?
Selbstverständlich dürfen Sie sich weiterhin bei uns melden. Wir nehmen Ihre Anfrage weiterhin auf und beantworten gerne alle offenen Fragen.
Eine Anmeldung über das Eltern-Portal ist aber auch
kein Problem. Wir führen beide Systeme zusammen,
um alle Daten für die Belegungsplanung vorliegen zu
haben.
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Anfang des vergangenen Kita-Jahres hat sich Adelby 1 neben anderen Trägern in Flensburg dazu verpflichtet,
an der landesweiten Kita-Datenbank teilzunehmen.

Mitnehmen.

Wir freuen uns über alles, was wir
voneinander lernen können – weil wir
verschiedene Talente, verschiedene
Hautfarben, verschiedene Sprachen und
unterschiedliche kulturelle Erfahrungen
haben und ganz unterschiedlich alt sind.

Pädagogische Fachberatung

Eine Reise durch unsere Einrichtungen
Seit über einem Jahr gibt es bei Adelby 1 mit Antje Süchting eine päda
gogische Fachberatung (kurz pFB). Anfang des Jahres konnte die päda
gogische Fachberatung mit Ulrike Teckenburg personell verstärkt werden.
Themen der pädagogischen Fachberatung sind z.B.:
• Woran arbeiten EinrichtungleiterInnen und Fachberatungen für
Integrationskräfte mit ihren Team?

Ulrike Teckenburg

• Wie können die pädagogischen Ziele von Adelby 1 umgesetzt werden?
• Was ist wichtig in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Was benötigen wir alle, um
inklusiv handeln zu können?
• Wie geht es den Mitarbeitenden?
Mit dem Auftrag, weiter am Schutzkonzept zu arbeiten, machte sich Ulrike Teckenburg auf
»eine Reise in die Einrichtungen«.
Ein kleiner Bericht zu meinen Besuchen in Kindertagesstätten und Krippen
In den vergangenen zwei Monaten hatte ich das große Glück, reisen zu dürfen.
Ich war im Dschungel, mitten unter Superhelden, Glückspilzen, Piraten, Zwergen und Sternen.
Ich spielte mit Füchsen, Enten, Fröschen, Raben, Bären, Erdmännchen, Maulwürfen, Gold
fischen, Raupen, Kängurus, Pinguinen, Glühwürmchen, Grashüpfern, Ameisen und Tigern.
Ich habe ca. 170 Kinder, mindestens
32 pädagogische Fachkräfte und über
15 BFD/FSJlerInnen und Praktikant
Innen kennen gelernt.
Meine Eindrücke sind so vielfältig wie
die Anzahl der Personen, denen ich
begegnen durfte.

L. malt ein trauriges Gesicht und erklärt mir mit Gesten und Mimik, dass dieses Kind geschimpft bekommen hat und darüber sehr traurig war, sodass es weinen musste… Wen er da wohl gezeichnet hat?
Ich könnte Geschichten erzählen:
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• Vom Mädchen, das keine Schuhe trägt, egal wie
kalt oder nass es draußen ist.
• Vom Jungen, der hoch hinaus möchte.
• Vom Mädchen, das sich über Hindernisse freut.
• Vom Jungen, der alles hören will.
• Von der Faszination des Wasserhahns für
Zweijährige.
Ich habe erfahren, dass die Grundvoraussetzungen für
Partizipation Geduld und Ausdauer sein müssen:

• Vom Puppenhaus, das sich in der Mitte des
Raumes dreht.

Wenn die Vierjährige E. den Morgenkreis leitet und
die wohlüberlegte Entscheidung zu treffen hat, welches Kind die Anwesenden zählen soll, kann das schon
einmal 2– 3 Minuten dauern, in denen alle Kinder und
Erwachsenen im Kreis ruhig, gespannt und aufmerksam abwarten, bis E. sich am Ende dann doch für die
beste Freundin entscheidet. Keines der Kinder wird
ungeduldig und alle akzeptieren diese Entscheidung
ohne Murren, auch wenn ein bisschen Enttäuschung
zu spüren ist.

• Von Archäologen und Steinzeitforschern.

Mit Stolz zeigt mir P. seine Lego-Garage. F. kann schon
seinen Namen schreiben, A. erzählt mir, was auf dem
Flur so Interessantes ist, dass sie immer wieder aus
dem Gruppenraum verschwindet.

und noch vielen Erlebnissen und Begegnungen mehr.
Ich werde diese Geschichten aufschreiben.
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Überall, wo ich Gast sein durfte, wurde ich von den
Kindern fürsorglich an die Hand genommen und
durch den Ablauf zwischen Aufräumen und Morgenkreis begleitet. So hatte ich immer den Eindruck, auch
ich weiß Bescheid, ich bin dabei, man interessiert sich
für mich, meine Unwissenheit wird bemerkt und ich
werde unterstützt.

• Vom Trau-dich-Kreis und unfallfreien Kindern

Geschäftsstelle

Kunstgreb? Was ist denn das?
Packlisten austauschen, Sitzplätze-Verteilung in
den Adelby 1-Bussen regeln, klären, wer welche
Naschis mitnimmt und wer teilt sich mit wem ein
Zimmer? Was war los?
Das Team der Geschäftsstelle machte sich Anfang März auf in das Schullandheim-Gästehaus
der DLRG in Eckernförde. Hier nutzten wir
zwei volle Tage für einen Workshop nach der
Kunstgreb-Methode.

»

Kunstgreb ist eine neue Methode,
die Veränderungsprozesse in
Unternehmen schneller und
nachhaltiger sicherstellt.

«

In diesem Workshop haben wir verschiedene
Arbeitsprozesse und die Arbeitskultur angeschaut und nach Verbesserungspotenzial gesucht. Die Ideen und Vorschläge dazu wurden
mit Hilfe von Bastel- und Spielmaterial visualisiert und vorgestellt.

Ein neues Zuhause für
unsere Geschäftsstelle

Sich Lösungen so kreativ zu widmen, war für die
meisten von uns neu. Wir waren erstaunt, wie
effizient die Methode war und dabei hat uns die
Herangehensweise viel Spaß gemacht.
Die Themenbereiche »Gesundheit und Wohlfühlen«, »Wissenstransfer« und »Arbeitshaltung«
werden nun in Kleingruppen in der Geschäftsstelle weiter bearbeitet.
Es ist schön, auf die schon umgesetzten Dinge zu
schauen. Gemeinsam haben wir viel erreicht und
können dabei immer noch mehr erreichen.
Die Zeit in Eckernförde war eine Auszeit vom
täglichen Handeln, vielmehr jedoch eine kreative
Austauschzeit für das tägliche Handeln.

Seit Anfang des Jahres sind wir in
der Waitzstraße 6 in Flensburg
in den ehemaligen Räumen
der Bundesbank zu Hause.
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Kita Preesterbarg

Willkommen auf dem Wochenmarkt
Halli, hallo, wir
sind die Waldwichte aus dem
Preesterbarg.
Wir haben in
unserem
Wochenplan auch
einen Ausflugstag. Wenn die Kinder Lust haben, gehen wir mit unserer Lerngruppe vom
Preesterbarg zum Wochenmarkt. Natürlich
gibt es verschiedene pädagogische Aspekte,
an diesem Tag auf den Wochenmarkt zu gehen. Die wichtigsten sind jedoch:
Spaß haben und dazu gehören.
Wir entdecken an
diesen Ausflugstagen so viel. Auf
dem Markt sind
viele Leute und wir
gehören dazu. Wir
erleben die Menschen und sie erleben uns.
Die Begegnungen sind wunderbar, mit viel
Lachen, ausprobieren und vielem mehr.
An einigen Ständen bekommen alle Kinder
etwas zu probieren (Äpfel, Käse, Kirschen…).
Rücksichtnahme
und
ein Sehen und Gesehen
werden ist super wichtig.
Wir sind ein Teil des Ganzen.

So, jetzt mal ein bisschen was zu uns und unseren Vorstellungen von Förderung.
Die Waldwichte sind eine kleine Lerngruppe
mit sieben Kindern mit Entwicklungs- und
Pflegebedarf und vier »Großen« (Heilpädagogin, Erzieherin, Sozialpädagogische Assistentin und einer Freiwilligen im sozialen
Jahr). Bevor wir überhaupt zum Markt spazieren, hat jedes Kind einen
Wunsch: Obst, Gemüse,
Kräuter oder Käse werden
auf unseren Einkaufszettel
geklettet. Ein weiterer
Einkaufszettel wird vom
ganzen Haus in Auftrag
gegeben. Ein Kind aus unserer Gruppe geht
mit einer Bezugsperson durch alle Gruppen
und fragt, ob etwas gewünscht wird. Auch
unsere Einrichtungsleitung und das Küchenteam werden gefragt. Keiner wird vergessen,
dass ist unseren Kindern sehr wichtig.
Ist nun alles aufgeklettet, wird sich noch
bei einem kleinen Frühstück gestärkt, Zähne
geputzt, und dann ziehen wir uns an. Einige
Kinder sitzen in Karren oder Rollstühlen, andere gehen an der Hand der Bezugsperson.
Abwechselnd wird unser bunter Einkaufs
trolley gezogen.
Wer glaubt, zum Markt wäre es ein Katzensprung: Verkehrt gedacht! Hin geht es die
meiste Zeit bergab, aber zurück wollen wir
ja auch.

Auf dem Weg gibt es ja schon so viel zu entdecken:
Wackelige Untergründe, Vogelstimmen, Autogeräusche, Gerüche, menschliches Gemurmel usw. Das Hinhören schärft die Sinne, wir lernen, die Geräusche zu
benennen und richtig darauf zu reagieren.
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Wir beobachten aber noch so viel mehr. Die Kinder
lauschen, lachen, sind offen für neue Eindrücke und
durch die Gespräche über das gemeinsam Erlebte
bleiben die unterschiedlichen Empfindungen in der
Erinnerung. Die Kinder sind zwar müde und kaputt
vom Weg und den Eindrücken, aber sie sind im Geist
hellwach, brabbeln und lachen ohne Unterlass.
Auf dem Markt angekommen, lernen die Kinder die
verschiedenen Obst- und Gemüsesorten kennen,
während sie über die Mengen und Vielfalt des Angebots staunen. Nun geht es ans Einkaufen:
• Was ist Obst? Was ist Gemüse?
• Wie groß und wie schwer ist eigentlich ein Bund
Möhren?
• Wie sehen Radieschen aus?
• Wie riecht eigentlich Petersilie?
• Wie fühlen sich die Sachen an?

Riechen, probieren und schmecken gehört auf dem
Markt genauso dazu wie der freundliche Empfang
an den Ständen. Durch unsere regelmäßigen Besuche sind wir bekannt, und es gibt natürlich immer ein
wunderbares Lächeln. Nach dem Einkauf geht es zurück zum Kindergarten. Die anstrengende Arbeit, den
Trolley abwechselnd bergauf zu ziehen, wird mit einer
Pause an einer festen Stelle belohnt. Hierauf freuen
sich die Kinder schon immer. Gestärkt mit Wasser und
einer Kleinigkeit vom Markt kommen wir pünktlich
zum Mittagessen wieder in der Kita an. Hier wird der
Einkauf verteilt und verbraucht.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch des
Wochenmarkts!
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Die richtige Reizverarbeitung
ist wichtig, um sich angemessen im Straßenverkehr zu verhalten. Für die Kinder in den
Karren geht es um Körperwahrnehmungen, wie das Spüren
der Bewegungen beim Rauf
und Runter, und andere Grundwahrnehmungen. Bei
den Kindern, die gehen, geht es um ausreichend Bewegung, Ausdauer, Kondition und die Verbesserung
der Integration aller Sinne und der Reizverarbeitung.

