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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

»

Bildung ist etwas Wunderbares.Doch sollte man sich

von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass wirklich Wissenwertes nicht gelehrt werden kann.

«

Oscar Wilde

Junge Menschen gehen auf die Straßen, weil wissenschaftlich gesicherte Zukunftserkenntnis von Gesellschaft und Politik verdrängt wird. Die Gestaltung
einer nachhaltigen Zukunft, einer sicheren Zukunft, inklusive des Erhalts einer Perspektive auf die Existenz der Erde überhaupt. Welche Rolle spielt dann
schulische Bildung noch? Wieviel Wissenswertes wurde dann erfolgreich in der Vergangenheit vermittelt?
Wieviel Lebenspraxis wird noch gelehrt?
Zeiten der Veränderung – nicht nur in der Gesellschaft. Adelby 1 wird 2020 ein halbes Jahrhundert alt. Aus unserer Geburt heraus sind wir ein Anwalt für Kinder und Jugendliche, die geringere Chancen auf Bildung erhalten. Natürlich befassen wir uns schon länger mit dem Rahmen für das kommende Jahr. Aber das nur nebenbei.
Bildungsgerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe ist und bleibt unsere Überschrift. Oft strengt es sehr an,
dieses mit den Leistungsträgern oder auch Gesetzgebenden zu kommunizieren. Wie müssen die finanziellen
Mittel beschaffen sein, um den Rahmen für ein gutes Gelingen der Bildungsgerechtigkeit gestalten zu können?
Beständig müssen wir uns bei Leistungsträgern verteidigen, dass und wie wir Qualität in sozialer Dienst Leistung
realisieren. Uns ist bewusst, dass kommunale Haushalte einer Begrenzung unterliegen. Aber darf dieses zu Lasten der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit als Argument dienen? Dürfen deshalb Angebote realisiert
werden, wenn geringer qualifiziert und geringer qualitätsgesichert gearbeitet werden muss?
Wir sind uns darüber hinaus einer gesellschaftlichen Verantwortung als sozialer Dienstleistungsträger bewusst.
Die Gemeinwohl Ökonomische Bilanzierung ist in Norddeutschland ein neueres und unbekannteres Instrument,
um meine vorhergehenden Fragen konkreter zu beantworten. Nicht ohne Grund sind neben Wirtschaftsunternehmen auch viele Kommunen im Süden Deutschlands, in Österreich, Spanien und sogar Lateinamerika GWÖZertifiziert. Ein gesellschaftspolitischer Umbruch aus meiner Sicht, wenn Erfolg anders definiert werden kann.

Veranstaltungen wie das Flensburger »Firmenrudern«, den »Lauf ins Leben« oder auch ein erstes Flensburger
»Flick-Ball-Turnier« zu gestalten und/oder daran teil zu haben, bedeuten für uns Verantwortungsübernahme
aber auch Spaß haben. Spaß haben an gesellschaftlicher Teilhabe. Vielen Dank den vielen Tatkräftigen und
ideellen Unterstützern aus dem Unternehmen aber auch von draußen!
Dem (nicht mehr) zukünftigen Mangel an pädagogischen Kräften zu begegnen bedeutet für uns auch Verantwortungsübernahme zu leben. Gute Fachkräfte, die nicht einen qualifizierten Abschluss vorweisen, wollen wir
konstruktiv mit Lösungsmodellen als Unternehmen und Arbeitgeber begegnen. Hierbei nimmt die Akademie 1
eine stärker werdende Rolle ein. Ich komme aber nicht umhin, laut zu schreien, dass wir (Träger und Dienstleistende) uns alle sehr allein gelassen fühlen. Es wird nicht ausreichend entwickelt, wir erhalten wenig Freiraum
für Modellprojekte.
Sie lesen, ich könnte so lange so vieles sagen, Anlass zur Diskussion bieten. Nicht ohne Grund sind Gesprächsund Diskussionsformate wie »Klönschnack mit der Geschäftsführung« oder auch »quergedacht« entwickelt
worden.
Wie wir uns im vergangenen Kita- und Schul-Jahr 2018/2019 unserer vielseitigen Verantwortung gestellt haben,
welche Herausforderungen wir meistern konnten, woran wir noch arbeiten und welche Erfolge wir verbuchen
konnten – das möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten zeigen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken!
Ihr 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.

Gemeinwohl-Ökonomie

Eine gerechte Welt für alle

Diese Fragen stammen aus dem
GWÖ-Selbsttest für Privatpersonen

Diese und ähnliche Fragen geisterten bei unserem Auftaktworkshop zur GemeinwohlÖkonomie Ende März durch
den Raum der Geschäftsstelle.
27 interessierte Mitarbeitende
aus den verschiedenen Bereichen von Adelby 1 waren
gekommen, um von unserem
Gemeinwohl-Berater, Manfred
Jotter, einmal zu hören, was es
mit der Gemeinwohl-Ökonomie
eigentlich so auf sich hat.

Und es stellte sich schnell heraus, dass die Fragen zum Gemeinwohl gar nicht so einfach zu beantworten waren! Muss ich
wirklich jeden Tag mit dem Auto fahren? Ist jede
Internetbestellung tatsächlich nötig? Und, habe ich
mich überhaupt mit den Produktionsbedingungen
meiner Bestellungen auseinandergesetzt? Schnell
wurde mir und anderen klar: An manchen Schrauben muss wohl jeder noch drehen.
Solche Fragen kann und sollte sich vermutlich jeder
Einzelne von uns stellen – frei nach dem Motto, »es
gibt nichts Gutes, außer man tut es«! Die Gemeinwohl-Ökonomie geht aber noch einen Schritt weiter und möchte Unternehmen in die Verantwortung
nehmen, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.
Und genau das möchte Adelby 1 in diesem Jahr tun!
Doch was ist »Gemeinwohl-Ökonomie« überhaupt?
Die Bertelsmann-Stiftung hat in ihren Umfragen 2010 und 2012 festgestellt, dass sich 88%
der Deutschen eine »neue Wirtschaftsordnung« wünschen. Die Gemeinwohl-Ökonomie ist
eine Idee, wie die jetzige Ordnung Stück für Stück gerechter für alle gestaltet werden kann.
Denn zurzeit ist unsere Wirtschaft auf grenzenloses finanzielles Wachstum ausgelegt. Darunter leiden unsere Umwelt, unsere Gesundheit und unsere Zukunft.

Ziel ist es, dass sich ethisches Handeln für Unternehmen langfristig auch wirtschaftlich lohnt. Das
Gemeinwohl, also das, was allen Menschen zu Gute
kommt sind dabei
• Menschenwürde,
• Solidarität und Gerechtigkeit,
• ökologische Nachhaltigkeit und
• Transparenz und Mitbestimmung.
Wie ein Unternehmen diese Werte umsetzt, kann dabei auf Grundlage der Gemeinwohl-Matrix auf mehreren Ebenen untersucht werden.
In Bezug auf die unterschiedlichen Berührungsgruppen von Unternehmen, zum Beispiel Lieferantinnen
und Lieferanten, Mitarbeitende oder das gesellschaftliche Umfeld werden verschiedene Fragen gestellt:
Produziert ein Unternehmen umweltfreundlich? Gibt
es demokratische Strukturen innerhalb des Betriebes?
Wie behandelt das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kundinnen und Kunden?
Anhand verschiedener Kriterien werden Punkte verteilt. Zum Beispiel gibt es Pluspunkte für Umweltschutz, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen, aber
Punktabzüge für Umweltbelastung oder Arbeitsplatzabbau. Die Punkte eines Unternehmens zusammengenommen ergeben dann seine Gemeinwohl-Bilanz.
Was passiert bei Adelby 1?
Es wurde eine GWÖ-Fokusgruppe aus sechs Mitarbeitenden von Adelby 1 gegründet, die sich gemeinsam
mit weiteren wechselnden Mitarbeitenden in sechs
Workshops den verschiedenen Themenfeldern und
Fragestellungen widmen wird.

Ganz genau beleuchtet werden dabei die letzten zwei
Jahre bei Adelby 1 und inwieweit den Kriterien der
Gemeinwohl-Ökonomie bereits entsprochen wird.
Und genau wie vermutlich bei jedem einzelnen von
uns wird es Bereiche geben, in denen wir uns bereits
gut fühlen und Bereiche, in denen klar wird – hier
müssen wir uns noch verbessern! Aus dieser Aus
einandersetzung wird ein GWÖ-Bericht entstehen,
der einen 360-Grad-Blick auf das Unternehmen ermöglicht, den Status Quo erhebt und künftige Handlungsziele formuliert. Dieser Bericht wird durch einen
externen GWÖ-Auditor geprüft, der dann die Punktzahl – also die GWÖ-Bilanz für Adelby 1 festlegt.
Warum das Ganze?
Wir haben uns gefragt, was wir unseren Kindern tagtäglich in unserer pädagogischen Arbeit vermitteln.
Das sind doch Dinge, wie das freundliche und respektvolle Wort mit Anderen, das gerechte und solidarische
Teilen untereinander und der wertschätzende und
nachhaltige Umgang mit unseren Ressourcen.
Schaut man sich die eingangs gestellten GWÖ-Fragen
nun noch einmal an, wird vielleicht deutlich, dass die
Grundlagen jeder menschlichen Beziehung: Ehrlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung, dieselben Werte
und Verhaltensweisen sind, die in einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft zum Erfolg führen.
Dafür lohnt es sich doch, Energie, Kreativität und
Entschlossenheit in den Bilanzierungsprozess zu
investieren.
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Kooperation
mit der Flüchtlingshilfe

Gemeinsam im Sinne der Integration und Teilhabe
Seit diesem Jahr kooperieren wir eng mit dem Verein Flüchtlingshilfe
Flensburg e.V. um die Integration und Teilhabe der hier lebenden und
zu uns kommenden Migrantinnen und Migranten aktiv zu fördern und
zu unterstützen. Bereits in den Anfängen im Jahr 2015 haben wir den Verein mit unserem
Know-How und unseren Ressourcen unterstützt, um in Akutsituationen zu helfen.

Im Beisein von Stephan Kleinschmidt (Dezernent für Projektkoordination,
Frost
Dialog und Image der Stadt Flensburg, in der Mitte) unterschreiben Heiko
s(Geschäftsführer Adelby 1) und Brigitte Handler (1. Vorsitzende Flüchtling
g.
ionsvertra
Kooperat
en
ausgelegt
Jahr
ein
auf
vorerst
hilfe Flensburg e.V.) den

Der Verein und seine Aktivitäten werden zu einem
großen Anteil durch das
ehrenamtliche
Engagement vieler hilfsbereiter
Flensburger Bürger und
Bürgerinnen ermöglicht.
Dieses Engagement und
vielseitige Wissen des Ehrenamts gilt es zu sichern,
damit den Menschen in
unserer Stadt auch weiterhin Unterstützung geboten werden kann – dabei
helfen wir gerne, denn
das Ehrenamt stößt vor allem im operativen Bereich
mehr und mehr an seine
Grenzen.