Der Besuch der Damen der Service-Wohnanlage St. Klara
Nachdem wir, die Kita Preesterbarg, am
Anfang des Jahres eine großzügige Spende
von den Damen des Handarbeitskreises der
Service-Wohnanlage St. Klara in Empfang
nehmen durften, haben wir sie im Mai zu
uns in die Kita eingeladen. Sie sollten selber
sehen und erleben, welche Bedeutung und
Wichtigkeit ihre Spende hat, durch die wir
den Kindern in erster Linie die Hippotherapie ermöglichen können.
Gegen 9 Uhr startete ein Bus in Richtung
Marrensdamm, um die Mehrzahl der Damen
abzuholen. Wenige fuhren mit de eigenem
PKW. Die Frauen verbreiteten eine fröh
liche Stimmung und äußerten Neugierde
auf das, was nun auf sie zukommen wird.
»Willkommen in der Kita Preesterbarg
und guten Appetit« hieß es anschließend
im Mitarbeiterraum unserer Kita. Bei einem leckeren Frühstück konnten wir in
gemütlicher Runde alle Fragen klären,
die es bezüglich der Einrichtung, des
Tagesablaufs und der Angebote im Kita-
Geschehen gab.
Nachdem sich dann alle gestärkt hatten, machten wir eine ausgiebige Führung durch die
Einrichtung. Es wurden weitere Fragen gestellt und immer wieder bekundet und bestaunt,
wie groß doch unsere Einrichtung wäre und wie viele Möglichkeiten die Kinder hier hätten.
Im Anschluss erfrischten wir uns dann alle noch bei einem kühlen Getränk im Garten, um
dann um 11.30 Uhr mit einem gemeinsamen Singkreis mit allen Gruppen den Besuch in unserer Kita zu beschließen.
Es war ein fröhlicher Vormittag mit einer respektvollen Begegnung von jungen und älteren
Menschen!

Kita Sol-Lie

Morgens in der Kita Sol-Lie
Ab 7:30 Uhr erwacht in der Kita Sol-Lie das
Leben. Mütter und Väter bringen ihre Kinder
in ihre Gruppen. Hier findet ein Tür- und Angelgespräch zwischen Betreuerin und Mutter
statt. Dort steht ein arabisch sprechender Vater, der unseren Sprachmittler um Hilfe bei
der Übersetzung seines Anliegens bittet. Kinder werden von ihren Betreuern vom Bus abgeholt, der gerade auf den Hof fährt. Sie unterhalten sich zum Teil mit Gebärdensprache.
Alle, die an der Küchentheke vorbei gehen, werden von Ute Wiechert mit Namen
begrüßt.
Drei Mütter reden angeregt auf Türkisch.
Mina freut sich, sie zu sehen und gesellt sich
dazu. Sie kann neben ihrer Muttersprache
Farsi auch türkisch sprechen. Eine andere
Mutter verabschiedet sich von ihrem Sohn
auf Albanisch. Sie sieht Mina und mich und
winkt uns fröhlich zu. Gemeinsam tauschen
wir uns über den gestrigen Tag aus.
Dort kommen einige Kinder aus dem Bewegungsraum und rufen uns zu: »Hallo Mina,
hallo Sabine«. Ein Ehepaar geht an uns vorbei. Mina flüstert: »Die beiden bringen jeden
Morgen ihr Kind gemeinsam in die Kita. Die
sehen immer so glücklich und verliebt aus!«
Es ist herrlich, daran teilzuhaben, wie die Kita
Sol-Lie am Morgen erwacht. Es wird viel gelacht und geredet. Verabredungen für den
Nachmittag werden getroffen. Es wird ein
tolles Erlebnis vom Vortag erzählt.

Gesehen mit den Augen
der Sprachfachkraft
Sabine Handler und uns
erer Sprachmittlerin
Mina aus dem Iran

Die Mitarbeitenden kommen nach und nach
in die Kita. Es ist im Flur unter dem Kronleuchter ein bisschen wie in einem Bienenstock.
Viele verschiedene Menschen, Nationen
und Religionen sind hier unter einem Dach
willkommen.

Übergänge gestalten
Die Zeit vergeht so schnell. Wir begleiten und unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung, und schon
steht ein weiterer Übergang vor der Tür.

Dabei ist wichtig, was ein Kind gerne macht, mit wem
es gern spielt, welche Kinder es schon kennt, mit welchem Freund ein Kind zusammen wechseln soll. Es
ist ein Blick auf das einzelne
Kind mit seinen Stärken und
Bedürfnissen.
Um für die Kinder und Eltern
einen fließenden Übergang in
die Kita zu schaffen, besuchen
uns zunächst die Kollegen aus
der Kita in der Krippe. Das
gibt den Kindern Sicherheit,
wenn sie neue Erwachsene in
ihrer gewohnten Umgebung
erleben.
Wir erzählen den Kindern
morgens, dass wir heute Besuch von Marion bekommen.

Sie sind so weit und können den nächsten Schritt gehen. Viele Kinder aus der Krippe im Familienhaus
an der Bergmühle wechseln zum August 2018 in
die Kita Sol-Lie. Das ist ganz schön aufregend für die
Kinder, aber auch für ihre Eltern.
Im März 2018 fand ein Elternabend statt, zu dem alle
Krippeneltern in die Kita Sol-Lie eingeladen waren.
Sie sollten das Haus und die pädagogische Arbeit der
Kita kennenlernen. Schließlich planten wir, welches
Kind am besten in welche Gruppe passt.

Marion verbringt Zeit bei uns
in der Gruppe, spielt mit den
Kindern und liest Bilderbücher vor. Die Kinder beobachten sie genau, merken aber schnell, dass sie Zeit
hat und sich mit ihnen beschäftigt. Das ist schön für
alle. Dann verabschieden wir Marion. An anderen Tagen kommen Natalie, Dominik oder Ralf.
Eine Woche später besucht Marion uns wieder. Ich
erzähle es den Kindern im Morgenkreis und sie rufen
»Ja« und freuen sich. Es ist schön zu erleben, dass die
Kinder sich langsam lösen und auf etwas Neues einlassen können.

Wir turnen zusammen und Marion fragt die Kinder,
ob wir sie im Kindergarten besuchen möchten. Sie
stimmen begeistert zu. Der »große Kindergarten« ist
eine tolle Herausforderung für sie.
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Wir verabreden uns für den nächsten Donnerstag. Am
Mittwoch besprechen wir es noch einmal mit den Eltern und den Kindern. Die Kinder freuen sich schon
sehr.
Dann ist es soweit und wir gehen morgens zu viert los.
Irma, Louis und Jelle machen sich mit Conny auf den
Weg. Ein bisschen Mut gehört dazu, und die Kinder
wissen noch nicht genau, was auf sie zukommt. Aber
Conny ist ja dabei und gibt ihnen Sicherheit.
Angekommen im Flur begrüßen uns schon viele
Dschungelkinder und rufen »Hallo«. »Sie sind da« hört
man es rufen. Unter den Dschungelkindern gibt es
viele, die früher auch in der Krippe waren. Sie sind
stolz nun die »Großen« zu sein, mit den »Kleinen« zu
spielen und ihnen zu helfen.
Nach dem Spielen machen wir einen gemeinsamen
Morgenkreis. Hier sitzen viel mehr Kinder als in der
Krippe. Das ist für die Krippenkinder ein bisschen
komisch. Sie hören alle Namen und können sich das
noch gar nicht merken. Aber das Singen macht allen
Spaß. Und Lars spielt sogar Gitarre.
Wir kommen wieder zu Besuch, wollen gemeinsam
spielen und uns kennenlernen. Vielleicht bleiben
die Kinder beim nächsten Mal schon alleine in der
Dschungelgruppe.

Der Abschied ist herzlich, und wir freuen uns auf das
nächste Mal.
Auf dem Rückweg in die Krippe fragt Irma mich: »Gehen wir da wieder hin?« »Ja liebe Irma, da gehen wir
wieder hin! Und Louis und Jelle kommen auch wieder
mit.«
Nun werden auch die Eltern von den Pädagogen eingeladen, um einander kennenzulernen und die wichtigsten Informationen auszutauschen.
So wird der Übergang für Kinder und Eltern erleichtert. Die Kinder fühlen sich vom ersten Tag an wohl
und willkommen in dem neuen Haus. Sie wissen
schon, dass sie sich an Lars, Marion und Kathi wenden können. Kennen einige der Kinder und entdecken
Spielsachen wieder, die ihnen schon beim Besuch gut
gefallen haben.

Familienzentrum Nordstadt

Sprachmittler im Familienzentrum
Wir betreuen viele Kinder und Familien aus
verschiedenen Ländern. Da kann die Verständigung schon mal schwierig sein. Traditionen,
wie das vor die Tür stellen der Stiefel an Nikolaus, sind einigen Familien völlig unbekannt.
Und auch wenn der Ablauf erklärt wird,
bleibt der Sinn dahinter oft unverstanden.
Aus diesem Grund arbeiten wir bereits viel
mit nonverbaler Kommunikation in Form von
Gesten oder Bildkarten. Eine weitere Möglichkeit bot ein zusätzlicher Erlass für Familienzentren. Damit konnten wir Gelder für
sogenannte Sprachmittler oder Kita-Lotsen
beantragen. Diese Menschen sollen Familien
nichtdeutscher Herkunft den Einstieg in die
Kita und den Kita-Alltag erleichtern. Sie sollen Tagesabläufe, Rituale, Veranstaltungen,
Absprachen und vieles mehr erklären und
besprechen. Schnell war klar, dass wir einen
Antrag stellen wollen. Doch wo finden wir
solche Menschen mit ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten, die aus einem anderen
Land kommen und am besten noch verschiedene Sprachen sprechen können?
Aber wenn wir Kinder haben, die Arabisch,
Türkisch, Rumänisch, Albanisch, Dari, Aseri,
Farsi oder Polnisch sprechen, dann doch auch
Eltern! Und tatsächlich, schnell konnten wir
eine Mutter aus dem Iran für diese Aufgabe
begeistern und sogar noch einen arabisch
sprechenden jungen Mann, der in der Kita
Sol-Lie einen Bundesfreiwilligendienst abgeleistet hat.

Seit Oktober 2017 unterstützen uns die
beiden nun schon, indem sie Elternbriefe,
Aushänge, Veranstaltungen, Anmeldungen,
Tagesabläufe oder auch Informationen im
Alltag verständlich für alle Menschen, ob
groß oder klein, kommunizieren. Vielen Dank
für Euren tatkräftigen Einsatz!

Datum/Date:

Deutsch: Liebe Eltern, im Kindergarten
ist folgende Kinderkrankheit
aufgetreten:
 اﻻھﺎﻟﻲ اﻟﻜﺮام: ﻋﺮﺑﻲ
ﻓﻲ روﺿﺎ اﻻطﻔﺎل ﯾﻮﺟﺪ اﻻﻣﺮاص اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ

Englisch: Dear parents, the followin
g childhood disease occured in the
kindergarden:
Türkisch: Sevgili ebeveynler, anaoku
lu`nda aşağıdaki dis çıkarma sikintia
n
meydana geldi:
Masern

اﻟﺤﺼﺒﺔ

measles

Kızamık

Windpocken

ﺟﺪري

chickenpox

Su çiçeği
Kızamıkçık

Röteln

اﻟﺤﺼﺒﺔ

rubella

Keuchhusten

ﺳﻌﺎل اﻟﺪﯾﻜﻲ

whooping chough Boğmaca

Mumps

اﻟ ﻨﻜﺎف

mumps

Kabakulak

Scharlach

اﻟﻠﻮن اﻟﻘﺮﻣﯿﺰي

scarlet

Kızıl Hastalığı

Läuse

ﻗﻤﻞ

lice

Bit

Wir bitten Sie, den Kopf Ihres Kindes
heute und in einer Woche noch einmal
zu
kontrollieren.