Gemeinsam mit dem Verein und seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wollen wir
unsere Kompetenzen bündeln, Prozesse professionalisieren und durch ein partizipatorisches
Miteinander das ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlingshilfe erhalten sowie die Arbeit
im Bereich der Integration und Teilhabe durch neue innovative Projektideen weiterentwickeln.
Bereits in den ersten Wochen der Zusammenarbeit haben wir uns noch besser kennengelernt, Prozesse im Sinne der Professionalisierung angeschoben und erste gemeinsame Projekt
anträge formuliert. Wir freuen uns darüber, dass wir in dieser gesellschaftlich so wichtigen
Aufgabe der Integration und Teilhabe aktiv werden können und mit unseren Kompetenzen
unterstützen können.
Nun packen wir gemeinsam an, damit die zu uns kommenden Menschen auch weiterhin eine
starke Unterstützung an ihrer Seite haben.
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Inklusion in Kitas im Kreis
Schleswig-Flensburg

Vielfalt verbindet
»Das eine Kind ist so, das andre Kind ist so; doch jedes Kind ist irgendwann geboren irgendwo. Das eine Kind ist groß, das andre Kind ist klein, doch jedes Kind will träumen und
vor allem glücklich sein« sang der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski bereits 1988. Dieser
Text hat derzeit wohl mehr Aktualität denn je.
So konnte Karin Carstensen aus Hörup, die Vorsitzende des Kreisjugendhilfeausschusses bei
der Übergabe von pädagogischen (Spiel-)Materialien im Kindergarten Siebenstein in Jübek
ein erfreuliches Fazit ziehen: »Es ist gut zu hören, wieviel positive Resonanz wir auf das Angebot zur Förderung des inklusiven Gedankens in Kindertagesstätten erfahren«.
Bereits im Jahr 2012 hatte sich der Kreis Schleswig-Flensburg auf den Weg gemacht, die UNKonvention über die Rechte behinderter Menschen aus dem Jahr 2009 auch in den Kindertagesstätten umzusetzen. Dafür wurde aufgrund eines Beschlusses des Jugendhilfeausschusses
eine Arbeitsgruppe »Inklusion in Kitas« eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzt sich zusammen
aus Vertreterinnen und Vertretern der Kita-Trägerverbände, des Jugendhilfeausschusses, des
Gemeindetages und Städteverbandes sowie des Fachbereiche Jugend und Familie und Soziales der Kreisverwaltung.
Für die Jahre 2016 – 2018 wurden jeweils 100.000,– Euro für eine Anschubfinanzierung zum
Ausbau der inklusiven Betreuungsmöglichkeiten im Kreis Schleswig-Flensburg zur Verfügung
gestellt. Petra Bülow, Vorsitzende des Gemeindetages Schleswig-Flensburg, hob in diesem
Zusammenhang besonders hervor, dass die Kommunen des Kreises im Rahmen eines Vorwegabzuges von sogenannten Konnexitätsmitteln zugunsten der Inklusionsförderung auf
die Auszahlung von Mitteln zur Kita-Förderung verzichtet hatten. Der Gemeindetag begrüße
ausdrücklich die positive Beurteilung der Maßnahmen, Schulungen und Workshops durch die
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas. Sie zeige, dass die Mittel zielgerichtet verwendet wurden.
Diese Mittel wurden zunächst für Maßnahmen eingesetzt, die die materiellen Voraussetzungen für die Inklusion in Kindertagesstätten verbessern können. Hierbei handelte es sich z.B.
um einen höhenverstellbaren Wickeltisch, eine rollstuhlgerechte Rampe oder behindertengerechte Bäder und Küchen.
Für das Jahr 2018 hatte man sich entschieden, auch die Fachkräfte in den Kitas einzubeziehen
und spezielle Fortbildungsangebote anzubieten; mit eingeladen waren auch die im Kreisgebiet tätigen Tagespflegepersonen. Denn nicht nur die räumlichen Voraussetzungen für kleine
Menschen mit körperlichem Handicap müssen gegeben sein. Inklusion ist ganzheitlich zu
sehen, so Geschäftsführer Heiko Frost vom freien Jugendhilfeträger Adelby 1 aus Flensburg,
der die Fortbildungen für den Kreis federführend organisiert hatte.
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Für die mehr als 100 teilnehmenden Fachkräfte aus
gut 40 Einrichtungen an den vier Fachtagen hatte es
noch eine Überraschung gegeben. Sie durften sich
aus einer Liste Materialen für ihre zukünftige Arbeit
aussuchen. Stellvertretend für diese Kitas freuten
sich jetzt sichtlich Britta Petersen und ihre Kollegin
Kirsten Braun (h.u.v.l.) in Jübek über die zur Verfügung gestellten Materialien. Zur Übergabe und der
anschließenden Diskussion hatten sich neben der
Jugendhilfeausschussvorsitzenden Karin Carstensen (2.v.r.) und ihrer Vertreterin Hanna Hansen (2.v.l)
auch Heiko Frost von Adelby 1 aus Flensburg, Gitta
Bühmann von der Kreisverwaltung, Petra Bülow als
Vorsitzende des Gemeindetages Schleswig-Flensburg,
sowie (hinten 2. – 4.v.l.) sowie Günter Karstens (v.r.),
ebenfalls vom Fachbereich Jugend und Familie der
Kreisverwaltung, in Jübek eingefunden, wo sie fröhlich durch die Kinder begrüßt wurden.

»Selbst bei uns auf dem Dorf sind in den Gruppen bis
zu acht Kinder aus anderen Sprachräumen oder mit
fremdem kulturellem Hintergrund«, erläuterte Jübeks
Kita-Leiterin Britta Petersen. Auch dort gilt es, mit
allen Kindern im Rahmen des inklusiven Gedankens
das Gemeinsame in der Gruppe zu leben. »Inklusion
ist eine Haltungsfrage, die über die Kita hinaus auch
in die Schule getragen werden muss«, ergänzte Gitta
Bühmann, für den Kita-Bereich zuständige Sachgebietsleiterin in der Schleswiger Kreisverwaltung.
Einig waren sich die Diskussionsteilnehmer, dass aber
auch die Elternhäuser nicht vergessen werden dürfen.
Gerade hier würden die Kinder ja auch für ihr späteres
Verhalten gegenüber dem Anderssein geprägt – egal,
ob dies aufgrund einer körperlicher Einschränkung, einer anderen Hautfarbe oder Herkunftskultur
herrührt.

Mehr als nur ein Job –
Planung der Regionalfachtage
Ich hatte gerade mein zweites Mastersemester für International
Management Studies an der Europa-Universität Flensburg abgeschlossen, als eine Kommilitonin mich auf einen Werkstudentenjob bei
Adelby 1 zur Organisation von Fachtagen ansprach. Nicht nur durch
das Studium, sondern auch diverse Nebenjobs habe ich Erfahrung in
der Tagungsorganisation sammeln können.

Lara Hoeren

Doch es ging um etwas Spezielleres: Fachtage für die pädagogischen Fachkräfte der
Kindergärten des Kreis Schleswig-Flensburg zum Thema Inklusion. Meine Kindergartenzeit ist nun einige Jahre her und auch Inklusion war mir nur ein theoretischer
Begriff. Durch tolle Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Adelby 1 Team, fand ich mich schnell in einer
Umgebung wieder, in der ich:
• einen Vormittag zur Hospitation in der Naturgruppe verbrachte,
• auf dem Boden des Büros saß, umgegeben von Kinderbüchern, in denen sich jedes
Kind wiederkennen kann,
• mich in vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung vertiefte,
• mit Referentinnen aus der Region und Berlin besprach, Workshops möglichst
praxisnah und beispielhaft zu gestalten,
• lernte Briefe in einer verständlichen Sprache zu verfassen,
• Materialkataloge wälzte, mit einem wachsenden Blick für inklusive
Spielmaterialien,
• und vier Fachtage, an denen 126 Mitarbeitende aus 56 Kindergärten teilnahmen,
plante und organisierte.
Ein Fachtag entsteht nicht mal so eben und vor allem keiner, der so bedacht auf Inklusion und Vorurteilsbewusstsein geplant ist. So habe ich nicht nur einen kleinen Beitrag
zur Umsetzung von Inklusion in Kindergärten geben können, sondern ich habe auch
für mich persönlich neue Erfahrungen sammeln können. Einige haben ganz besondere
Eindrücke hinterlassen.
Ich freue mich auch dieses Jahr auf die Herausforderungen und neuen Erfahrungen in
der Organisation weiterer Fachtage.

Zu einer Diskussion über Bildungsgerechtigkeit im Musiculum Kiel durfte Moderator Heiko
Frost unter anderem Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer und Staatssekretärin Dr. Dorit
Stenke (Bildungsministerium SH) auf dem Podium begrüßen.
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Der Aussage »es gibt laut einer Studie gar nicht mehr verhaltensoriginelle Kinder« von Dr.
Dorit Stenke musste nicht nur Heiko Frost, unter Applaus, vehement widersprechen. Auch
OB Dr. Ulf Kämpfer widersprach mit dem Hinweis, er sei zwar nicht vom Fach, aber könne
diese Aussage auch nicht so stehen lassen.
Unter einem Eingangszitat von HeinzPeter Meidinger (Präsident des deutschen Lehrerverbandes) eröffnete Heiko
Frost die düstere Prognose neuester Zahlen, nach denen Kinder aus bildungsfernen Haushalten auch bildungsfern bleiben. Aus dem Publikum heraus wurde
das Bildungsministerium gefragt, wie
denn die Kosten im Vergleich pro Schulplatz in Gemeinschaftsschule, Realschule
und Gymnasium stünden. »Hier gäbe es
keine eindeutigen Messinstrumente und
zu diverse Parameter« so Dr. Dorit Stenke.

Im Dezember 2019 hat im Gebäude des
Musiculums Kiel Schleswig-Holsteins erste
Musik-Kita eröffnet.

10 Jahre Musiculum

Podiumsdiskussion zur Bildungsgerechtigkeit

Austausch mit Russland

Zu Besuch in Asowo
Kennengelernt haben wir die Kolleg*innen aus der Region
Asowo in Sibirien während einer Tagung der deutschen Minderheit im November 2014 in Apenrade/Nordschleswig/Dänemark.
Neugierde war unser Motor für ein weiteres Kennenlernen. Die Stadt Omsk mit ihren 1,2 Millionen Einwohnern liegt im Süden von Sibirien und ist rund 4.300 km von Flensburg entfernt.
Der Ort Asowo hat 15.000 Einwohner und liegt ungefähr 50 km von Omsk entfernt. In dieser
Region leben heute ca. 53.000 Russlanddeutsche, die sich dafür einsetzen ihre Muttersprache
Deutsch zu erhalten, zu fördern und die deutsche Kultur weiter zu leben.
In ersten Gesprächen ging es um den Austausch über die Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache in Kindergärten und Schulen. Erste spannende Gespräche machten uns neugierig und
zeigten jedem von uns wie wenig wir voneinander wissen. Schnell zeigte sich, dass wir die
Unwissenheit gerne überwinden und voneinander und miteinander lernen würden.
Es entstand die Idee, dass wir gemeinsam lernen wollten wie wir Mehrsprachigkeit der Kinder
in Kindergarten und Schule fördern. Der fachliche Austausch ging schnell über das Thema
Sprachförderung hinaus zu Fragen wie wir dem Entwicklungsbedarf von Kindern mit und
ohne Handicap in den Kindergärten gerecht werden können.
Seit 2015 treffen wir uns nun regelmäßig in Flensburg und Asowo zum besseren Kennenlernen, Vertrauen fassen und zum Austausch über unsere Arbeit. Wir haben gelernt, dass wir die
Arbeitsbedingungen der Kollegen erst verstehen müssen, um Fragen stellen zu können und
auf Augenhöhe miteinander diskutieren und unser Wissen auszutauschen zu können. Dies gilt
für beide Länder und alle Kollegen.
Vertrauen ist gut, es braucht aber auch Mut, Vorurteile und Stereotype dem anderen gegenüber anzusprechen und deren Ursprung zu erforschen. Dies wird jetzt möglich, da sich viele
Beteiligte immer wieder begegnen und im Gespräch bleiben.
Deutschland und Russland haben eine lange gemeinsame Geschichte und sehr unterschiedliche Kulturen, die uns geprägt haben; da ist es nicht einfach Gemeinsamkeiten zu entdecken
und den Mut zu fassen Fragen zu stellen und offen Antworten zu geben.
Dem Fremden vorurteilsbewusst gegenüberzutreten, nachzufragen, gut zuzuhören und zu
warten ob, beziehungsweise wann wir eine Antwort bekommen, fordert von uns allen Geduld
und Respekt sowie aufmerksames Zuhören.
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Überschrift

Heute können wir sagen: Wir möchten mehr voneinander wissen
und wirklich verstehen auf welcher Grundlage die pädagogische
Konzeption und das Handeln der Kolleginnen in Asowo aufbaut.
Manche Fragen lösen tatsächlich ein Schmunzeln oder Verwunderung aus, da das Erfragte so selbstverständlich erscheint, oder
nicht verstanden wird warum der oder die andere gerade das
wissen will. Es tauchten die Fragen auf: »Was denkt ihr über uns
Deutsche?« und im Gegenzug »Was denkt ihr Deutschen von uns
Russen?« Die Antworten dazu bedienten alle Klischees. Viele Antworten und Erklärungen lösen aber auch Verunsicherung und
Verwunderung aus, da auch sie erst den neuen Eindrücken und
Erfahrungen zugeordnet werden müssen.
Der Fachkräfteaustausch 2018 wurde durch die Stiftung drja Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gefördert. Die
Stiftung hat ein Teil der Kosten übernommen, damit konnten die
Flüge nach Asowo finanziert werden.
Nach mehreren gegenseitigen Besuchen, Besichtigungen der Einrichtungen in beiden Ländern und Fachaustausch in Lerngruppen, verstehen wir immer besser die unterschiedlichen Arbeitsweisen zuzuordnen. Keiner gibt dem anderen mehr Ratschläge,
sondern wir stellen Fragen und freuen uns über Anregungen.
Wir nehmen den Austausch zunehmend als Bereicherung wahr.
So strahlten alle Kolleginnen vor Freude über das Wiedersehen
und begegneten sich mit mehr Selbstvertrauen. Auch freundschaftliche persönliche Worte haben inzwischen Platz in unseren
Gesprächen.
Was haben wir nun bei unserem Besuch im September 2018
Neues erfahren?
Während unseres Aufenthaltes haben wir zwei Kindergärten
besuchen dürfen. Der Kindergarten »Alenuschka« in Sosnovka
stand neu auf dem Plan, in diesem Kindergarten ist auch Brigitte
Handler in den Jahren vorher nicht gewesen. Der Kindergarten
ist 1980 gebaut worden und hat erhebliche Schäden in und am
Gebäude durch Grundwasser und Frost erlitten.

Es werden 154 Kinder im Alter von 1,6 - 7 Jahren in fünf
Gruppen betreut. Die Betreuungszeiten sind von 7.00 –
19.00 Uhr an fünf Tagen in der Woche. 60 Betreuungsstunden stehen den Eltern zur Verfügung. Die Pädagoginnen arbeiten durchschnittlich 36 Stunden, einzelne Pädagoginnen
arbeiten auf eigenen Wunsch bis zu 50 Stunden pro Woche.
In jeder Gruppe arbeiten zwei Pädagoginnen und eine Helferin. Die Pädagoginnen arbeiten bis zu 10 Stunden am Tag
und haben am nächsten Tag frei. Pro Tag sind eine Pädagogin
und eine Helferin im Dienst, wobei die Helferinnen nur 7,2
Stunden arbeiten. Die Helferinnen sind nicht ausgebildet und
sie werden nicht pädagogisch eingesetzt. Ihre Aufgaben sind
hauswirtschaftliche Tätigkeiten im Gruppenalltag wie das
Tisch decken, das Ausgeben der Mahlzeiten und der Abwasch
nach dem Essen. Im Gruppenalltag übernehmen die Helferinnen kleine Vorbereitungen für pädagogische Angebote und
sie unterstützen einzelne Kinder bei ihren Aufgaben. Einen
Teil ihrer Arbeitszeit sind die Helferinnen auch für die Reinigung weiterer Räume in der Kita zuständig.
In den Kindertagesstätten in Russland arbeiten keine männlichen Pädagogen. Dem Beruf fehlt die Anerkennung in der
Gesellschaft, was sich insbesondere auch in der Bezahlung
wiederspiegelt. Eine Familie kann mit dem Gehalt, das in Kindergärten gezahlt wird, nicht ernährt werden.
Im Kindergarten »Sonnchen« sind wir mittlerweile herzlich
willkommene Kollegen. Die Kinder begrüßen uns auf Deutsch
mit einem »Hallo, wie geht’s?«. Beim Ansehen eines Bilderbuches lernen wir die Farben auf Russisch zu benennen und die
Kinder sprechen die deutsche Farbbezeichnung nach. Beim
Gestalten mit Knete lernen wir sogar Körperteile zu benennen, aber wir stellen auch fest, dass wir uns die neuen Wörter nur schwer merken können. Welch ein Vergnügen für die
Kinder, wenn wir sie nicht mehr genau wissen oder falsch
aussprechen. Alle Räume der KiTa sind zweisprachig beschriftet, so dass wir uns problemlos im Haus orientieren können
und dürfen.
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Beim Essen bitten wir darum bei den Kindern am
Tisch sitzen zu dürfen. Die Pädagogen sitzen in russischen Kindergärten immer an einem separaten Tisch.
Den Kindern und uns wird das Essen von der Helferin
aufgefüllt. Die Kinder freuen sich über uns als Tischnachbarschaft beim Essen. Gäste machen alle Kinder
überall auf der Welt neugierig. Wir kommunizieren
mit einzelnen Worten, Blicken und Gesten. Eigentlich stören wir den Ablauf ein bisschen, denn beim
Essen wird in Russland nicht gesprochen. Wir kennen
das aus unseren Kindergärten in Flensburg ganz anders. Dort ist das gemeinsame Essen eine wunderbare
Mundmotorik-, Sprach- und Kommunikationsübung.
»Gibst Du mir bitte…«, »Ich möchte gerne noch…«,
»Darf ich bitte mal…?« Wie unterschiedlich wir arbeiten ist spannend.
Ein Junge am Tisch möchte die Suppe und das Fleisch
nicht essen, er isst nur Brot. Ich frage ob er die Suppe
nicht probieren will, er verneint. Da nehme ich den
Teller mit der Suppe weg und gebe ihm Brot. Er strahlt
mich an. Diese kleine Situation diskutieren wir Kollegen später. Unsere Kollegin Anna sagt: »Er muss doch
was essen« - und stellt ihm auch am kommenden Tag
wieder Suppe hin. Als Anna in Flensburg bei uns in
der Kita Preesterbarg ist kommen wir auf diese Situation zurück. Anna hat beobachtet, dass bei uns die
Kinder selbst ihr Essen auffüllen.
Lernen, verstehen und kleine Dinge im Alltag anders
machen als bisher vertraut und wohlmöglich vorgeschrieben, sind kleine Schritte in die Zukunft. Wir verstehen alle wie schwer es ist, sich vom Vertrauten »Das
machen wir immer so« zu lösen und uns gemeinsam
mit Kindern und Familien auf unbekannte Wege einzulassen. Dies gilt für Kolleginnen in Asowo gleichermaßen wie in Flensburg.

Wir haben dem Kindergarten in Sosnovka als Geschenk Kinderbestecke mit Messern, Gabeln, Löffeln
und Teelöffeln mitgebracht. In den Kindergärten, die
wir kennengelernt haben, essen die Kinder mit Besteck
für Erwachsene und es dürfen keine Messer benutzt
werden. Übergeordnete Gremien, besetzt mit Politikern, Ausbildern und Pädagogen, halten den Umgang
mit Messern für zu gefährlich. Bei ihrem Besuch in
Flensburg konnte Anna beobachten, dass dort bereits
die Kinder in der Krippe Messer und Gabel benutzen.
Nun wünscht sie sich, dass ihre Kinder dies auch lernen. Bei unserem nächsten Besuch in Asowo würden
uns die Kolleginnen gern zeigen, dass die Kinder gelernt haben mit Messer und Gabel zu essen.
Über die gegenseitigen Anregungen und gemachten Erfahrungen gibt es viel Austausch, was es allen
erleichtert das Neue in der Praxis anzuwenden. Das
beidseitige voneinander Lernen ist für uns eine Bereicherung. Uns wird immer wieder bewusst, dass diese
Art zu lernen nicht selbstverständlich ist. Respektvoll
und annehmend mit den Besonderheiten des anderen Landes umgehen ist eine Herausforderung für uns
Erwachsene.
Wir haben die Chance unsere partizipatorischen
Kompetenzen auf einer anderen Ebene zu schulen.
In der Kooperation mit den Russlanddeutschen reicht
es nicht zu sagen wir arbeiten partizipativ, sondern
wir müssen es tatsächlich zeigen und die anderen
ihren eigenen Weg finden lassen. Wir entdecken so
auch immer wieder Schwächen bei uns und werden
dazu angeregt unser Vorgehen zu überdenken und
weiterzuentwickeln.

Berichte von den Kolleg*innen aus Russland
Einen Kindergarten in Flensburg zu besuchen, hat sich
als sehr interessante Erfahrung für mich erwiesen. Daraus entstanden in mir Ideen, die ich nun in die Tat
umsetzen möchte. Sie entstanden aus der Erfahrung
mit Sprachpraxis bei der Arbeit mit Vorschulkindern
und sie entstanden dabei das Wissen der Kinder über
festliche Kultur zu erweitern. Das Wissen der Erzieherin Helena (Sporterziehung in der Erziehung von Vorschulkindern), die Arbeit mit Kindern mit besonderer
Fürsorge, sowie die Erziehung einer Kultur des Tischverhaltens und der Selbstbedienungsfähigkeiten von
Kindern, der Umweltbewussten Erziehung und auch
didaktischer Spiele erwiesen sich als hilfreich beim
Unterrichten und bei der Erziehung von Kindern.