ﺣﻀﺮﺗﻜﻮ اﻟﯿﻮم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ اﺑﻨﺎﻛﻮم و ﻛﻞ اﺳﺒﻮع ﻣﺮة واﺣﺪة

ﻧﺤﻦ ﻧﺮﺟﻮﻣﻦ

We ask you to control your child´s head
now and again a week later, if your child
got lice.
Çocuğunuzum kafasini bugün ve bir
hafta içinde

control etmenizi rica ediyoruz.

Sandra Trautmann ist die neue
Fachkraft für Kita-Sozialarbeit im
Familienzentrum Fruerlund.
Wie bin ich angekommen?
Ich wurde offen und freundlich empfangen.
Man gab mir die Möglichkeit, mir die Zeit zu
nehmen, ein »Gefühl« für das Haus und die
Familien zu bekommen.
Zunächst habe ich im Familienzentrum
Nordstadt hospitiert und dort auch einen
Einblick in Kita und Krippe bekommen. Dann
erfolgte die Hospitation in den Gruppen der
Kita Bullerbü (Krippe, Kita und Hort).
Im Anschluss an die Hospitation habe ich angefangen, neue Angebote des Familienzen
trums zu entwickeln und umzusetzen. Einige
bestehende Angebote wurden beibehalten.
Im engen Austausch mit der Kita-Leitung
und den Pädagoginnen habe ich versucht,
den Familien zuzuhören, um heraus zu finden, was sie bewegt und was sie sich wünschen, um daraus Angebote zu entwickeln.
Zur Zeit organisieren wir ein Sommerfest mit
Flohmarkt. Außerdem nehmen wir an Veranstaltungen von anderen Trägern teil und ich
besuche regelmäßig das Treffen »Forum Fruerlund«, um mitzubekommen, was die Menschen im Stadtteil bewegt.
Die Kollegen zeigten sich interessiert an meiner Arbeit. Während der Hospitationen in
den verschiedenen Gruppen wurde mir auf
unterschiedlichste Art und Weise die Arbeit
mit den Kindern näher gebracht und von deren familiärem Umfeld berichtet.

Bereits nach kürzester Zeit kamen einzelne
Kolleginnen zu mir und baten mich um Rat
bezüglich Kinder und deren Familie aus ihrer
jeweiligen Gruppe. Vereinzelt kommen bereits Eltern zu mir, die Rat suchen oder um
Unterstützung bitten.
Herausforderung der neuen Stelle
Die größte Herausforderung ist aus meiner
Sicht, die Eltern »ins Boot« zu holen. Sie wissen zu lassen, dass es das Familienzentrum
und mich gibt, wann ich für sie da bin und
was ich anbiete. Eine Vertrauensbasis zu
schaffen ist der nächste Punkt.
Durch die Bücherausleihe sehe ich einen
Großteil der Eltern regelmäßig, komme in
kurze Gespräche und sorge so dafür, dass sie
wissen, dass ich da bin.
Hospitation
Die Hospitation war wichtig und gut, um die
Abläufe in den einzelnen Gruppen kennenzulernen, die Arbeit der Kollegen sowie die
Kinder und ihre Eltern. Ich habe gute Einblicke erhalten und ein erstes Gefühl für die
Situation der Kinder.
Und wie geht es weiter?
Wir laden die Eltern und Kinder ein, die ab
August neu in unserer Kita sind. So haben wir
schon vor dem Start die Möglichkeit, uns gegenseitig kennenzulernen.
Tausch und Plausch wird ab August auch am
Nachmittag geöffnet haben – wir freuen uns
auf weiteres Tauschen und Plauschen!

Familienzentrum Fruerlund

»Willkommen bei Adelby 1«

Kita Bullerbü

Das Vier-Farben-Fest: Alle machen mit!
Zu Weihnachten bekam die rote Gruppe in der Kita Bullerbü von einer
Mutter das Kinderbuch »Das Vier-Farben-Land« geschenkt. Interessiert
hörten erst einzelne Kinder der Gruppe zu, wie die Kinder in der Geschichte ihre grüne, gelbe, rote und blaue Welt, hin zu einer bunten
Welt gestalteten. Als die Pädagogen merkten, dass sich immer mehr
Kinder für die Geschichte der vier Farben interessierten, wurde daraus
ein großer Lesekreis. Dabei entstand bei einigen Kindern die Idee, sich
auch rot, gelb, blau oder grün anziehen zu wollen und genau so eine
bunte Party, mit Tomatenwerfen und Kaktusspringen, zu veranstalten,
wie kurz zuvor im Buch beschrieben.
Alle Kinder der roten Gruppe entschieden sich nach der Abstimmung für ein Vier-FarbenFest. So wanderte das Buch von Gruppe zu Gruppe und begeisterte die Kinder im gesamten Haus. Nach Überlegungen, Diskussionen und einer Abstimmung in den Kinderkreisen der
anderen Gruppen beschlossen auch hier die Kinder, sich den Kindern aus der roten Gruppe
anzuschließen.
Ein Plan wurde unter den Kindern geschmiedet. Der Zeitpunkt lag gut, denn Fasching stand
vor der Tür, und »Das Vier-Farben-Fest« entstand.

Mit Hilfe von Klebepunkten auf großen Plakaten stimmten die Kinder ab,
welche Spiele auf dem Vier-FarbenFest gespielt werden sollten. Auch
entschiedenen die Kinder sich, welche Farben Sie an diesem Tag tragen
wollten, welche Musik gespielt werden und welche Leckereien das Mittagsbuffet enthalten sollte.

Nicht alle Kinder aller Gruppen waren mit der Kostümierung nach Farben einverstanden. So wurde beschlossen, dass es auch Prinzessinnen und Supermänner geben könne, da Kostüme aller Art ja schließlich
auch farbig sind.

Die Pädagogen der Kita waren begeistert vom Engage
ment der Kinder bei der Gestaltung des Festes und
empfanden die Spielfreude der Kinder während des
Festes als intensiv, fröhlich und ausgeglichen.

Anschließend wurde kräftig geschnitten, geklebt und
bemalt. Während der Vorbereitungen blieben die Pädagogen eher im Hintergrund und begleiteten und
unterstützten die Kinder in ihrer freien Meinungs
äußerung zu Spiel, Musik, Essen und Kleidung und
boten ihre Unterstützung und Hilfe bei der Plakateund Spielgestaltung an.
Das Fest begann und ging dann auch durch das gesamte Haus. Die Kinder konnten sich so richtig bei
Kaktuswerfen, Disko, Tomatenwerfen, Masken basteln, geflochtenen Zöpfe gestalten und Schminken
vergnügen. Neben den Spielen entstand spontan auch
eine kleine Spielgruppe, bei der die Kinder ihre freien
Arme neben einander hielten und daraus eine FarbenArme-Blume gestalteten, die sich im Kreis drehte.
Anschließend gab es viele Leckereien vom bunten
Buffet. Einige Stimmen der Kinder während des Festes: »Tolles Fest!« und »Ich habe voll Spaß!« »Kaktuswerfen ist cool!«
Auch Elternstimmen waren zu hören. Sie empfanden
das Fest einerseits als sehr gelungen, da die Kinder
bei der Gestaltung mitentscheiden und selbst Hand-
Anlegen konnten und andererseits, weil die Kinder Die Erkenntnis einiger Kinder nach dem Fest: »Bunt ist
schöner, da ist man fröhlicher!«
nach dem Fest zu Hause begeistert berichtet hatten.
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Kita Kinderkiste

Mein Praktikum in der Kita Kiki
Mein Name ist Christian Reimer, ich bin
20 Jahre alt und Auszubildender an der
Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland
in Niebüll, Fachschule für Sozialpädagogik.
Ich befinde mich im ersten Lehrjahr der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher
und absolviere mein erstes zehn wöchiges
Praktikum in der Kinderkiste von Adelby 1.
Meinen ersten Arbeitstag hatte ich Ende
 pril. Von Beginn an wurde ich von allen MitA
arbeitern und Mitarbeiterinnen der Einrichtung sehr gut aufgenommen und freundlich
empfangen.
Eingesetzt bin ich in der Sternengruppe (Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren) sowie
in der Früh- und Nachmittagsbetreuung.
Ich kam in das erste Praktikum im Kinder
garten ohne jegliche Vorkenntnisse zu der
Arbeit mit Kindern dieser Altersgruppe.
Nachdem ich auf grundsätzliche Dinge wie
Aufsichtspflicht, Verschwiegenheit und bestimmte pädagogische Grundsätze aufmerksam gemacht wurde, habe ich die nötige
Handlungsfreiheit zugesprochen bekommen,
die ich benötige, um eigene Erfahrungen und
Erkenntnisse in der pädagogischen Arbeit zu
sammeln.
Mir wurde von Anfang an gesagt, dass ich
alles machen kann, was ich mir für dieses
Praktikum erhofft und gewünscht habe, um
meine Ziele zu erreichen. Es wurde aber auch
stets betont, dass ich nur so viel machen soll,

wie ich es wirklich möchte, damit ich mich
nicht mit Arbeiten und Aufgaben überlaste.
Bei anstehenden Veranstaltungen wie Dienstbesprechungen, Klausurtagen und ähnlichem
wurde ich immer gefragt ob ich dabei sein
möchte. Meine darauffolgende Anwesenheit
bei solchen Besprechungen, wurde immer
gerne gesehen und hochgeschätzt. Zunächst
einmal habe ich die erste Zeit damit verbracht, viel zu beobachten, um die Abläufe
und auch die Kinder gut kennenzulernen.
Nachdem ich dann etwas »warm« geworden
bin, fing ich auch von alleine an, auf die Kinder zuzugehen und ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten und Beziehungsangebote anzubieten und aufzubauen.

Diese Angebote meinerseits habe ich im Vorfeld mit
meiner Praktikumsanleitung besprochen.
Auch meine Rolle im Team der Kollegen und Kolleginnen hat sich in den ersten zwei Praktikumswochen
verstärkt, und meine Vorschläge und Ideen bei Dienstbesprechungen oder ähnlichem wurden sehr gerne
angenommen und umgesetzt.
Desweiteren wurden mir Aufgaben anvertraut, die
gerade im Prozess der Kindertagesstätte anfielen,
welche ich gerne übernommen und erledigt habe.
Allgemein kann ich sagen, dass wirklich alle Mit
arbeiter/innen mich und meine Arbeit sehr zu schätzen wussten und mir dies auch immer wieder gezeigt
und gesagt haben.
Durch diesen Zuspruch fiel es mir in den kommenden
Wochen immer leichter, Ideen für neue Angebote zu
entwickeln, welche ich alleine und mithilfe meiner
Anleitung oder Kollegen/innen durchführen durfte.
Zudem war mir die stetige Reflexion gemeinsam mit
meiner Praktikumsanleitung eine enorme Hilfe, meine
Arbeit qualitativ zu verbessern, damit die Kinder noch
mehr von meinen Angeboten und Handlungen profitieren können. Die Reflexion hat mir auch dabei geholfen, noch schneller »Fuß zu fassen« und somit mehr
Sicherheit in der pädagogischen Arbeit zu bekommen.
Insgesamt betrachtet werde ich aus diesem Praktikum
viele neue Erfahrungen und Erkenntnisse mitnehmen,
für die ich dem gesamten Team sehr dankbar bin.
Ich kann mit fester Überzeugung aus diesen zehn Praxiswochen gehen und feststellen, dass ich in dieser
Zeit viele neue und für meine Ausbildung gewinnbringende Schritte gegangen bin.
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Beim Aufnahmegespräch: Willkommen in der Kiki!
Vor mehr als einem Jahr saß ich
mit den Eltern eines zukünftigen
Kindergartenkindes zum Aufnahmegespräch in meinem Büro.
Sie beschrieben ihr Kind und erzählten, was es gerne mag und
was es nicht so gerne mag.

richtung kommt und nahezu alle Kollegen zu einer
Schulung zu diesem Thema gehen werden.

Annette Sischka

Sie berichteten von der Epilepsie ihrer Tochter, den
großen, lange andauernden und medikamentös nicht
gut in den Griff zu bekommenden Anfällen. Davon,
dass sie schon oft mit ihr im Krankenhaus waren und
um sie gebangt hatten. Die Eltern berichteten, dass
sie bei fast allem, was sie macht, Hilfe benötigt. Celina
benötige beim Sitzen und Laufen und beim Spielen
Unterstützung und trage »auch noch« eine Windel.
Dabei sah die Mutter von Celina mich mit großen
Augen fragend an: Ob wir dass denn in der Kita hinbekommen könnten? Sie sei auch immer erreichbar
und könne ganz schnell kommen! Oder die Tante von
Celina könne ja mit in die Kita kommen? Jedenfalls
erst einmal? Ob wir uns denn mit »solchen Kindern«
auskennen würden und ob »die« in die Kinderkiste
gehen könnten, waren Fragen, die die Eltern hatten.
Dabei hatten sie einfach eine ganz große Sorge um
ihr Kind, dass schon einiges durchgemacht hatte und
sich offensichtlich anders entwickelt hat als manch
anderes Kind in ihrem Alter.
Nun fing ich an, den Eltern von unserer Kita zu berichten: Von den vielen gut ausgebildeten und erfahrenen Pädagogen, von der Unterschiedlichkeit der
Kinder und Erwachsenen im Haus. Von den Rahmenbedingungen, die wir im Haus immer wieder gemeinsam besprechen und festlegen. Davon, dass schon alle
Kollegen, auch die aus den anderen Gruppen, darüber
informiert sind, dass ein Kind mit Epilepsie in die Ein-

Während ich über die Kinderkiste berichte, merke
ich, wie mir das Herz aufgeht, da ich tatsächlich froh
bin, in einer Einrichtung zu arbeiten, in der so vieles
möglich ist und alle willkommen sind. Ich lud die Eltern ein, zu vertrauen, den ersten Schritt zu wagen
und ihr Kind in die Sternengruppe der Kinderkiste zu
geben. Und die Eltern von Celina haben eingewilligt.
Ein gutes Jahr später hatte ich eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter:
»Hallo, hier ist die Mutter von Celina. Ich wollte sie
für heute aus der Kita abmelden! Sie ist das Kind aus
der Sternengruppe, das…« Naja, Ihr kennt sie ja alle!
Wieder etwas später bittet die Mutter dringend um
ein Gespräch: (Celina hat mittlerweile eine Pflegestufe und wir konnten für ein paar Stunden eine zusätzliche Kraft in der Gruppe einstellen.) Die Mutter:
Sagen sie mal, die Neue da in der Gruppe, ist die nur
für mein Kind da? Nee, das möchte ich nicht! Jemand
der nur für unser Kind kommt!? Nee, dass ist mir gar
nicht so recht! Unser Kind soll da nicht so eine besondere Stellung bekommen! Das war doch jetzt alles
gut so!
Diese Aussage hat mich ganz großartig doll gefreut!
Sie zeigte mir, dass die Mutter zufrieden war mit unserer Arbeit. Mit unserer Haltung, mit unserem Umgang
untereinander und mit unserer Art des Willkommens.
Der Mutter konnte ich erklären, dass alle Kinder der
Gruppe etwas Gutes davon haben, dass eine weitere
Person für ein paar Stunden in der Gruppe ist. So war
es dann in Ordnung für sie und sie verstand, dass ihre
Tochter ein Teil der Kinderkiste ist, wie vorher auch.

Ein neuer Tag, mein erster Tag in einer
Krippengruppe. Beim Ankommen in der
Gruppe entdecke ich mein Foto in der
Morgenkreisecke.

»

Veränderung, oft befürchtet und
vermieden, manchmal auch
geliebt und lebengebend.

«

Eine Erleichterung, so fremd bin ich für die
Kinder also nicht! Ich habe das Glück, dass
mich die Kollegin, die die Gruppe verlässt,
noch ein paar Wochen begleiten kann. Die
Gruppenleitung begleitet mich, die Kinder
und Eltern noch einen Monat, bis sie die Einrichtung verlässt.
Die ersten Kinder betreten den Raum. Manche vorsichtig, manche rennen gleich zu den
Spielzeugen oder auf den Schoß der vertrauten Erzieherin.
Ich setze mich auf den Boden und warte ab.
Wer kommt auf mich zu? Wer bleibt lieber
fern? Ein Mädchen bleibt still und zurückhaltend auf dem Schoß der Erzieherin sitzen.
Aber ich merke, wie ihre Augen alles was ich
tue verfolgen. Wenn sich unsere Blicke treffen, wird aber ganz schnell weggeschaut.
Für mich fühlte es sich an, als ob die Kinder
erstmal überprüfen, wer ich bin, was ich mache und wie sie mit der neuen Situation umgehen sollen. Schön, dass die Kinder die Kontaktaufnahme auch vom vertrauten Schoß
aus machen können.

Ich frage mich: Wie kann ich als neuer Erzieher den Kindern Sicherheit anbieten, wenn
die Veränderung in der Gruppe sie doch so
verunsichert?
Diese Frage beschäftigt mich in der Anfangsphase immer wieder. Antworten bekomme
ich in vielen Elterngesprächen. Ich kann und
darf mir Zeit nehmen und Zeit lassen, um
alle kennen zu lernen. Ich muss alle in der
Gruppe, aber auch im ganzen Kindergarten
kennenlernen, um zu entscheiden, was wir
gemeinsam tun und erleben wollen.
Für mich war in dieser Situation der richtige
Weg, mich zurückzuhalten und durch beobachten zu sehen, welchen Weg und welche
Geschwindigkeit die Kinder beim Kennenlernen zulassen können.
Weitere Veränderungen in der Gruppe werden die Kinder, meine Kollegin und ich dann
gemeinsam in Angriff nehmen.

Kita Marienallee

Ein Erfahrungsbericht
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»Wer bist du denn?«

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 Kinder
garten für Kinder mit Behinderung
zu gründen. Der Kindergarten wird
in Langberg/Handewitt errichtet
und ist für 30 Kinder konzipiert.

1980
1988 werden auf der Grund-

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

lage von Kooperationsverträgen
in zunächst drei Kitas anderer
Träger Integrationsgruppen
gegründet, so dass Kinder
mit Förderbedarf den Kinder
garten 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.

2006 wird die Träger-

2000 nimmt die

Lenkungsgruppe die
Arbeit auf. Sie übernimmt die Steuerung
der Qualitätsentwicklung.

Lenkungsgruppe

2001 nimmt die
Kita Timmersiek
ihren Betrieb auf.
2002 ermöglichen Schul
integrationshelfer Kindern
mit Behinderung die Teilhabe am Unterricht.

2009 öffnet die Inter

2007 geht Adelby 1
eine Kooperation mit
der O
 ffenen Ganztagsschule an der
Friholtschule ein. Kinder
mit einer geistigen Behinderung werden nach
der Schule betreut.

Die Verwaltung bezieht eigene Räume im Innovations
zentrum an der Schiffbrücke.

2000

2003 wird das Leitbild vorgestellt

und ein Qualitätshandbuch erarbeitet.

disziplinäre Frühförderung
iff in Flensburg in Kooperation mit der LeDie.

2009 wird die Kita Bullerbü
im Rahmen eines Projekts
um das Familienzentrum
Fruerlund erweitert.

2010 und 2014 wird

Adelby 1 erfolgreich re-testiert.

Die ersten Flensburger Modellklassen werden umgesetzt.

2011 finden Workshops im Rahmen der
Organisationsentwicklung hin zu inklusiven
Einrichtungen statt.

2012 eröffnet im
alten Pastorat von
St. Petri das

2004 erhält die Kinder
garten Adelby GmbH ein neues
Erscheinungsbild: fortan versammeln sich die Einrichtungen unter dem Dach Adelby 1
Kinder- und Jugenddienste.

2005 wird Adelby 1 als

Pilotprojekt nach LQK testiert.

2015 wird Adelby 1
im landesweiten
Modellprojekt Inklusive Kita gefördert.

2008 übernimmt
Adelby 1 die Krippe
Marienallee.

schaft der Kita Bullerbü
übernommen und die
Einrichtung erweitert.

und die Kita Marienallee bekommt zusätzliche Räume in der
Friesischen Straße.
Sol-Lie und Adelby
werden zu inklusiven
Kitas umgebaut.

2016 wird Adelby 1
Mitglied im
Die Kita Kultur in der
Angelburger Straße
geht an den Start.

2018

2013 eröffnet die
Seit 2017 gibt es die
Kita Kinderkiste.
pädagogische
Fachberatung.
In das Haus in der Travestraße ziehen auch die
Schulischen Hilfen
2018 eröffnet das
und die F
 rühen Hilfen.
Krippenhaus Wees.
2014 eröffnen die

kiwi mit der betriebsnahen Kinderbetreuung
und das Krippenhaus Handewitt.
Die Geschäftsstelle
zieht um in die Hochfelder Landstraße.

Die Geschäftsstelle
zieht in die ehemalige Bundesbank in der Waitzstraße.
Adelby 1 übernimmt die
iff Flensburg und den

O
 ffenen Ganztag
an vier Flensburger
Grundschulen.

Kita kiwi

Gruppenübergreifendes Arbeiten in der kiwi,
das heißt: Überall willkommen sein.
In der kiwi sind die Kinder, Mitarbeiter
und Eltern gemeinsam auf dem Weg, das
gruppenübergreifende Leben in der Kita zu
gestalten.
Dabei ist uns Mitarbeitenden wichtig, dass
sich alle willkommen fühlen. Dies zeigen wir,
indem wir jeden, der die kiwi betritt, begrüßen. Bei den Kindern ist es uns zudem wichtig, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und
anzusprechen.
Zu einer Begrüßung gehören auch die Fragen, was das Kind erlebt hat und wie es ihm
heute geht. In der Bring- und Holsituation
nehmen wir uns Zeit für den Austausch mit
den Familien. Unsere Türen sind morgens alle
geöffnet, sodass jedes Kind und jeder Gast
überall willkommen ist.
Ein Vorteil des gruppenübergreifenden Arbeitens ist es, dass jeder jeden kennt. Die
Eltern haben mehrere Ansprechpartner und
die Kinder können sich ihre Spielpartner und
Bezugspersonen aussuchen – so wie es zu ihnen und ihrer aktuellen Situation passt. Die
Kinder lernen vielfältigen Modelle und Vorgehensweisen kennen. Jedes Kind nicht nur
mit seinem Namen, sondern auch mit seinen
Wünschen und Spielideen zu kennen, macht
es für uns alle einfacher, die Kinder angemessen zu betreuen, wenn einmal eine Kollegin
nicht da ist. Das gruppenübergreifende Freispiel, der gemeinsame Küchen- oder Gartendienst, gruppenübergreifende Ausflüge sowie
Angebote im Haus geben uns die Möglich-

keit, alle Kinder zu erleben und zu beobachten. Wir möchten die Gruppenübergänge für
die Kinder so einfach wie möglich gestalten,
was uns durch gruppenübergreifende Arbeiten gut gelingt.
Die Naturgruppe ist in das gruppenübergreifende Arbeiten natürlich mit einbezogen. Ein
Beispiel dafür ist die Vorschularbeit. Bei der
Vorschularbeit arbeiten alle Gruppen zusammen und machen zum Beispiel gemeinsame
Ausflüge.