Ich
konnte
für mich feststellen, dass
die Aufgaben
zwischen den
Erziehern so
verteilt sind,
dass sowohl das Alter als auch die individuellen Merkmale der Kinder, und die Meinung, was das Kind heute
allgemein und tagsüber tun möchte, berücksichtigt
wird.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, Erfahrungen im
Kindergarten Flensburg gesammelt zu haben.

A.P. Krugljakova
Der Kindergarten Bullerbü befindet sich in den Wohnungen eines Mehrfamilienhauses, was für einen Kindergarten unseres Erachtens sehr ungewöhnlich ist.
Jede Gruppe belegt die Räume einer separaten Wohnung. Der Gruppe, mit der ich zufällig zusammenkam,
stand ein gemütliches Esszimmer zur Verfügung, eine
Toilette und drei Räume zum Üben und Spielen. Ein
Raum war zum Basteln da, der zweite für das Lesen
und ruhige Spiele und der dritte Raum für aktive
Spiele. Im Hof gibt es einen Spielplatz. Wenn man bedenkt, dass die Gruppe von 15 Kindern besucht wird,
ist alles bequem für sie arrangiert. Mir hat es sehr gut
gefallen, dass es 4 Mitarbeiter für 15 Kinder gibt, die
Aktivitäten organisieren und die Kinder betreuen. Am
Morgen nach dem Frühstück werden die Kinder in 3
Gruppen zu je 5 Personen eingeteilt (auf Wunsch der
Kinder) und machen ihre Lieblingsaktivitäten: Sie lesen
Bücher, sie basteln aus verschiedenen Materialien oder
sie spielen aktive Spiele. Für die Erwachsenen ist es sehr
Baun Tamara

angenehm, sich um die Kinder zu kümmern, weil jedes
Zimmer 5 Kinder und einen Erwachsenen hat. Verhaltensregeln müssen eingehalten werden. Kinder müssen
die Erlaubnis der Erzieher einholen, wenn sie in einen
anderen Raum gehen und etwas anderes tun möchten. Was für mich ungewöhnlich war, ist, dass dieser
Kindergarten ohne eine ruhige Stunde arbeitet und
nach dem Mittagessen zwischen 13 und 13:30 Uhr die
Eltern die Kinder abholen. Wir haben alle Kindergärten, die den ganzen Tag geöffnet sind, was für Eltern,
die bis 17 -18 Uhr arbeiten, praktisch ist. Ich war sehr
erfreut darüber, dass junge Männer im Kindergarten
als Erzieher arbeiten. Meiner Meinung nach wirkt sich
die Kommunikation mit Jugendlichen im Kindergarten
positiv auf die Erziehung von Kindern, insbesondere
von Jungen, aus. Der Kindergarten machte einen sehr
positiven Eindruck auf mich. Alle Erzieher und Mitarbeiter waren freundlich und kommunizierten gern und
erklärten alles, was mich interessierte.
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Meine erste Einführung in das Kita Sol-Lie-System
fand 2017 statt. Ich verbrachte acht Arbeitstage mit der
Gruppe »Enten«, begleitet von wunderbaren Erziehern
und Pädagogen: Nikola, Christin, Dominik. Viele Dinge
waren für mich sehr überraschend: Viele junge Männer
im Kindergarten; vier Lehrer pro Gruppe von 15 – 17
Personen. Dies ist ein sehr großer Vorteil, da jedes Kind
Aufmerksamkeit erhält.
Kinder essen schon früh mit Messer und Gabel und lernen, miteinander und mit Erwachsenen umzugehen. Für
Spaziergänge haben die Kinder spezielles Zeug, in dem
sie ohne Angst vor Verschmutzung die Welt kennenlernen können. Jedes Kind hat ein Portfolio, das zusammen
mit dem Erzieher erstellt wird: lustige Fotos, Zeichnungen, Basteln, Erfolge des Kindes. Jeden Morgen beginnt
man mit dem Morgenkreis, wo Lieder gesungen werden,
die Kinder sprechen über das Wetter, den Wochentag,
über die Ereignisse des vergangenen Tages. Es ist überraschend, dass die Kinder sehr aufmerksam zuhören und
wenn sie etwas sagen wollen, heben sie die Finger hoch.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Mundhygiene
gewidmet. In Form eines Spiels lernen alle Kinder zusammen, ihre Zähne richtig zu putzen. Im Gegensatz zu
unserem Kindergarten machen Kinder in Sol-Lie keine
Morgengymnastik. Während des Aufenthalts im Garten
hat jedes Kind genug Bewegung und die Möglichkeit,
sich beim Spielen auszutoben.
Der Kindergarten interagiert mit anderen Einrichtungen, geht in die Sporthalle der Universität, besucht die
Spielplätze der Stadt.
Als ich 2018 nach Flensburg zurückkehrte, war ich sehr
glücklich, alte Freunde zu treffen und neue zu finden.
Die meiste Zeit verbrachte ich mit Sabine Handler, die
mir viel über die Spracharbeit in der Kita erzählte. Ich
habe sogar zusammen mit Sabine selbst versucht, die
Geschichte mit den Kindern zu lesen. Es war sehr aufreKcenia Kasakova

gend, aber die Kinder haben mir geholfen. Jetzt verstehe
ich, warum Sol-Lie so arbeitet. Die Mitarbeiter in ihrer
Arbeit beziehen sich auf das Kind, berücksichtigen seine
Interessen und Meinungen. Dies ist so wichtig, weil die
Persönlichkeit des Kindes in einem jüngeren Alter gebildet wird. Kinder nehmen an der Auswahl einer Aktivität
oder eines Songs teil, die sie durchführen möchten. Sie
können sogar zum Direktor gehen und sprechen. Es gibt
keinen großen »Abstand« zwischen der Leitung und den
Kindern. Jeder wird gehört.
Als ich mit Lars in einer Gruppe war, fiel mir auf, dass
die Mitarbeiter ihre Stimme nicht erheben. Zusammen
mit den Kindern analysieren sie, was das Kind getan hat,
sprechen über sein Verhalten und erklären viel. Erzieher
tun nicht etwas für die Kinder, sondern tun es mit ihnen.
Der Arbeit mit den Eltern wird viel Aufmerksamkeit gewidmet: Gespräche, Hilfe, Unterstützung.
Es gibt ein System der Unterstützung, der Zusammenarbeit von Erziehern des Kindergartens und den Lehrern
in den Schulen. Der Persönlichkeit des Kindes, seinen
Bedürfnissen und Fähigkeiten wird viel Aufmerksamkeit
gewidmet.
Außerdem haben wir die wundervolle vorweihnachtliche Stadt Flensburg kennengelernt, interessante historische Orte besucht, interessante Menschen getroffen,
Traditionen der Weihnachtsfeier und diese Atmosphäre
gespürt, wenn sie sagen: »Es weihnachtet«.
Ich habe eine große Menge unschätzbarer Erfahrungen
gesammelt. Ich möchte bei meiner Arbeit nun viele der
praktischen Dinge unter unseren Arbeitsbedingungen
anwenden. Ich möchte mich bei Brigitte Handler, Herrn
Frost, Antje Süchting und dem gesamten Team, das für
die Organisation verantwortlich ist, und den Erziehern
für ihre Unterstützung, für ihre freundliche Begleitung
und die gesammelten Erfahrungen bedanken.

Saratow und die Wolgarepublik
Ich hätte nie gedacht, dass heute noch ein so ausgeprägtes Bewusstsein in der ehemals autonomen Republik
der Wolgadeutschen für die Geschichte dieser Region gepflegt wird. Die Bildungsministerin des Oblaskes klärte
mich darüber auf, dass alle dort Lebenden, also auch Russen, sehr positiv zu ihrer deutschen Vergangenheit
stünden. Schließlich habe diese Geschichte der Region nur Gutes gebracht. Dessen konnte ich mich während
meines Aufenthaltes, anlässlich einer Konferenz, vergewissern.
Die besagte Konferenz wurde im September 2018, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Wolgadeutschen
Republik, in Saratow abgehalten. Auf mehreren Ebenen wurden soziale, historische, aber auch ökonomische
Belange beleuchtet und diskutiert.
Die Konferenz fokussierte sich stark auf die künftigen Herausforderungen für die Institutionen und Mitglieder
der deutschen Minderheit. Wenn da Adelby 1 über seinen inklusiven Weg referiert, dann sind es oft Welten,
die dazwischen liegen. Dennoch sind die staatlichen Behörden nicht minder bemüht, diesen Weg zu fördern.
Seit vielen Jahrzehnten schafft der Lobbyismus in Deutschland ein Bewusstsein für den inklusiven Weg. Im Gegensatz dazu werden in den ländlichen Regionen Russlands vereinzelt durchaus noch Kinder mit Förderbedarf
zuhause »versteckt«. Und dann staune ich umso mehr darüber, wenn ich im ebenso ländlich gelegenen Marxstadt (ca. 1,5 Stunden südlich von Saratow) ein Zentrum für Frühdiagnostik besichtige oder eine Wohn- und
Arbeitseinrichtung für Menschen mit Förderbedarf besuche. Ich glaube, dass in Russland der Weg der Inklusion
sehr viel schneller in die Gesellschaft implementiert wird als bei uns.
Neben allen Fachgesprächen und Vorträgen blieb noch ein wenig Zeit, die überwältigende Schönheit der bekannten Wolgastrände zu bewundern. So unterschiedlich wie das Land selbst, so unterschiedlich stellen sich
auch die Strände dar. Es gibt sowohl Sandstrände, wilde Ufer oder auch Steilklippen zu entdecken.
Seit Februar 2018 habe ich das Wort Volksdiplomatie in Verbindung mit den deutsch-russischen Beziehungen
kennen und verstehen gelernt. Diese Reise hat mein Verständnis, warum und wofür wir unsere Kontakte pflegen, in diesem Sinne bestärkt.
Die russische Seite hat viele Impulse aufgegriffen und wartet nun auf fachlichen Austausch!
Heiko Frost
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Poolmodell in
der Schulbegleitung

Ein Versuch im Kreis Schleswig-Flensburg
Im ganzen Land bewegt es sich in den Schulen. Das Ziel ist die Ermöglichung zur Teilhabe
am Schulunterricht für jeden Menschen. Der deutsche Paritäter spricht in seiner jüngsten
Broschüre dabei über die Schulassistenz, wir in Schleswig-Holstein verständigen uns auf den
Begriff der Schulbegleitung. In unserer Leistungsvereinbarung lautet der Arbeitstitel »Schulische Integrationshilfe«.
Seit 2002 setzt Adelby 1 in der Stadt Flensburg die Schulbegleitung um. 2009 wurden die
ersten Flensburger Modellklassen mit Adelby 1 entwickelt.
Wir freuen uns, dass auch der Kreis Schleswig-Flensburg 2018 begonnen hat, innovative
Modelle auszuprobieren. An zwei von vier »Schulpoolmodellen« im Kreis wurde Adelby 1 als
Kooperationspartner von der Schule bzw. dem Schulverbund gewählt. Vielen Dank für das
Vertrauen!
Dabei steht das Kind weiterhin, bzw. noch mehr, im Mittelpunkt. Es bleibt aber auch, wie bei
allen Modellen, ein Status des Versuchens und Ausprobierens. Grundsätzlich wurden die vorhandenen Ressourcen gebündelt. Sie werden in einer noch engeren Verknüpfung der unterschiedlichen Beteiligten (Schulsozialarbeit, Schulleitung, Leistungsträger, Leistungserbringer)
gemeinsam und noch situationsorientierter gesteuert.

Freundschaften muss man pflegen
Die zukünftige Geschäftsführerin der
FortSchritt gGmbH, Tatjana von Quadt,
nahm das Nikolaus-Geschenk des
Adelby 1-Teams erfreut entgegen. Ein
»Sortierspiel«. »Schließlich haben wir
unsere Partnerschaft deutlich sortiert«
scherzt der Adelby 1-Geschäftsführer
Heiko Frost.
Mit der Fortschritt gGmbH aus Niederpöcking in Bayern besteht eine Kooperation mit regelmäßigem Fachaustausch
und gegenseiten Besuchen.

Zum Start dieses Teilprojektes des Landesmodellversuchs
»Inklusive Kita« und auch im weiteren Verlauf wurden wir
häufig gefragt: »Und was macht Ihr jetzt ganz genau?«
Unser Thema ist die multiprofessionelle Teamarbeit. Wir erforschen, wie wir in unterschiedlichen pädagogischen Professionen gleichberechtigt zusammenarbeiten.
Beteiligt am Projekt sind die Kita Preesterbarg (Adelby 1), die Integrative Kneipp-Kita
Weiche (Stadt Flensburg) und die Kita Kapernaum (Diako) sowie drei Mitarbeiterinnen mit
unterschiedlichen pädagogischen Professionen, z.B. Tanzpädagogik und Motopädie.
Alle Zusammen wollen wir vielfältige pädagogische Wege im Bildungsalltag der Kinder aufzeigen und einen gemeinsamen Weg aufzeigen, gleichberechtigt neben den klassischen pädagogischen Professionen im Kindergartenalltag. Wir alle denken und handeln im Sinne der
Inklusion und können unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Wohle der Kinder ergänzen
und uns wechselseitig inspirieren.
Eine tolle und anspruchsvolle Aufgabe und unglaublich facettenreich.
In den mittlerweile fast zehn Monaten Projektphase haben wir auf kollegialer Ebene Offenheit, aber auch Skepsis, warmherzige Annahme und kühle Ablehnung, alle Höhen und Tiefen
des pädagogischen Alltags in Kindertagesstätten erleben können.
Alle drei Mitarbeiterinnen der »Pädagogischen Vielfalt« waren über einen längeren Zeitraum
in einer Kita und haben dort kleine bis größere Angebote, Aktivitäten und Projekte, in enger
Absprache mit den Leitungen, gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort durchgeführt. So
konnte in der Kita Weiche eine Tanzeinheit für die Weihnachtsfeier vorbereitet und durchgeführt werden. In der Kita Preesterbarg wurde ein kleines Theaterstück einstudiert und
aufgeführt. Mit den Kindern und Mitarbeitenden der Kita Kapernaum wurden Sinnes- und
Wahrnehmungsmaterialien angefertigt. Mittlerweile werden die Mitarbeiterinnen der pädagogischen Vielfalt als fester Bestandteil des jeweiligen Teams gesehen und als bereichernde
pädagogische Profession von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort angenommen.
Die Wahrnehmung und Aufnahme durch die Kinder waren in allen Einrichtungen gleich und
durchweg positiv. Sie haben bei den Angeboten begeistert und kreativ mitgemacht.
Das Zwischenfazit lautet also: den wichtigsten Faktor stellt die Zeit dar. Zeit, um Beziehungen
zu knüpfen, Zeit zum Kennenlernen der unterschiedlichen Möglichkeiten und auch Grenzen.
Zeit, um gemeinsam zu wachsen mit dem Ziel der gleichwertigen Zusammenarbeit der Pädagogischen Professionen.

Pädagogische Vielfalt

Pädagogische Vielfalt – was heißt das eigentlich?

Politik zu Besuch
in unseren Kitas

Daniel Günther zu Gast in der Kita kiwi
Nach einem Rundgang durch den im August 2018
eröffneten Erweiterungsbau der kiwi informierte
sich Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, bei Adelby 1-Geschäftsführer Heiko Frost und Einrichtungsleiterin Barka
Jerschewski über die Fortschritte in der Kita.
In den neuen separaten Übernachtungsräumen
schenkte der Ministerpräsident den Ausführungen
des Geschäftsführers interessiert Gehör. »Die kiwi ist
die erste Kita im Norden, die ohne Sondergenehmigung Übernachtungen umsetzen kann.
Die zugehörige Betriebserlaubnis wird dieser Tage erwartet«, so Heiko Frost.

»

Ich habe mich gefreut, dass unser Ministerpräsident bereit war, Zeit zu
investieren, um sich über unseren gegenwärtigen Stand zu informieren.
Heiko Frost

«

Ein runder Tisch wurde vergrößert durch Dr. Fabian Geyer (Arbeitgeberverband Flensburg),
Michael Otten (WiREG) und Arne Rüstemeyer (CDU Flensburg). Das gab die Gelegenheit, über
das Grundthema »Vereinbarkeit Familie und Beruf« zu sprechen. Fabian Geyer und Michael
Otten untermauerten auch aus Sicht der Wirtschaft den Bedarf flexibler Betreuungszeiten.
»Im Zuge des demografischen Wandels verändert sich der Arbeitsmarkt. Es ist absehbar,
dass sich Arbeitgeber künftig stärker um qualifiziertes Personal bemühen müssen«, so der
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde e.V.
»Die Bereitschaft, ein Statement unseres Unternehmens zum neuen Kita-Gesetz an Landessozialminister Heiner Garg auszuhändigen, ist erfreulich. Adelby 1 ist der Landesmodellversuch und dessen Perspektive im Kita-Gesetz mehr als eine Herzensangelegenheit«, schloss der
Adelby 1-Chef.

Der Besuch im Video

▶

in
Den Film Daniel Günther zu Besuch
Sie
en
der kiwi und weitere Videos find
r
in unserer Adelby 1-Mediathek unte

www.adelby1.de/mediathek

Ann-Kathrin Tranziska interessieren Zeitmodelle
»Viele sagen mir, sie fänden den Begriff Zeitpolitik sperrig«, berichtete die Landesvorsitzende der Grünen
Schleswig-Holstein im Gespräch mit Adelby 1. »Das kann ich nicht nachvollziehen, Zeit ist doch eine der
wichtigsten Ressourcen, die es neu zu steuern und zu lenken gilt«, wunderte sich Adelby 1-Geschäftsführer
Heiko Frost über diese Auffassung.

Anja Heldt, Ann-Kathrin Tranziska, Ellen

Kittel-Wegner und Heiko Frost

Anlässlich ihrer »Zeitpolitik-Tour« informierte sich die Landesvorsitzende in Begleitung der Flensburger GrünenFraktionsvorsitzenden Ellen Kittel-Wegner, wie alternative Zeitmodelle für Eltern am Beispiel der Kita kiwi realisiert
werden. »Wenn keine Alternativen vorgehalten werden, ist eine Bedarfsabfrage immer verfälscht“, waren sich alle
Diskussionsteilnehmenden einig.
Heiko Frost stieß bei den Grünen auch mit den neuen Klima-Schaukästen (einer davon steht vor dem Eingang der
kiwi) und mit der anstehenden Gemeinwohl-Bilanz auf reges Interesse. Fragestellungen im Rahmen der aktuellen
Reformierung des schleswig-holsteinischen Kindertagesstätten-Gesetzes wurden kritisch diskutiert.
Sabine Mövens-Brahm und Kerstin Paulsen (beide Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt) und Stefan
Veenendaal (Praktikant der Landesgeschäftsstelle der Grünen) nahmen ebenso lebhaft an der Diskussionsrunde teil.
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Serpil Midyatli zu Besuch
Serpil Midyatli, die Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, informierte sich in Begleitung der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und fünf weiteren kommunalen
Mandatsträgern der SPD über die besondere Konzeption der flexiblen Kita sowie über
den Landesmodellversuch der »Inklusiven Kita«. In beiden Bereichen wird durch Adelby 1
Pionierarbeit geleistet.
Gemeinsam mit weiteren Trägern von Kindertagesstätten wurde sich über die bevorstehende Kita-Reform im
Land auseinandergesetzt. Eine Grundfrage war einstimmig:

»

Wie soll eine gute Reform wirken, wenn es weiterhin nicht ausreichend gelingt,
Fachkräfte stärker zu binden und auch zu qualifizieren?

«

Serpil Midyatli, Simone Lange und die

rin Barka Jerschewski

Mandatsträger der SPD mit Kita-Leite

Dr. Heiner Garg zu Besuch in der Kita kiwi
Im Rahmen seiner diesjährigen Sommertour besuchte Dr. Heiner Garg, Minister für Soziales, Gesundheit,
Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, die Kita kiwi in Flensburg. Heiner Garg informierte sich über die betriebsnahe Kinderbetreuung in Flensburg und sammelte vielseitige Eindrücke in der Kita.
Für Garg ist die Sommertour ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Hier könne er sehen und erleben, wo die Landesmittel eingesetzt werden und dafür lohne sich jeder Streit ums Geld.

Vorlesespaß mit Dr. Heiner Garg,
Minister für Soziales, Gesundheit,
Jugend, Familie und Senioren des
Landes Schleswig-Holstein und
Kay Richert, Vorsitzender der FDPRatsfraktion in Flensburg und Mitglied
des Landtages in Schleswig-Holstein.