Ein besonderes gruppenübergreifendes Erlebnis bietet
der Maulwurf »Mauli« aus der Naturgruppe. Mauli darf
gruppenübergreifende Ausflüge machen. Er hat einen
eigenen Koffer und ein Kissen und darf immer gern
von einem Kind mit nach Hause genommen werden.
Mauli hat schon Kinder aus allen Kita-Gruppen besucht. Wenn Mauli zu Besuch ist, halten alle Familien
seine Erlebnisse in Texten und Bildern fest, denn Mauli
hat sein eigenes Portfolio oder Besuchstagebuch.

Wir müssen noch an einigen Punkten arbeiten, aber
wir alle befinden uns noch mitten in diesem Prozess.
Wir bekommen positive und auch kritische Rückmeldungen von Kindern und Eltern, die uns helfen, alle
Ideen immer wieder neu anzuschauen.
Wir wissen bereits, dass wir mehr Zeit zum Austausch
untereinander finden müssen, denn Informationen
müssen weitergegeben und für weitere Prozesse dokumentiert werden. Ziel ist es, die Kinder noch aktiver an
der Gestaltung der gruppenübergreifenden Arbeit und
des gesamten Kita-Alltags zu beteiligen.
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Auch die Krippengruppen gestalten den Tag soweit
es geht gruppenübergreifend. Den Morgen beginnen
die Krippengruppen gemeinsam und auch der Nachmittag wird gemeinsam verbracht. Am Vormittag
gibt es verschiedene Aktivitäten und Angebote, aber
es können die Kinder beider Gruppen daran teilnehmen. Zum Beispiel gehen »die großen Kinder« aus den
Krippengruppen zusammen in die Bücherei oder zum
Wochenmarkt. An einem anderen Tag findet in der einen Gruppe »Planschen mit Wasser« statt, wo Kinder
aus beiden Gruppen die Chance haben, mitzumachen.
Auch die Bewegungshalle wird oft von allen gemeinsam genutzt.
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Kita Timmersiek

Alle sind willkommen
Manchmal wenden sich Eltern an uns, weil
sie dringend einen Kita-Platz für ihr Kind
suchen und die Erfahrung machen mussten,
dass nicht jede Kita die Möglichkeit hat, sich
um die Entwicklungsbedürfnisse aller Kinder
zu kümmern. Es kommen Äußerungen wie:
»Ich habe ein schwieriges Kind, niemand
kann sich vorstellen, es aufzunehmen. Dann
haben wir von Adelby 1 erfahren und gehört, dass Sie Kinder wie meins nehmen. Ich
bin so froh darüber.«
Eine zugewandte, offene Haltung und ein
wertschätzender Umgang sind Grundpfeiler
unserer Pädagogik. Wir heißen alle Kinder
und ihre Familien in unserer Kita willkommen.
Für das gute Ankommen der Kinder in der
Kita und im Kita-Alltag ist die morgendliche
Begrüßung genauso entscheidend wie das
Ernstnehmen ihrer Wünsche, Ideen, Sorgen
und Empfindungen.
Die Teilnahme an diversen Angeboten wird
für alle Kinder möglich gemacht.
Jedes Kind bestimmt selber, woran es teilnehmen und mitwirken will. Damit das selbst
den Jüngsten gelingt, müssen wir sehr auf
deren Rückmeldungen achten. Nicht alle
Krippenkinder können schon sprechen. Rückmeldungen von ihnen beobachten wir in
Mimik, Gestik, Körperhaltung und durch den
Gebrauch von Bildkarten.

Die Tür geht auf, der Tag beginnt.
Es ist ein Kommen und Gehen der Eltern, die Kinder bleiben…
Doch die Tür bleibt nicht verschlossen,
von 7 – 16 Uhr muss Sie viel leisten…
…Eltern bringen Ihre Kinder,
verabschieden sich, Eltern gehen…

39

…Schwimmer kommen,
haben Spaß beim Planschen, gehen wieder…
…unsere Lese-Omi kommt vorbei, Lesestunde für alle,
Lese-Omi wird verabschiedet, bis zum nächsten Mal…
…der Paketdienst kommt herein,
Lieferung wird angenommen, fährt weiter…
…das Essen wird geliefert, Essen wird angenommen,
die Behälter vom Vortag werden mitgenommen…
…unsere Kita wird besichtigt, neue Eltern schauen sich
unser Haus an, zukünftige Eltern mit ihren Kindern gehen…

…Therapeuten kommen zu uns,
ob Logo, Ergo oder KG, bis nächste Woche dann…
Wer wie die Haustechniker länger bleibt, wird genauestens beobachtet,
ob beim Fensterputzen, Rasenmähen, Werkeln oder Besprechen…
die »Bauarbeiter« sind die Helden unserer Kita-Kinder
Manchmal streikt die Schwimmbadtechnik, dann kommt der
Schwimmbadtechniker oder der Mann, der die Wasserqualität prüft…
Unsere Tür ist unermüdlich, Sie steht interessierten Familien und Personal offen, ob mit der
Hand oder automatisch geöffnet… Alle sind Willkommen und werden herzlich begrüßt…
…Moin, Hallo, ein zartes Winken, ein erstaunter Blick, ein wer bist du denn, deine Mama
kommt, dein Papa ist da, du bist abgeholt, ein fröhliches Kreischen oder Weinen…
Das Öffnen unserer Tür ist jeden Tag aufs neue etwas ganz
besonderes und ihr »Abschließen« eine kurze Pause für den nächsten Tag…
…somit, schaut doch auch einmal vorbei und kommt herein…
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…der Bücherbus fährt vor, wir leihen uns Bücher aus,
Bücher werden in die Gruppen gebracht…

Mein Bundesfreiwilligendienst
Es ist acht Uhr morgens im Kindergarten Timmersiek. J. kommt in die Schmetterlingsgruppe reingestürmt und überreicht mir freudig einen Brief, in dem
steht:

»

Michelle, mein Zahn ist Freitag um
Mitternacht rausgefallen.

«

Ich blickte in ihr Gesicht und als sie lachte, sah ich die
riesige Zahnlücke. Ich sprang auf und freute mich mit
ihr. Soooo lange hat er gewackelt und soooo lange
haben wir darauf gewartet, dass er rausfällt.
Das ist einer von vielen Momenten, in dem ich weiß,
dass ich meine Arbeit mit Kindern liebe. Ich mache
meinen Bundesfreiwilligendienst, um danach eine Erzieherschule zu besuchen. Es war mit 26 Jahren ein
großer Schritt für mich, diesen neuen Weg einzuschlagen. Mittlerweile könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen.
Wenn ich zur Arbeit komme, wird man mit einem
Kreischen und Umarmen von Kindern begrüßt. Du
bist die begabteste Künstlerin und beste Geschichtenerzählerin für die Kleinen. Mit den Jungs habe ich
schon den größten Lego-Turm gebaut und mit den
Mädchen das längste Bild der Welt gemalt. Ich durfte
die ekeligsten Stinkbomben entfernen und die ersten Schritte bei einer kleinen Maus miterleben. Mein
Wissen über Dinosaurier hat sich deutlich erweitert
und einen Bauernzopf schaffe ich mittlerweile in zwei
Minuten. Schwieriger wurde die Schuli-Arbeit. Da

ging es um Konzentration, Zuhören und ausreden lassen. Man mochte kein Mathe und kein Deutsch. Aber
mit Wuppi, versuchte ich sie spielerisch auf die Schule
vorzubereiten.

Natürlich gab es auch mal andere Tage. Ganz andere Tage.
Ein Junge flutete das Badezimmer, ein anderer Junge pinkelte
in den Garten, ein Mädchen
malte den Tisch an, ein anderes Mädchen rutsche mit ihrer
vollgepupsten Windel die Rutsche hinunter und ein anderes
Kind zerstörte die Eisenbahn.
Es wurde gezankt, gebissen, gemeckert und geweint.
Und was macht man dann?
21… 22… 23…
Wir lösten zusammen Probleme, fanden Lösungen
und Kompromisse. Es wurde getröstet, entschuldigt
und gekuschelt. In jedem Beruf hat man mal gute und
schlechte Tage. Aber in keinem anderen Beruf wird
man so fest gedrückt, bei einer Entschuldigung.
Am Anfang fragte ich mich, ob dieses BFD wirklich
nötig sei. Ich kann doch mit Kindern umgehen.
Pappalapapp!
Ich habe in diesem Jahr unglaublich viel dazu gelernt
und tolle Erfahrungen gemacht. Ich bin jeden Tag
auf neue Situationen gestoßen und bin jetzt schon
traurig, wenn ich mich in fünf Wochen verabschieden
muss. Es war wirklich ein toller Bundesfreiwilligendienst, und ich möchte mich bei der Kita Timmersiek für die schöne Zeit bedanken.
Danke an Alle!
Michelle

Seit letztem Jahr haben wir in unserem Krippenhaus die neuen Emmi-Pikler-Bewegungsmaterialien.
Ein Teil der Materialien gehört schon fest zu den
Bewegungsangeboten in der Gruppe bzw. in der
Bewegungshalle.
Mit diesem Artikel möchten wir einen kleinen Einblick
geben in die pädagogische Idee, die sich hinter der
Pikler-Pädagogik verbirgt.
Jedes Kind wird mit einer eigenen Antriebskraft und
dem Drang nach Bewegung geboren. In der Arbeit
mit den Emmi-Pikler-Materialien geht es nun darum,
das Umfeld der Kinder so vorzubereiten, dass sie die
Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten aus eigenem Antrieb und in ihrem eigenen Tempo zu entdecken und
auszuprobieren. Die Pädagogen sind also Impulsgeber,
indem sie den Raum vorbereiten. Sie schaffen durch
die räumliche Gestaltung eine vertrauensvolle Atmosphäre und das Umfeld, welches die Kinder brauchen,
um sich gesund und selbsttätig entwickeln zu können.
Die Kinder bekommen die Möglichkeit den Raum und
ihre Fähigkeiten kennenzulernen, ohne dabei von gut
gemeinten »Hilfestellungen«, gehindert zu werden.
Kinder erleben Bewegung mit Freude und sie sind
über selbst erarbeitete Erfolge besonders stolz.
Kinder lernen durch Versuch und Irrtum. Wenn eine
Bewegung mal nicht so klappt wie sie beabsichtigt
war und die Kinder in der von uns gestalteten Umgebung hinfallen dürfen, ohne sich zu verletzen, lernen
sie ihre eigenen Fähigkeiten und die Möglichkeiten
ihres Körpers gut einzuschätzen.

Krippenhaus Handewitt

Kinder lernen durch Bewegung

Ein Jahresrückblick
Im letzten Jahr ist im Krippenhaus
Handewitt viel passiert. Dies ist ein
kleiner Rückblick auf unsere Arbeit
mit den Kindern.
Die Motivation von uns Mitarbeiterinnen ist hoch. Wir alle wollen den
Kindern eine großartige und anregende Zeit bieten.
In unserem Haus wird Partizipation gelebt. Die Kinder
bestimmen Lieder für den Morgenkreis, sie entscheiden, wer mit ihnen ins Bad gehen soll und wann sie
rausgehen möchten. Alle Kinder werden nach dem
Berliner Eingewöhnungsmodell eingewöhnt, wodurch
eine gute und verlässliche Beziehung zwischen Pädagogen und Kindern, aber auch zwischen Pädagogen
und Eltern entsteht. Wir Pädagogen werden zu wichtigen Bezugspersonen. Wie stabil unsere Beziehung
zu den Kindern ist, zeigt sich oft durch das offene
und fröhliche Ankommen am Morgen.
Wir lernen die Kinder sehr schnell so gut kennen,
was es uns ermöglicht, sie auch zu verstehen, wenn
sie noch gar nicht sprechen können. Manche Kinder
kommen mit einem Jahr in die Krippe, sie fangen
gerade erst an, sich mit Lauten und ersten Wörtern
verständlich zu machen. Wir nutzen in unserer Arbeit
Bildkarten mit Metacom-Symbolen und unterstützen
so die Sprache mit passenden Bildern. Es gibt für den
Morgenkreis Bildkarten, die zu den Liedern passen.
Mit den Bildern können die Kinder auswählen, welches Lied sie singen möchten.
Wir beobachten die Kinder im Spiel und gehen mit
unseren Angeboten auf ihre Spielideen ein. So sind
wir auch auf die Idee gekommen, Tast-Angebote zu
machen.