Nach einem Rundgang durch die kiwi nahm Dr. Heiner Garg direkt am Morgenkreis mit den Kindern der WölfeGruppe und der Adler-Gruppe teil. Nach dem gemeinsamen Singen las der Familienminister der Gruppe spannende Monstergeschichten vor und die Kinder zeigten sich von den Vorlesequalitäten Gargs überaus begeistert.
Im anschließenden offenen Austausch mit der Geschäftsführung von Adelby 1 wurde natürlich auch das KitaReform-Gesetz thematisiert. Dr. Heiner Garg zeigt sich zufrieden und lobt, dass die Ausgaben pro Kind durch
das Gesetz im Vergleich zum Jahr 2017 mehr als verdoppelt wurden. Er betont auch, dass bereits heute eine
klar strukturierte Evaluation des Gesetzes vereinbart ist. So möchte Garg die Wirkungsüberprüfung sicherstellen. Heiko Frost, Geschäftsführer von Adelby 1, hat sich bereits Mitte Juni in einem offenen Brief zum KitaRefom-Gesetz geäußert. Garg begrüßte dieses Engagement und setzt künftig weiterhin auf interdisziplinäre
und konstruktive Zusammenarbeit.
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Strukturwandel

Neue Leitungskräfte bei Adelby 1
Früher oder später ist die Entscheidung unumgänglich, und der alte Lehrsatz aus Gründerzeiten bekommt Bedeutung: »Wachse oder weiche!«
So ist auch Adelby 1 in seinen Strukturen gewachsen.
Mit dem Prokuristen Anders Fonager Christensen haben
Geschäftsführer Heiko Frost und die Stellvertretung der
Geschäftsführung Anja Heldt nun Zuwachs an der Spitze
erhalten.
Die Geschäftsleitungsrunde trifft Entscheidungen in enger Abstimmung und hat in den letzten Monaten bereits sehr gute Erfahrungen gemacht.
Unterstützt wird das Trio durch fünf Bereichsleitungen, die bei allen anstehenden Planungen
und Projekten dafür Sorge tragen, dass die Belange aller Bereiche und aller Mitarbeitenden
Berücksichtigung finden.
Als neue Bereichsleitungen begrüßen wir bei Adelby 1:
Magda Sadeq
Kita

Iris Franzen
Schule und Inklusion

Sebastian Ehmke
Kind und Familie

Jeannette Frost
Offener Ganztag an Grundschulen

Sabrina Buhk
Geschäftsstelle

Organigramm
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Trägerverein
Adelby 1 e.V.
Gesellschafterversammlung

Vorstand
Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH
Geschäftsleitungsrunde

Geschäftsführung
Pädagogische Fachberatung

Qualitätsentwicklung
Datenschutz

Betriebsrat

Spezialisierte Angebote
Stellvertretung
der Geschäftsführung

Strategische
Unternehmensentwicklung

(Bundes-) Projekte
– Lebenszeit 4.0
– Sprachverbund Nord

Bereichsleitung
Kita
– Kita Preesterbarg
– Kita Sol-Lie
– Kita Timmersiek
– Kita Bullerbü (mit Hort)
– Kita Marienallee
– Krippe im
– Kita
– Kita

/Kinderkiste
(Kinder & Wirtschaft)

– Krippenhaus Handewitt
– Kita

/Kultur

– Kinnerstuv Wees
– Kita Musica

Bereichsleitung
Schule und Inklusion

Bereichsleitung
Kind und Familie

Bereichsleitung Offener
Ganztag an Grundschulen

– Pädadogische Teamleitung A
– Familienzentrum
– Schule Adelby
└ Falkenbergschule, Flensburg Fruerlund
– Grundschule Ramsharde
└…
– Familienzentrum
– Hohlwegschule
Nordstadt
– Pädagogische Teamleitung B
– Waldschule
└ Boy-Lornsen-Schule, Nübel – Akademie 1
└…
– Interdisziplinäre Frühförderung (iff)
– Pädagogische Teamleitung C
└ AVS, Flensburg
└…

–Jugendhilfe

– Pädagogische Teamleitung D
└ Grundschule Adelby, Flensburg
└…
– Pädagogische Teamleitung E
└ Grundschule Engelsby Flensburg
└…

└ Butenkieker

Bereichsleitung
Geschäftsstelle

– Gemeinwohl-Ökonomie
– Regionalkonferenzen
zur Inklusion

– Zentrale Abteilung
– Personalabteilung
– Kundenbetreuung und
Rechnungsstellung
– Verhandlungswesen und
Vertragsangelegenheiten
– Finanzabteilung
– Planung und Projekte
└ Haustechnik
– IT und Mediengestaltung

Stand: Januar 2020

Mitnehmen.

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

Kindertagesstätten
Kindertagesstätten
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Ich bin Bereichsleitung für die
Kindertagesstätten und Ansprechpartnerin
für die Leitungen und Mitarbeitenden
unserer Kitas.
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Mein Name ist
Magda Sadeq.

Kita Preesterbarg

Wir sind für alle da!
Alle Kinder sind bei uns willkommen. Wir treten für das Recht
jeden Kindes ein, unabhängig von individuellen Stärken und
Schwächen. In der Kita begleiten wir Sie und Ihre Kinder
liebevoll von der Eingewöhnung in die Krippe, im Kindergarten, bis zum Übergang in die Schule. Wir kümmern uns
darum, dass Ihre Kinder sich in unserer Kita geborgen und
angenommen fühlen. Offenheit für die Bedürfnisse eine jeden Kindes stehen im Vordergrund.
Unsere Kita zeichnet besonders die gewachsene, weiterentwickelte Struktur aus. Engagiertes und motiviertes Fachpersonal, zum Teil schon lange in unserer Einrichtung tätig, begleitet empathisch, kompetent
und verlässlich die Kinder im Regelbereich und die Kinder mit zusätzlichem heilpädagogischem Förderbedarf. Wir verstehen uns als spezielle inklusive pädagogische Facheinrichtung
für ein ganzheitliches Bildungs- und Förderangebot. Wir möchten, dass sich Ihre Kinder in
einer sicheren Umgebung zu starken Kindern entwickeln. Eine helfende Hand kann dafür
ebenso wichtig sein wie der Freiraum, Neues auszuprobieren und zu entdecken.
In unserer Kindertagesstätte betreuen wir bis zu 107 Kinder, davon 40 mit heilpädagogischem
Förderbedarf, unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft und Konfession. Wir wissen, dass
die Lebensumstände unserer Eltern verschieden sind und stellen uns mit Öffnungszeiten von
7:00 Uhr bis 16:30 Uhr darauf ein.
Die Gestaltung des Tagesablaufes orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Er ist mit
ausreichenden Phasen für Aktivitäten, Aktionen, Angeboten, Förderungen, Spiel, Spaß und
Entspannung gestaltet. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht jedoch das Kind mit seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten. Durch vielfältige Möglichkeiten im Außengelände und
den speziellen Räumlichkeiten für Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie, unsere große,
gut ausgestattete Psychomotorikhalle, den Snoezelraum, das Kugelbad können die Kinder
jeden Tag Neues erleben, auf Entdeckungstour gehen und sich dabei frei entfalten. Verlässliche Strukturen und Ansprechpartner sowie Rückzugsmöglichkeiten sind als Gegenpol ebenso
wichtig. Sie geben den Kindern Sicherheit im Alltag und erleichtern Übergänge.
Für die Kinder und ihre Entwicklung ist es wichtig, dass Familien und Kindertagesstätte vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeiten. Wir begegnen uns mit Respekt und Achtung. Wir zeigen gern wie wir arbeiten. Fragen sie uns. Erzählen sie uns, was sie von uns
erwarten und was ihnen im Umgang mit ihren Kindern wichtig ist.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Eine unverhoffte und bezaubernde Raben-Geschichte
In der Woche vor den Weihnachtsferien waren wir Kinder und Erwachsene
der Rabengruppe vom Preesterbarg auf dem Wochenmarkt, um für unseren Obstkorb Orangen, Äpfel und Mandarinen einzukaufen.

39

Weil der Wochenmarkt seine Stände direkt auf dem Weihnachtsmarkt hatte,
war für die Rabenkinder natürlich das unmittelbar angrenzende Kinderkarussell die absolute Attraktion. Auf den Wunsch damit fahren zu wollen,
mussten wir »Großen« verneinen, unser Geld reichte leider nicht aus. Kurzerhand ergriffen die älteren Kinder die Initiative und fragten im »Karusselhäuschen« nach, ob sie auch ohne Geld fahren könnten. Die Antwort ließ sich erahnen, die Verkäuferin hatte
trotz des charmant, hartnäckigen und freundlichen Bittens der Kinder kein Einsehen.

Während des Wartens gesellte sich urplötzlich eine ältere Dame zu uns
und fragte, ob sie uns für alle Kinder eine Karussellfahrt schenken dürfte.
Sie erklärte, dass sie uns beim Karussell beobachtet hätte und die Blicke
der Kinder wahrgenommen habe. Als Kind sehr armer Eltern hätte sie
früher nie Karussell fahren können und daher wolle sie, dass die Kinder
sich heute daran erfreuen können und Spaß haben. Nach einem ersten großen Erstaunen haben wir ihre großzügige »Spendenbereitschaft« natürlich sehr gerne angenommen. So schnell und unvermittelt wie sie erschien,
ging sie auch wieder und kehrte nach kurzer Zeit mit 13 Chips zurück, für jedes Kind eines.
Die Begeisterung und der Jubel der Rabenkinder waren unüberhörbar am Holm. Alle bedankten sich lautstark
bei der freundlichen, älteren Dame und machten sich wieder auf den Weg zum Weihnachtsmarkt, um jetzt
doch mit dem Karussell fahren zu können.
Nach dem Ende der wunderbaren Karussellfahrt begann es direkt gegenüber an der großen
Weihnachtspyramide in dicken Flocken zu schneien. Die vielen weißen Flocken wehten allen um die Nase und ließen sich auf der Kleidung nieder. Oh, welch ein Wunder… Es wurde
auf einmal ganz still, fast schon andächtig, weil alle dem »Schneetreiben« zuschauten. So
schnell wie der »Schnee-Zauber« auftauchte, so schnell verschwand er auch wieder. Dennoch war dieser Besuch auf dem Wochenmarkt und Weihnachtsmarkt für alle »Kleinen«
und »Großen« Raben ein wundervolles und bezauberndes Ereignis, welches sich sicher als
schöne Erinnerung einprägen wird.
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So standen nun alle da und konnten den anderen Kindern beim Karussellfahren zuschauen. Um die leichte »Niedergeschlagenheit« nicht noch
zu verstärken, zogen wir wieder von dannen und legten einen kurzen
Zwischenstopp vor der Galerie ein, weil einige Kinder auf die Toilette
mussten.

Kita Sol-Lie

Jelle aus der Dschungelgruppe
Unser Sohn Jelle ist 3,5 Jahre alt. Jelle kam mit einem GenDefekt auf die Welt, der bei ihm mit 14 Monaten festgestellt wurde. Bis dahin fuhren wir quer durch E uropa,
um endlich den Grund für seine Entwicklungsverzögerung und Essstörung zu finden. Als im Winter 2016 dann
die Diagnose CDG-Syndrom (Typ 1a) kam, war es in gewisser Weise auch eine Erleichterung. Das Puzzle setzte
sich endlich zusammen und wir konnten anfangen, diese
Lebensaufgabe anzunehmen.
Jelle kann weder laufen noch sicher krabbeln. Er spricht
nicht altersentsprechend und hat eine globale Entwicklungsverzögerung. Zudem wird er täglich über eine
Sonde ernährt. Er ist in allen Lebenslagen auf Unterstützung angewiesen.
Da wir beide wieder unserem Beruf nachgehen wollten, haben wir uns auf die Suche nach einer geeigneten
Kinderbetreuung gemacht. Wir sind froh, dass wir uns
damals für die Krippe an der Bergmühle entschieden
haben. Bereits mit 12 Monaten wussten wir ihn da in
großartigen Händen. Als im letzten Jahr die Nachricht
kam, dass Jelle nach den Sommerferien in den Kindergarten wechseln soll, gab es auf unserer
Seite sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite wussten wir, dass dies irgendwann anstehen
musste, auf der anderen Seite hofften wir, dass er noch ein Jahr in der Krippe verbleiben kann.
Wir konnten uns noch gar nicht vorstellen, dass Jelle dort mit 3 - 6-jährigen Kindern spielen
würde, die allesamt laufen konnten und ihm in vielerlei Hinsicht etwas voraus waren. In der
Krippe wussten wir ihn gut behütet und seine Entwicklungsverzögerung fiel den Kindern
nicht so gravierend auf. Nach den Sommerferien kam Jelle dann in die Dschungelgruppe der
KiTa Sol-Lie. Vom ersten Tag an waren unsere Bedenken völlig unbegründet. Er wurde von
allen Kindern toll aufgenommen und konnte dort sogar richtige Freunde finden. Seitdem
macht er in vielen Bereichen tolle Fortschritte, besonders beim Sprechen. Er geht jeden Tag
mit großer Freude in den Kindergarten und berichtet zu Hause auf seine Weise von seinen Erlebnissen. Wir sind dankbar, dass er diese Veränderung mit Bravour gemeistert hat und wissen
ihn dort weiterhin in großartigen Händen.

Frühlingsfeuer auf
Dicker Willis Koppel

Kita Sol-Lie
Das grüne Herz der Neustadt

Alle zwei Jahre findet auf der naturnahen Spielfläche Dicker-Willis-Koppel
im Flensburger Norden ein Frühlingsfeuer statt. Verschiedene Institutionen
vor Ort laden zu Spielen, Stockbrot
und Bastelleien ein. Ende Mai waren
auch wieder die Kita Sol-Lie mit dem
Familienhaus an der Bergmühle
und das Familienzentrum Nordstadt mit kreativen Angeboten dabei.
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Mitten auf der Wiese konnten die
Kinder mit Naturmaterialien, Wolle
und Perlen-Zauberstäben, Traumfängern, Webrahmen oder Spinnennetzen gestalten. Doch vorher musste
Material besorgt werden. Also ab in
den Hexenwald, um passende Stöcker
zu finden – und auf dem Weg dahin
noch schnell die Wiese nach Gräsern
oder Blättern absuchen.
Neben dem kreativen Gestalten konnten die Kinder auch große, kleine und
laaange Seifenblasen durch die Luft
fliegen lassen und über die Koppel
jagen. So haben die Kinder auch die
naturnahe Spielfläche einmal mit anderen Augen erkundet.
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Kita Bullerbü

Was unser Treppenhaus für uns bedeutet
Der Weg in und durch unsere Kita Bullerbü startet
nach dem Eintreten durch den großen Glaseingang im
Treppenhaus - ein Treppenhaus gleich einem Wohnhaus.
Diese Treppe verbindet drei Etagen. Auf den unteren beiden Etagen erstrecken sich die Kitaräume. In der obersten
Etage befinden sich die Verwaltung der Kita, das Familienzentrum Fruerlund sowie die Räume von Schutzengel. Wegweiser im Flur geben die erste Orientierung.

Familienzentrum
Elterntreffpunkt
Anmeldung
Leitung

Integrationsgruppe
Im ersten Moment wirkt das Treppenhaus wie eine
Hort
Grenze. Hinter den meist verschlossenen Türen auf jeder
Etage können sich die Kinder fast uneingeschränkt bewegen und sich gegenseitig besuchen. Etagenübergreifend kann unser Treppenhaus für die Kinder eine große Hürde sein. Die Türen in das Treppenhaus lassen sich nur von den Pädagogen und zur Bring- und Abholzeit von den Eltern öffnen.

Doch täglich überwinden wir die bauliche Grenze gemeinsam. Im Rahmen unserer gruppenübergreifenden Arbeit und gemeinsamen Aktionen knüpfen die Kinder Freundschaften in allen Gruppen in unserem
Haus. Das Spielen der Kinder alters- und gruppenübergreifend wird
durch die pädagogischen Fachkräfte unterstützt und gefördert. Die
Kinder dürfen mitbestimmen wo und mit wem sie spielen möchten.
Nachdem die Pädagogen der Gruppen miteinander telefoniert haben,
gehen die Vorschulkinder allein nach unten oder oben durch unser
Haus. Sie üben sich dadurch in der Selbstständigkeit und sich selbst
etwas zu zutrauen. Die jüngeren Kinder werden durch eine pädagogische Fachkraft begleitet. Bei Festen wird das
Treppenhaus wie zum Beispiel beim Winterlichterfest und Frühlingsfest mitgedacht. Bei unserem offenem Winterlichterfest gab es eine
heiße Suppe für die Familien im Flur. Beim Frühlingsfest mit den
Kindern übernahmen zwei Mitarbeiter die Aufsicht und Begleitung
im Treppenhaus, damit alle Kinder die Chance hatten alle Angebote
und Räume aufzusuchen.
Die Treppe ist ein weiterer Lernort. Vor allem Kinder unter drei Jahren verweilen hier einige Zeit. Die ersten Kinder sind schon auf dem
Spielplatz während die anderen die Treppe immer wieder rückwärts
hinab, hinauf, wieder hinab, wieder hinauf und so weiter erklettern.

Gerne werden die Stufen und Stäbe des Treppengeländers untersucht, Kinder und Erwachsene beim Gehen beobachtet und vorsichtig das Treppensteigen geübt. Eine pädagogische Fachkraft begleitet und unterstützt die
Kinder dabei.
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Der Treppenflur ist ebenfalls ein Raum für Begegnungen. Jeder Weg führt
über die Treppe. Eltern und pädagogische Fachkräfte begegnen sich hier.
Es werden Spielverabredungen getroffen, Termine vereinbart und Gespräche angebahnt. Jeden Freitagnachmittag lädt die Bücherausleihe des Familienzentrums Kindern und Eltern zusätzlich zum Verweilen und ins Gespräch
kommen ein. Dies wird gern angenommen.
Unser Treppenhaus – ein Ort für Wege, sich zu erproben und zu lernen, sich zu besprechen und zu treffen.
Er ist einfach und vielfältig.

Wie kam es dazu? Kinder vertreten gerne ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse.
Selten wird dabei auf die Interessen der anderen Kinder geachtet. Durch eine Konfliktsituation im Hort und die Besprechung des Themas, kam die Gruppe darauf, wie
in der Schule auch im Hort Streitschlichter einzusetzen. Durch eine Wahl sollten
Streitschlichter benannt werden. Die Kinder haben sich über Methoden und den
Ablauf einer Wahl informiert, auseinandergesetzt und ihren eigenen Wahlablauf
festgelegt. Gemeinsam wurden die wichtigsten Aufgaben der Streitschlichter zusammengetragen, besprochen
und geregelt. Dann wurden durch die Hortgruppe sechs Streitschlichter und Streitschlichterinnen gewählt.
Der nächste Schritt war die Ausbildung. Jeden Montag zwischen 14:00 und 14:30 Uhr trafen sich die benannten Streitschlichter. Sie besprachen wichtige und sinnvolle Aufgaben, wie man bei Konflikten reagiert und
diese lösen kann. Es wurden unterschiedliche Gefühle angesprochen. Was machen meine Gefühle mit mir? Wie
und woran erkennt man die Gefühle der anderen? Durch Gruppen- und Rollenspiele wurde der Zusammenhalt
der Streitschlichter, wie auch das Bewusstsein für Konfliktsituationen gestärkt. Sie haben sich gern dabei in
Umgangsweisen mit streitenden Parteien und Lösungsansätzen geübt. Dies half ihnen sich besser mit dem
Thema auseinanderzusetzen und Strategien zu verinnerlichen.
Als Abschluss der Ausbildung gab es ein T-Shirt mit einem selbstgewählten Logo. So werden
die Streitschlichter und Streitschlichterinnen erkannt und sind sich ihrer Aufgabe im Hortalltag bewusst. Seit Januar 2019 gehen sie ihrer Aufgabe selbstbewusst nach und werden in
der Gruppe gut angenommen.
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Wir wollen Streitschlichter werden!

Kita Kinderkiste

Fasching überall
Die Kita Kinderkiste gibt es nun seit sechs Jahren
mitten in Fruerlund. Die Kita nimmt am Modellprojekt
Inklusion des Landes Schleswig-Holstein teil. In der
Sonnen-, Mond- und Sternengruppe sind insgesamt
35 Kinder, im Alter von einem halben bis über sechs
Jahren aus fünf unterschiedlichen Nationen mit und
ohne Förderbedarf. Also eine eher kleine Kita. Dennoch:
Eine Kita mit unterschiedlichsten Menschen, Familien, Kindern und Mitarbeitern. Für Adelby 1 also ganz
typisch!
Typisch für Adelby 1 ist auch ein Fest in der Kinder
tagesstätte, bei dem für eine Zeit, alle Türen der Gruppen und vom Bewegungsraum geöffnet sind.
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Alle Kinder in der Kita hatten ihre feste Gruppe, als
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Möglichkeit, um sich zurück zu ziehen. Dort waren Pä)
dagogen, die ihnen vertraut sind und ihnen Sicherheit
geben. Manche Kinder mochten den sicheren Ort und blieben fast die ganze Zeit in ihrer
Gruppe. Hier konnten sie gut beobachten, wer so kommt und geht.
Manche Kinder waren wie auf Wanderschaft, die ganze Zeit über richtig viel unterwegs. Sie
begrüßten die Menschen mit einem fröhlichen »Hallo!«, wenn sie in einem neuen Raum ankamen. Die Pädagogen beobachteten die »wandernden« Kinder und konnten so sicher sein,
dass alle »Wandernden« einen guten Weg und ein gutes Ankommen hatten. So konnten alle
Kinder sich frei in allen Räumen bewegen und neue Orte, Kinder, Pädagogen und Spielsachen
für sich entdecken und ausprobieren.
Grenzen und Regeln wurden für diesen Tag überdacht und neu erfunden: Essen durften die
Kinder auf dem Fußboden, auf Tischen und Bänken. Und: Es fanden nicht nur alle Kinder gut,
sie wurden auch satt! Und manch andere mochten einfach, wie immer am Tisch sitzen und
die Leckereien vom Buffett essen.
Kinder und Pädagogen waren in den verschiedenen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten und
Spiel zusammengewürfelt und konnten gemeinsam feiern. Ob auf Wanderschaft oder am
sicheren Ort.
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Kita Marienallee

Die Schatzsuche-Kita
Unsere Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Weiterbildungen teil. Durch Zufall hörten wir von der Fortbildung »Schatzsuche«. Bei dem Stichwort denkt man
natürlich gleich an Wörter wie Schatzkarte, geheimnisvoll, Piraten, Schiffe, die Suche nach etwas Verborgenem… wie man das aus seiner eigenen Kindheit oft
noch in Erinnerung hat. Wir wollten unbedingt mehr
darüber erfahren!
Worum geht es bei dieser Schatzsuche? Was wird uns erwarten? Was für Schätze werden
wir entdecken? Schnell stellten wir fest, dass man nach dieser Fortbildung nicht allein auf
Schatzsuche gehen wird.
Vielmehr gehen wir gemeinsam mit Ihnen, als Eltern und Experten für Ihre Kinder, auf Spurensuche und entdecken zusammen die Schätze, die in Ihnen und Ihren Kindern schlummern!
Aber worum geht es nun eigentlich genau bei der Schatzsuche?
Die Schatzsuche ist ein Eltern-Programm für Kitas und wurde von der Hamburgischen
Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) entwickelt und wird von der Techniker Krankenkasse unterstützt.
Es folgt einem ressourcenorientierten Ansatz: Die Aufmerksamkeit der Erwachsenen
richtet sich auf die Stärken
und Schutzfaktoren der Kinder.
Mütter, Väter oder andere Bezugspersonen begeben sich als
Expert*innen für ihre Kinder
gemeinsam mit dem Kita-Team
auf eine gemeinsame abenteuerliche Schatzsuche. Es werden Stärken entdeckt und die
Schätze gehoben, die in den
Kindern schlummern.