Im Freispiel sind Korken, Steine und Sand beliebte
Spielmateria
lien. Alle Materialien stehen für alle
Kinder erreichbar im Gruppenraum. Die beliebtesten
Materialien haben wir den Kindern auch im Morgenkreis angeboten und wir haben uns alle gemeinsam
die Zeit genommen, sie näher zu untersuchen und
mit ihnen zu experimentieren.
Im gemeinsamen Spiel wurden
die verschiedenen Dinge nicht
nur mit den Händen ertastet,
sondern irgendwann auch mit
nackten Füßen.
Das Erfühlen mit den Füßen machte den Kindern viel
Spaß. Sie strahlten uns alle an und zeigten auf unterschiedlichste Weise, wie sehr sie es genossen, den
Sand oder die Korken unter den Füßen zu spüren. Sie
lächelten uns an, kletterten auf unseren Schoß und
sie lachten los, weil es kitzelte. In diesem Moment haben wir beschlossen, ein Tast-Angebot für die Füße zu
planen. Einen Barfußpfad für kleine Kinder erschien
uns als gute Idee, so können wir den Spaß und die
Freude der Kinder aufgreifen und gleichzeitig die
Wahrnehmung fördern.
Nicht alle Kinder in der Krippe können schon laufen,
daher musste der Barfußpfad so gebaut werden, dass
die Kinder den Pfad auch krabbelnd oder robbend erforschen können.
Wir haben eine Spende von der Kleiderkammer Handewitt erhalten und entschieden, das Geld für diese
Idee einzusetzen. Jetzt hatten wir ein gemeinsames
Projekt.

»Wahrnehmung mit unseren Füßen«
Wir beschlossen, dass die Kinder
jeden Tag die Möglichkeit haben
sollen, den Pfad auf unterschiedlichste Weise wahrzunehmen. Wir
wollten ihn in den Garten bauen und dort zu einem
festen Bestandteil des Außengeländes machen.
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Doch wie sollten wir das hinbekommen? Wir stellten
gemeinsam fest, dass unsere handwerklichen Fähigkeiten dafür nicht ausreichen.
Wir haben mit den Eltern der Kinder gesprochen und
bekamen sehr schnell Hilfe. Ein Vater baute uns eine
zwei Meter lange Konstruktion, die wir mit den Kindern befüllen konnten.

Wir haben die Möglichkeit, die Materialien immer
wieder auszutauschen, damit die Kinder auch unterschiedliche Fühlerlebnisse machen können.
Nach der Fertigstellung des Pfades konnten ihn
40 kleine Füße auszuprobieren und entdecken.
Wie viel Freude die Kinder dabei hatten, konnten wir
sofort an ihrem Strahlen beobachten und daran, wie
intensiv sie sich sofort damit beschäftigt haben. Einige Kinder probierten den Pfad ganz vorsichtig aus.
Sie waren sehr konzentriert, was gut an ihren Gesichtern zu erkennen war.
Andere Kinder rannten über den Pfad und lachten
dabei. Hin und wieder stolperte der ein oder andere,
aber im Liegen wurden dann die Gegenstände mit den
Händen erforscht.

Wir haben uns sehr darüber gefreut dies alles am ersten Tag beobachten zu können. Das hat uns darin bestärkt, dass unsere Idee des Barfußpfades die richtige
war.
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Durch unsere Beobachtungen wussten wir ja, welche
Materialien unsere Kinder am liebsten mochten.

Kita Kultur

Die Kiku zu Gast beim THW Flensburg
die Räume der THW-Jugend. Große Kinder
dürfen ab 10 Jahren bei der THW-Jugend
anfangen und können dort viel Spannendes
erleben.
Wir haben nicht nur den Raum der THWJugend angeschaut, wir durften auch durch
die Büros, die Werkstatt, die Umkleide- und
Versammlungsräume streifen. Von dort ging
es zum interessantesten Ort, der Fahrzeughalle. In der Fahrzeughalle stehen Bagger,
Transporter und Boote. Die LKWs sind mit
viel Werkzeug und Maschinen ausgerüstet.
Wir haben eine Kettensäge gesehen, und die
konnten wir uns gemeinsam mit Erik auch
noch näher anschauen.
Es war toll, dass wir uns wirklich alles anschauen durften. Wir hatten viele Fragen und
Erik und Maik haben versucht, sie auch alle
zu beantworten.
Große Aufregung bei den Vorschulkindern
der Kita Kultur: Heute geht es zum Technischen Hilfswerk Ortsverband Flensburg.
Schon als wir mit dem Auto auf das Gelände
fahren, fangen die Kinder an zu staunen. Es
gibt so viele interessante Fahrzeuge zu sehen!
Wir werden ganz herzlich von Erik und Maik,
zwei Mitarbeitern des THW, begrüßt. Beide
nehmen sich die Zeit, uns alles zu zeigen und
zu erklären.
Sicherheit geht vor! Also bekommen alle einen Helm auf den Kopf und Erik erklärt uns

Wir durften uns die Autos von innen anschauen und konnten sehen, wie das Blaulicht und die Sirene eingeschaltet werden.
Das THW hat verschiedene Arten von Blaulicht und auch unterschiedliche Sirenentöne.
Das war sehr spannend. Man muss sehr genau hinschauen wie das Blaulicht blinkt und
man muss auch sehr genau zuhören wie der
Sirenenton klingt, denn je nach Einsatz klingt
er unterschiedlich. Maik erklärt uns, dass das
THW immer dann hilft, wenn z.B. die Feuerwehr nicht das richtige Werkzeug hat und
ganz besondere Hilfe gebraucht wird.
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Dann kam für die Kinder der spannendste Moment des Ausfluges.
Immer zwei Kinder durften mit dem riesengroßen Gelände-LKW
mitfahren. Maik ist den LKW gefahren und jedes Mal wurde das
Blaulicht angestellt. Die Fahrt war ganz schön wackelig, aber auch
sehr aufregend.
An der Holzstation hat uns Erik noch gezeigt, wie man mit der Kettensäge aus dem
LKW eine Palette zersägt. Das war sehr
laut und auch ganz schön beeindruckend.
Zum Abschied haben wir vor dem großen
LKW noch ein Gruppenfoto gemacht und
wir haben vom THW ein paar Geschenke
bekommen.
Wir Kinder und Pädagogen der Kiku bedanken uns ganz herzlich für den tollen Tag,
den wir so schnell nicht vergessen werden.
Danke liebes THW, danke Erik, danke Maik
für den aufregenden Tag! Danke, dass Ichr
so eine tolle Arbeit macht!

Krippenhaus Wees

Moin im Krippenhaus Wees!

Das große Thema bei uns ist Ankommen.

Dann haben wir immer was
zu beobachten und zu hören.
So eine Bohrmaschine kann
sehr laut sein.

Wir kommen in der Gemeinde an und werden
immer bekannter im Kreis.

Die Kinder kommen im Krippenhaus an und
bringen ihre Familien mit.

Die Gemeinde und ihre Vertreter haben uns
herzlich Willkommen geheißen. Wir durften
schon früh in der Entstehung des Krippenhauses mitwirken. Beim Tag der offenen Tür
haben viele Weeser vorbeigeschaut um mal
zu sehen wie eine Krippe aussehen kann.
Auch viele der benachbarten Einrichtungen
haben großes Interesse und Neugier gezeigt.
Wir haben uns sehr über den Besuch gefreut.

Neugierig wird sich erstmal mit großen Augen
umgeschaut. Wo sind wir
denn hier? Lieber noch
mal bei Mama und Papa
bleiben und schauen, bis die Neugier siegt
und dann wird entdeckt:

Im Mai haben wir das Krippenhaus Wees
eröffnet.

• Der Materialtisch mit den Korken und
den Gardinenringen, den Deckeln und
Flaschen und dem Sand.
• Die Bücher werden angeschaut.
• Die Metacom-Symbole vom Wochenplan
erforscht.
• Die Stifte werden ausprobiert, auch an
den Fenstern (das ist neu).
• Und beim Händewaschen wird das Bad
unter Wasser gesetzt.
• Was ist in den Kartons? Pass ich da rein?
• …

Die VR Bank von gegenüber hat uns zwei
Autos gesponsert, die allen Freude machen.
Die Handwerker der Gemeinde sind zwischen
durch zu Besuch, um der Krippe den letzten
Schliff zu geben.

Nur das Mama gehen soll passt nicht allen
sofort. Also erstmal die Erzieher kennenlernen und dann geht es behutsam weiter mit
der Eingewöhnung und dem Ankommen.
Und am nächsten Morgen heißt es wieder:
Willkommen im Krippenhaus Wees.

Flensburger Tageblatt vom 3. Mai 2018
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Wir öffnen Türen zu neuen Pfaden
In Herz und Seele offen
Lösungsorientiert sein

(unser roter Faden)

Leben bewusst erfahren,

voneinander, miteinander,
zueinander hingewandt

Kompromisse finden
Orte schaffen zum Lernen,
Wachsen und gestalten

Miteinander lachen
Menschen, ein jeder ein einzigartiges Geschenk
Erleben gemeinsam die Tage – voller Überraschungen
Nach vorne schauen
Dies beschreibt einmal anders die tägliche Arbeit der
mobilen Mitarbeitenden unserer Frühen Hilfen.

Interdisziplinäre
Frühförderung
Im Juli hat Adelby 1 die Trägerschaft der iff Flensburg
übernommen.
In Kooperation mit dem Therapiezentrum Flensburg
werden Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten, Behinderungen und
drohenden Behinderungen von der Geburt bis zum Schuleintritt begleitet.
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Frühe Hilfen

Mobile Dienste

Unsere Willkommenskultur

Die Universität hat ein Seminar »Inklusion
und Dialog im Kontext ästhetischer Praxis«
mit einem hohen praktischen Anteil angeboten. In diesem Seminar haben die Studierenden gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der höheren Klassen der Friholtschule
gemalt und gefilzt.
Thema des Seminars war Inklusion. Die Studierenden sollten ihre Kompetenzen und ihr
Potenzial herausfinden und eigene Grenzen
kennenlernen.

Inklusions-Konferenz
Die erste internationale Konferenz zur
Inklusion (eine Zusammenarbeit der EUF,
der Region Sønderjylland-Schleswig und
Adelby 1) war ein voller Erfolg. Die Idee
der Initiatoren, Praxis und Theorie inklusiv
zusammen zu führen, konnte in verschiedenen Workshops umgesetzt werden.
Die grenzüberschreitende Konferenz war
in den Hauptveranstaltungen durch den
bekannten Simultanübersetzer Marquardsen beidsprachig. In den Workshops wurde
die Herausforderung der Zweisprachigkeit
unter dem Aspekt der Inklusion bewusst
sich selbst überlassen. In der abendlichen
Podiumsdisskussion am Preesterbarg fand
eine sowohl fachliche als auch politische
Auseinandersetzung statt, u.a. mit Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange.

Die Treffen fanden in den Räumen der Universität statt. Zum Abschluss waren die Studierenden sowie die Professoren zu Gast
bei den Schülerinnen und Schülern in der
Friholtschule.
Insgesamt wurde das Seminar sehr positiv bewertet. Die Offenheit der Schülerinnen und
Schüler für die Angebote hat beeindruckt.
Einige Studierende hatten vor diesem Seminar noch keine Berührungspunkte mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Die Freude und die Leichtigkeit im
Umgang hat überrascht. Die Selbstsicherheit
ist größer geworden.
Ein längerer Austausch entstand über die
unterschiedlichen Kommunikationformen im
vertrauten Rahmen der Schule und in den
Räumlichkeiten der Universität. War bei dem
ersten Besuch noch wenig Kommunikation,
so veränderte sich dies im Laufe der Besuche. Die Schülerinnen und Schüler haben
gelernt sich zurückzuziehen, wenn es ihnen
zu viel wurde, und sie konnten mit der Zeit
ihre eigenen Bedürfnisse äußern. Beobachtet
wurde auch, dass es gelang, die Schülerinnen
und Schüler zu motivieren.
Alle Beteiligten haben das Seminar als positiv
bewertet. Ein großer Dank ging von allen an
den Offenen Ganztag der Friholtschule.
Die Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden.

Schulische Hilfen

Aus der gemeinsamen internationalen Konferenz entstand eine weitere Zusammen
arbeit mit der E uropa-Universität Flensburg
und dem Offenen Ganztag der Friholtschule.

Mobile Dienste

Kooperation mit der Europa-Universität Flensburg

Der Fachtag der Schulischen Hilfen
Im April hat der erste Fachtag der Schulischen
Hilfen stattgefunden. Thema unseres Tages war
Inklusion.
Alle Mitarbeitenden stellen sich täglich im Rahmen
der Bedingungen der Schulen diesem Thema.
In der Vorbereitung stellte sich für uns die Frage:
Wie nähern wir uns dem Thema von der fachlichinhaltlichen Seite? Wie gestaltet man einen solchen
Tag mit Mitarbeitenden, deren Arbeitsschwerpunkt
die Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion ist?
Wir konnten für einen Impulsvortrag Prof. Dr. K
 irsten
Diehl (Abteilung Inklusion und pädagogische Entwicklungsförderung) und Prof. Dr. Norbert Schütz
(Institut für Ästhetisch-kulturelle Bildung) von der
Europa-Universität Flensburg gewinnen. Beide sind
uns als Ansprechpartner für die Kooperation mit der
Universität bekannt.
Folgende Fragen waren ein wunderbarer Einstieg in
das Thema und haben uns begleitet.
Inklusion= Teilhabe, Zugänglichkeit,
Selbstbestimmung, Autonomie
Zentrale Fragen waren:
• Was können wir tun?
• Warum tun wir das?
• Wie können wir es gestalten?
• Woher wissen wir, dass das, was wir tun, gut ist?
Nach dem gemeinsamen Einstieg mit dem Vortrag wurden die Mitarbeitenden in neun Gruppen
aufgeteilt.

Jede Gruppe hat zu einem Aufgabenbereich innerhalb
des Schulalltags Fragen zum inklusiven Handeln bearbeitet. Die Arbeitsgruppen haben im »aufsteigenden Verfahren« gearbeitet. Das aufsteigende Verfahren ist eine Methode, um möglichst alle Teilnehmer
einzubeziehen.
Der Austausch diente zum einen der Beantwortung
der Fragen, zum anderen der Möglichkeit, unter
einander viele praktische Tipps auszutauschen.
Am Ende der Veranstaltung haben die einzelnen
Gruppen ihre Ergebnisse präsentiert. Auch wenn sich
die Rückmeldungen bei den Präsentationen ähnelten,
war es uns wichtig, die Ergebnisse aller Gruppen zu
hören.
Hier hat sich der Kreis für uns geschlossen. Für die Fragen, die im Impulsvortrag nicht beantwortet wurden,
haben die Mitarbeitenden im Austausch mit anderen
für sich Antworten finden können.
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Lebenszeit 4.0

Ein Bundesforschungsprojekt
Lebenszeit 4.0 ist ein Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert
wird. Es handelt sich um ein Verbundprojekt, bei dem
mehrere Verbundpartner gemeinsam zu einem Thema
forschen. Hierbei arbeitet jeder Verbundpartner zu einem Unterthema. In dem Projekt Lebenszeit 4.0 geht es darum, herauszufinden, was Stress im Alltag auslöst und wodurch dieser Stress
gemindert werden könnte. Für den Projektpartner Adelby 1 bedeutet dies, das Angebot der
Kinderbetreuung so zu gestalten, dass die Öffnungszeiten und Angebote möglichst gut zu
dem passen, was Familien brauchen. Das Projekt hat im Juli 2016 begonnen und endet im
Juni 2019.
Zeitstress – Hintergrund
Die Gestaltung von Arbeitszeit und die Koordination der Rollenerfordernisse in unterschied
lichen Lebensbereichen sind Schlüsselaspekte einer zukunftsfähigen Arbeitsgesellschaft.
Der Abbau von Zeitstress und die damit verbundene Minderung gesundheitlicher Risiken
sind nicht nur in den mittleren Lebenszeiten bedeutsam, sondern ermöglichen auch älteren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, länger im Beruf zu verbleiben. Stressfaktoren und
Vereinbarkeitsprobleme von Beschäftigten entstehen nicht ausschließlich am Arbeitsort, sondern werden auch durch die Interaktion mit Umfeldbedingungen (z.B. öffentliche Infrastruktur) generiert, verstärkt oder abgemildert. Diese Umfeldbedingungen, die spezifisch für die
jeweilige Region, Gebiet oder Kommune sind, prägen entscheidend die Standortattraktivität
einer Region.
Vorgehen und Ziele
Das Verbundprojekt aus Wissenschaftlern und Praktikern in Betrieben, sozialen Diensten und
Kommunalverwaltung untersucht betriebliche, familiäre und andere lebensweltliche Faktoren in der Region Flensburg, die Zeitstress für Beschäftigte entstehen lassen. Ausgehend von
(standardisierten) Befragungen und physiologischen Messungen in den teilnehmenden Betrieben werden gemeinsam durch die Verbundpartner und Praktiker modifizierte und neue
Konzepte erarbeitet, die (außer-) betriebliche und gebietsbezogene Stressfaktoren reduzieren
helfen (z.B. überbetriebliche Kindergärten, familiengerechte Schichtmodelle, Pflegezeiten).
Diese Konzepte werden in bzw. mit den Betrieben umgesetzt und evaluiert. Ziel ist die Entwicklung übertragbarer Best-Practice-Modelle zur ganzheitlichen Handhabung von Zeitstress.
Gefördert vom

Verbundprojekt im
Förderschwerpunkt

Teilvorhaben

Ein Zwischenergebnis des
Teilprojekts von Adelby 1 ist
ein Modellprojekt zur flexiblen Nachmittagsbetreuung
in der Kita Marienallee.
Die Kinder, die in der Kita
Marienallee betreut werden und für die 6,5-stündige Betreuung angemeldet sind, können seit November 2017 kostenfrei montags bis donnerstags eine weitere
Betreuungsstunde (von 14 bis 15 Uhr) flexibel
hinzubuchen. Innerhalb dieser Stunde finden für
die Kinder die
pädagogischen
Angebote »Tigerturnen« und »Ich
kann das schon
alleine – Stärkung der Selbstwahrnehmung
und Selbstwirksamkeit« statt. In der Gruppe stehen max. 6 Plätze pro Tag zur Verfügung, die
pro Kind bis zu 8× im Monat genutzt werden
können.
Während der Modellpojektlaufzeit wird erforscht, ob und inwiefern dieses Angebot zur
Stressentlastung der Familien im Alltag beiträgt.

Betreut vom

Teilprojekt
»Arbeits- und Sozialzeit – Zeit für Vereinbarkeit«
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Teilprojekt
»Erreichbare Zeitressourcen«

Teilprojekt
»Zeitkonflikte und Gesundheit –
Ansätze zur Prävention«

Teilprojekt
»Zeitgerechte Modelle – Die Rolle der Kommune«

Teilprojekt
»Zeitgerechte Modelle – Zeit für Kinder«

Teilprojekt
»Zeitgerechte Modelle – Von Nachbarn lernen«
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Modellprojekt zur ﬂexiblen
Nachmittagsbetreuung

Mitmachen.

Mitmachen – das ist ein
wichtiges Motto bei Adelby 1.
Und bei uns darf jeder mitmachen!

In Kontakt mit
neuen Mitarbeitenden

Info-Veranstaltung für neue Mitarbeitende
Wir haben 2017 das erste Mal in neuem Rahmen eine Veranstaltung für die neuen Mitarbeitenden gemacht. Heiko
Frost stellte Adelby 1 und die einzelnen Geschäftsbereiche vor. Antje Süchting und Lena Hornung berichteten
über die Qualitätsentwicklung bei Adelby 1 und präsentierten exemplarisch einige Qualitätsbereiche. Danach haben wir eine Schatzsuche durch die Kita Preesterbarg
gemacht und uns nach Zeichen für Inklusion umgeschaut.

Präsenz beim Firmenkontakttag
Großes Interesse von Studierenden der Sozialen Arbeit
Der Firmenkontakttag der FH Kiel ist
längst ein Klassiker und wichtiger
denn je, um Fachkräfte zu finden. In
dieser breit aufgestellten Messe sieht
Adelby 1 als Träger im Verbund mit dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband eine Riesenchance und war das erste
Mal dabei. Junge Menschen kamen interessiert an unseren
Stand und suchten das Gespräch. Vielen war Adelby 1 kein
Begriff, obwohl Kiel nicht weit weg von Flensburg ist. Jetzt
ist das anders. Bereits mittags um 12 Uhr haben wir aufgrund des großen Interesses nur noch einen Karton mit Jahresberichten übrig!

Adelby 1 auf der Nordjob
Jährliche Fachmesse für Ausbildung und Studium
Anfang Juni fand wieder die jährliche Fachmesse für Ausbildung
und Studium in der Flens-Arena in Flensburg statt. 146 Unternehmen und Universitäten präsentierten sich den ca. 5000 SchülerInnen an den beiden Messetagen.
Adelby 1 war erstmals bei der Nordjob dabei und lernte dort in 130 terminierten und zahlreichen spontanen Gesprächen sehr viele junge, neugierige Menschen kennen, die an einem
Freiwilligen Sozialen Jahr, einem Bundesfreiwilligendienst, Praktika oder späteren Anstellungen interessiert waren.

Unser Messeteam, was aus jungen Mitarbeitenden und Freiwilligen aus den unterschiedlichen Kitas und den Organisatoren bestand, war rundum zufrieden und ist hoffnungsvoll,
einige der Gesprächspartner zukünftig in den Einrichtungen
wiederzutreffen!

Herausgeber: Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH
Waitzstraße 6 | 24937 Flensburg | 0461 49305-0
BIC NOLADE21NOS | IBAN DE10 2175 0000 0016 0005 79
Nord-Ostsee Sparkasse
Geschäftsführung: Heiko Frost
Gesellschafter: Trägerverein Adelby 1 e.V.,
1. Vorsitzender: Dr. Simon Fietze
V.i.S.d.P.: Heiko Frost
Gestaltung und Satz: Lars Helge Rüter und Michael Muijsers
Redaktionelle Mitarbeit: Das Team von Adelby 1
Metacom-Symbole © Annette Kitzinger
www.metacom-symbole.de
Presseartikel zitiert i.R.d. § 51 UrhG.
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Trägerverein

Ehrenamtliche Arbeit bildet das Fundament

»

Wozu braucht es bei Adelby 1 eigentlich den Trägerverein?

Das ist eine Frage, die wir öfter hören.

«

Die heutige gemeinnützige Gesellschaft (Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH) ist
aus der im Jahre 1970 gegründeten Elterninitiative entstanden und bildet bis heute das Fundament von Adelby 1.
Der Trägerverein ist Gründer, Eigentümer und alleiniger Gesellschafter
der gGmbH – vertreten durch den
von den Vereinsmitgliedern gewählten Vorstand. Der Vorstand hat u.a.
in regelmäßigen Gesellschafterversammlungen für die wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen zu sorgen, sodass das Unternehmen seinem
Zweck entsprechend arbeiten kann.
Hierzu gehört z.B. das Einsetzen der
Geschäftsführung, das Feststellen
des Jahresabschlusses und vor allem das Festlegen der strategischen
Unternehmensziele.
Der Vorstand ist somit für die strategische, die Geschäftsführung für die
operative Steuerung des Unternehmens zuständig. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe – immerhin sind alle im Vorstand »nur« ehrenamtlich tätig! Damit wir vom Verein »am Ball bleiben«, trifft sich der Vorstand regelmäßig und hält – neben den Gesellschafterversammlungen
– engen Kontakt zur Geschäftsführung.
Im Trägerverein gab es im Juli 2018 einen Wechsel im Vorstand: Anders Fonager Christensen
wechselte in das operative Geschäft von Adelby 1 und ist dort für die strategische Unternehmensentwicklung zuständig. Michael Lambert Hacker scheidet turnusmäßig aus dem Vorstand aus. Er wird sich auf seine Rolle als Inhaber der Bertelmann & Hacker Unternehmensberatung konzentrieren. Wir danken beiden für ihr jahrelanges Engagement, ihren Einsatz und
bereichernde Arbeit für den Trägerverein und das Unternehmen!
Auf Anders Fonager Christensen folgt Dr. Simon Fietze als Vorstandsvorsitzender.
Dr. Stefan Mundt übernimmt den stellvertretenden Vorsitz von Michael Lambert Hacker.

Adelby 1 e.V.

Dr. Simon Fietze
 0170 4125828
 sfietze@gmail.com

Trägerverein
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Dr. Simon Fietze

Dr. Stefan Mundt

1. Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Dr. Nina Jebsen
Beisitzerin

Andreas
Stricker
Stellv. Vorsitzender

Klaus-Peter
Grunewald
Beisitzer

Förderverein

Wir helfen, wo das Geld fehlt
Eine Botschaft gleich zu Beginn: Wir helfen gern und tun Vieles, um eine gut gefüllte Kasse
zu haben und damit besondere Projekte und Aktionen zu fördern. Wenn Sie, liebe Leserin,
lieber Leser auch gern helfen und sehen wollen, wo Ihr Geld bleibt, dann kommen Sie zu uns
und werden Mitglied im Förderverein. Wir können beides: Mit wenig Geld schon viel bewegen.
Und wir sagen Ihnen, was Ihr Geld alles Gutes tun kann – und zwar auf Heller und Pfennig!
Einhundert Prozent aller Spenden, die wir bekommen, geben wir zugunsten der Kinder und
Jugendlichen in den verschiedenen Einrichtungen von Adelby 1 weiter.
Im letzten Jahr haben wir rund 9500,– € ausgeschüttet.
Um unsere Kasse zu füllen, sind wir,
unterstützt von den Mitarbeitenden aus
den verschiedenen Einrichtungen, aktiv
im Einsatz. Neben dem Vorstand ist auch
Kassenprüferin Birte Mettendorf dabei:
Mit besonderen Aktionen sammeln wir
Spenden, zu Beginn des Kita-Jahres versuchen wir, in den verschiedenen Einrichtungen neue Mitglieder zu gewinnen. Oft bitten wir um Zuwendungen,
statt ein Honorar zu verlangen – zum
Beispiel wenn wir Vorträge halten oder
Lesungen machen.
Wenn Sie Mitglied werden wollen, sich
für ein besonderes Projekt einsetzen
oder in anderer Weise den Förderverein
unterstützen wollen: Schreiben Sie uns
gerne an foerderverein@adelby1.de!

Anette Schnoor
Vorsitzende

Lars Helge Rüter
Stellv. Vorsitzender

Petra Schuberack
Kassenwartin

Ich genehmige widerruflich, den gen
annten Betrag per
Lastschrift von meinem Konto einzuzie
hen. Wenn mein
Konto die nötige Deckung nicht aufw
eist, besteht für die
kontoführende Bank keine Verpflichtun
g zur Einlösung.
______________________________

___________

Name, Vorname

___________________

Straße, Nr.

___________________

Telefon

___________________

PLZ, Ort

___________________

E-Mail

___________________________

IBAN

___________________

Ort, Datum

____________

BIC

___________________

Unterschrift

Förderverein Adelby 1 e.V.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Förderverein Adelby 1 e.V. mit eine
m
Jahresbeitrag von _____ (mind. 15,–
€).

Förderverein Adelby 1 e.V.

Beitrittserklärung
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Qualitätsentwicklung

Um die Qualität unserer Arbeit stetig zu verbessern, arbeiten wir weiterhin intensiv am Thema
Qualitätsentwicklung. Was sind unsere Schlüsselprozesse, wie kommunizieren wir mit unseren
Kunden und was bedeutet für uns eigentlich Inklusion? Diese und weitere Themenbereiche
beschäftigen uns in unserer Arbeit.

Neben den regelmäßigen Treffen der Steuerungsgruppe und der Qualitätszirkel tauschen sich
auch alle Mitarbeitenden mindestens alle sechs Wochen in den Dienstbesprechungen und
Fachberatungen zu den einzelnen Qualitätsbereichen aus. So können wir gewährleisten, dass
die wesentlichen Prozesse und Themen bei allen Mitarbeitenden im Gespräch bleiben.
Da Anfang 2019 die Retestierung ansteht, wird in diesem Jahr intensiv an der Erarbeitung des
Selbstreports, des Schriftstückes zur Retestierung, gearbeitet.
So traf sich die Steuerungsgruppe etwa im Februar mit dem Gutachter, um grundlegende
Fragestellungen und Veränderungen zu erarbeiten.

Das Vorhaben, eine Adelby 1-Akademie
einzurichten, ist nicht neu. Schon über
einen längeren Zeitraum beschäftigen wir
uns mit der Frage: »Haben wir die geeigneten Ressourcen?« Klar wurde in diesem
Prozess, dass die Akademie 1 nicht nur
gekonnt, sondern vor allem auch gewollt
sein muss.
Beabsichtigt ist, eine Akademie »auf die
Beine zu stellen«, die einen Beitrag zu einem gelingenden Alltag leistet. Hier sollen
Angebote für berufliche und private Sachverhalte ihr Zuhause finden und möglichst
viele Menschen in einen Austausch bringen.
Ende August 2018 gab es mit einer Schulung zum Kita-Lotsen/Sprachmittler das
erste Angebot. Im November veranstaltete
die Akademie 1 im Auftrag und für den
Landkreis Schleswig-Flensburg vier Regionalkonferenzen zur Inklusion in Kitas.
Zahlreiche Fortbildungen befinden sich in
Planung für das erste Halbjahr 2019.
Dabei sind sowohl externe Partner als auch
kompetente Mitarbeitende von Adelby 1
als Dozierende tätig. Veranstaltungsräume
werden in der der Waitzstraße und in der
Hochfelder Landstraße genutzt.
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Unsere neue Akademie

Zuerst entsteht die Idee – dann folgt die
Form: Akademie 1 – Bildung für Dich.

Unser Leitbild

Identität und Werte
Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll.
Ein wertschätzender, respektvoller und solidarischer Umgang miteinander ist uns wichtig.
Wir sind ein soziales, sich ständig weiterentwickelndes Dienstleistungsunternehmen, das
Menschen in ihrem Lebensumfeld begleitet.
Gemeinsam mit allen Beteiligten suchen wir nach individuellen Wegen, um die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Wir treten für den Schutz und die Rechte eines jeden Einzelnen ein und sind ein zuverlässiger
Partner für unsere Kunden.

Unsere Kunden
Unsere Kunden sind Kinder und Jugendliche mit ihren gesetzlichen Vertretern und Bezugspersonen, Erwachsene sowie alle privaten und öffentlichen Kostenträger.
In unserer Arbeit berücksichtigen wir die individuellen Interessen unserer Kunden und Kooperationspartner sowie die Ziele der Kostenträger.

Allgemeine Ziele
Unser Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe eines jeden Menschen am Leben in der Gesellschaft. Dazu gehört die Stärkung von Selbstverantwortung, da dies die Voraussetzung für das
Leben in einer inklusiven Gesellschaft ist.
Das Leitbild enthält Aussagen zu allen acht Spezifikationen.

Fähigkeiten
Wir sind ein gut ausgebildetes Team, das sich aus verschiedenen Fachrichtungen zusammensetzt und in der täglichen Arbeit ergänzt. Zu diesem Team gehören z.B. der Freiwilligendienst,
Haustechniker, Hauswirtschaftskräfte, pädagogische Fachkräfte, Reinigungskräfte, Verwaltungskräfte und ehrenamtliche Kräfte.
Mit unseren Kompetenzen erkennen wir die individuelle Lebenswirklichkeit der Menschen an
und stimmen durch unsere Kompetenzen unser Handeln individuell darauf ab.

Leistungen
Wir beraten, begleiten, fördern, bilden und betreuen Menschen von Geburt an.
In Frühförderung, Krippe, Kita, Schule, Hort, Jugenddienst und Familienzentren unterstützen
wir bei der persönlichen Entwicklung ohne Einschränkung.
Dabei arbeiten wir nach definierten Zielsetzungen, u.a. mit Entwicklungs- und Hilfeplänen.

Ressourcen
Unsere Teams setzen sich aus qualifizierten Mitarbeitenden zusammen. Sie besitzen einen reichen Erfahrungsschatz und entwickeln sich durch Fort- und Weiterbildungen sowie fachliche
Beratung weiter.
Um mit unseren Kunden arbeiten zu können, verfügen wir über Räumlichkeiten, Ausstattung
und Mobilität.
Wir finanzieren unser Handeln aus öffentlichen und privaten Mitteln.

Definition gelungener Dienstleistung
Unsere Dienstleistung ist gelungen, wenn wir Inklusion fördern, indem wir einen niederschwelligen Zugang zu unserer Organisation, eine offene Willkommens- und Gesprächskultur
sowie die Partizipation der von uns begleiteten Menschen schaffen, um Benachteiligung abzubauen und eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft fördern.
Durch die Vorhaltung einer entwicklungsfördernden Lernatmosphäre und der Orientierung
an den individuellen Interessen, Fähigkeiten und Bedarfen der von uns begleiteten Menschen
stärken wir deren Selbstwirksamkeit und Selbsttätigkeit und setzen somit eine Erziehung zur
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit um.
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Adelby 1 ist Träger von Kindertagesstätten, Familienzentren, einer Unternehmens-Kita,
mobiler Frühförderung, Integrationshilfen in Schulen und Offener Ganztagsbetreuung
an Grundschulen. Mehr als 1600 Kinder werden durch über 500 Mitarbeitende betreut.
Wir unterstützen Eltern und Kinder, wenn sie es brauchen. Wir fördern individuell und
wollen daran mitwirken, dass alle Menschen am täglichen gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, egal welche Einschränkungen, besonderen Talente oder welchen kulturellen Hintergrund sie haben.
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Adelby 1, Kinder- und Jugenddienste gGmbH
Waitzstraße 6 | 24937 Flensburg
0461 49305-0 | info@adelby1.de | www.adelby1.de
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