Das sagen Eltern zur Schatzsuche:

»
»
»
»

Der Austausch mit den anderen Eltern
hat mir gut getan.

«

Meine Tochter hört mir viel besser zu.

«

47

Wir lesen jetzt abends zusammen und
ich mache mehr Ausnahmen.

«

Ich bin nicht allein mit meinen Problemen, anderen
geht es genauso.

«

Ich kann nur sagen: Das es viel Spaß macht und
man kann das nur weiter empfehlen.

«

Die Teilnahme hat sich gelohnt.
Viel was mir schon bewusst war,
hat sich bestätigt und ist nach vorne gerückt.
Der Austausch in der Gruppe wurde immer
besser und war sehr interessant.

«

Sehr gute und wertschätzende Atmosphäre
in der Gruppe.

«

Es war eine sehr warmherzige und sehr gut
vorbereitete Umgebung, in der man gerne
seine Erfahrungen, Bedürfnisse und Ängste
geteilt und ausgetauscht hat.

«

Ich habe viele Anhaltspunkte gewonnen und die
anderen Mütter viel besser kennengelernt.

«

Der Kurs hat mir super geholfen und gefallen.
Ich versuche zu lernen die Sachen im Alltag umzusetzen.

«
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»
»
»
»
»
»

Kita kiwi

Die Erweiterung der kiwi: Eine erlebnisreiche Zeit

Die Erweiterung der kiwi ist ein spannendes Thema, dem wir uns im Team, mit den Eltern und
vor allem mit den Kindern beschäftigt haben und es auch weiter tun werden.
In der Planung sind von allen Seiten viele kreative Ideen zusammengetragen worden und mit
dem Baustart war dies auch unser tägliches Thema.
Es war eine emotional reiche Zeit und nie langweilig!
In der Kita wurde ein Baustellenkino errichtet, von dort
aus wurden die Bauaktivitäten verfolgt, begutachtet
und bewundert.
Nachhaltigkeit haben wir in dieser Zeit ebenfalls erfahren und ausüben können. Wir nutzten Materialen,
die die Handwerker nicht mehr brauchten und wurden
dabei tatkräftig von den Bauarbeitern beim Transportieren, Graben und Reparieren von Werkzeugen für unsere gruppeneigenen Baustellen unterstützt.Groß und Klein übten sich an Zeichnungen und stellten Listen her von Dingen, die
schon vorhanden waren und die gruppenübergreifend mitbenutzet werden konnten.

Anregungen, Fragen und Wunschlisten
wurden auch an die Geschäftsführung,
den Architekten und an die Handwerker
gegeben. Unsere Freude war dementsprechend groß, als wir auch von allen Rückmeldungen bekamen. Auch die Eltern
wurden gleich mit ins »Abenteuer-BauBoot« eingeladen und brachten ihre Ideen,
Wünsche aber auch Bedenken zur Sprache, sowohl im Rahmen einer Planungsveranstaltung mit der Geschäftsführung,
als auch in den Elternvertretersitzungen
an den Elternabenden. Ebenfalls wurden
einzelne Punkte in direkter Ansprache in
den Gruppen vorgebracht.
Der Bau war für alle eine spannende aber
auch teilweise anstrengende Phase, die
von allen viel Flexibilität verlangte. Als die
Bauarbeiten doch zu laut wurden mussten wir zum Beispiel einen Schlafraum
kurzerhand umsiedeln. Zeitweise war ein
Teil des Parkplatzes gesperrt oder der Zugang der Kita aus Sicht der Kinder mit
einer Art Abenteuer-Brücke zu erreichen.
Eltern und Kinder lernten sich erneut in
der Kita zu orientieren, die Räume mitzugestalten und zu nutzen. Als die Zeit sehr
knapp wurde, die Möbel noch ausgepackt
werden mussten, die Räume geputzt und
alles aufgeräumt werden sollte, erreichte
uns die solidarische Unterstützung der
Kollegen der Geschäftsstelle, die der anderen Einrichtungsleitungen und die der
Geschäftsführung.

In dieser Zeit war das in unserer Konzeption eingebettete gruppenübergreifende
Grundprinzip, sowie die Einhaltung von
festen Ritualen und die Kontinuität der
Bezugspersonen von großer Bedeutung.
Gerade wenn sich Umgebung und Räumlichkeiten verändern war es uns wichtig,
uns an diesen Punkten zu orientieren und
diese weiterzuentwickeln.
In dieser Zeit haben wir vieles bewundern
können, wie etwa bisher unbekannte
Fahrzeuge und Berufe. Vieles wurde geplant und neu überdacht, dabei haben
wir uns gegenseitig unterstützt, zusammen gebangt als die Schneedecke immer
höher wurde und die Zeit vor uns herrannte. Manchmal haben die Kinder sich
auch vor dem Lärm erschrocken und doch
wieder Vertrauen fassen können dank der
Begleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es war eine gefühlvolle Zeit.
In der kiwi hat sich eine Tradition etabliert: Jedes Kind, das bei uns betreut wird,
soll im Laufe seiner Kita-Zeit mindestens
eine Pflanze oder einen Baum gepflanzt
haben. Dieses Ritual beruht auf dem uns
wichtigen, bewussten und nachhaltigen
Umgang mit der Natur und der Umwelt.
Die Erweiterung der kiwi und der Gewinn
an mehr Fläche gibt uns die Chance diesen schönen Brauch weiterzuführen.
Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die uns bei diesem Abenteuer
begleitet alles erst ermöglicht haben!
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Kita Timmersiek

Freiwilligendienst in Timmersiek
Mein Name ist Nesreen Swaed, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Syrien und bin geflohen.
Ich wollte meine ersten Schritte mit einer Ausbildung in Deutschland beginnen. Nachdem
ich meinen Sprachkurs absolviert hatte, wusste ich nicht, wie ich beginnen kann. So habe ich
mich entschieden, einen Freiwilligendienst zu machen, um ein Jahr berufliche Erfahrungen
sammeln zu können. Ich habe mich im Internet informiert und bin dann auf die paritätische
Organisation gestoßen, die sich in meinem BfD mit Kinderbetreuung auseinandersetzt.
Der Freiwilligendienst ist die richtige Möglichkeit, um als Ausländer anzufangen, um den Alltag wie das Arbeitsleben kennenzulernen. Am meisten hat es mich überrascht, wie schnell die
Kinder dazulernen können und wie sich die Kinder entwickeln. Das ist ein besonders schöner
Aspekt dieser Arbeit und das macht natürlich Spaß. Als ich die Kinder vor Monaten kennengelernt habe, konnte ich beobachten, wie sie Schritt für Schritt in verschiedenen Dingen große
Fortschritte machen konnten, wie z.B. beim Basteln.
Die deutsche Sprache ist für mich eine große Hürde gewesen, aber ich habe von den Pädagoginnen gelernt, wie ich mit Gesten kommunizieren kann, das hat mir am Anfang gut geholfen.
Ich verbringe meine Zeit gerne mit Kindern. Was ich besonders schön finde ist, dass die Kinder
bemerkt haben, wie meine Aussprache ist. Sie haben manchmal meine Aussprache korrigiert
und da sah ich, dass nicht nur sie etwas lernen, sondern auch ich etwas von den Kindern.

Brücken bauen
Der fast fünfjährige Sam verbringt seine Zeit in der Kita am Liebsten auf dem Flur und schaut interessiert dem bunten Treiben zu. Er
ist für alle Besucher, Kinder und Eltern, der erste Kontakt.
Sam beobachtet viel, läuft und rennt auch mal umher, wenn er
etwas Spannendes gesehen hat. Seitdem er bei uns ist, fällt es ihm
zunehmend leichter mit anderen Menschen in Kontakt zu treten
und nonverbal seine Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen. Er ist ein freundlicher Junge, der
gerne in die Kita kommt, alle Kinder kennen ihn und zu allen Kindern hatte er schon Kontakt.
Sam geht dorthin, wo er sein möchte und nimmt an Angeboten teil, die ihn ansprechen. Meistens geht er allein oder in Begleitung eines Erwachsenen durchs Haus. Vor kurzem tauchte
Sam vor einem Fenster auf und schaute interessiert der Busfahrerin hinterher, als neben Sam
der Kopf eines kleinen Mädchens auftauchte: Lena, ein sehr fürsorgliches Mädchen, verbrachte den halben Vormittag an Sams Seite. Sie sagte: »Damit Sam nicht so allein ist.« Seitdem kann man Sam und Lena öfter zusammen auf dem Flur sehen, sie folgt Sam vorsichtig
und interessiert. Was hat Sam wohl wieder entdeckt?

Wir sind ein offenes Haus
In unserem Haus versuchen wir täglich, die Grenzen der Gruppenräume zu
überwinden und eine gemeinsame Offenheit für alle zu gestalten:
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Wir spielen und singen zusammen…
…mal, hier mal dort.

Wir essen gemeinsam…
…teilen und probieren.

Wir toben und turnen miteinander…
…Du mit mir ich mit Dir.

Wir entspannen und schlafen…
Wir helfen einander, ob groß oder klein…
…einer für alle und alle für einen.

Wir erobern den Alltag als Gemeinschaft…
…ein offenes Haus für jeden.

Wir meistern die Grenzen miteinander…
…denn sind die Fenster zu hoch oder
ich zu klein, dann heb mich hoch
und ich werde Dir dankbar sein!
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…leise zusammen oder jeder für sich.

Krippenhaus Handewitt

Übergänge gestalten
Übergänge begegnen uns in vielfältiger Weise unser Leben lang. Einer der ersten zu bewältigenden und zugleich auch ein sehr bedeutsamer Übergang, ist die Eingewöhnung in die
Krippe. Für viele Kinder ist der Eintritt in die Krippe mit der Trennung von den Eltern verbunden. Feinfühligkeit und Fachwissen sind in dieser Zeit der Eingewöhnung von großer Bedeutung. Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind für die Bindung und damit für das ganze
spätere Leben der Kinder äußerst prägend. Bindung ist einer der Grundbausteine für eine
gesunde Entwicklung und für individuelle Lernerfolge.
Wir wollen einmal vorstellen, wie bei uns im Krippenhaus eine Eigewöhnung von statten geht
und genauer betrachten was dies für Kinder, Eltern und Pädagogen bedeutet.
Dabei arbeiten wir nach dem Berliner Eingewöhnungs-Modell. Vor der eigentlichen Eingewöhnung findet gemeinsam mit den Eltern ein Kennenlerngespräch statt. Dort lernen die
Eltern als auch das Kind die Pädagogin der Gruppe kennen und dem Kind wird die Möglichkeit
geboten, den Gruppenraum zu erkunden. Wir tauschen uns mit den Eltern über Gewohnheiten oder Besonderheiten aus, die für die spätere Zusammenarbeit von Bedeutung sein
könnten. Wichtig ist in diesem Gespräch der Austausch untereinander und die Vorbereitung
für die kommende Eingewöhnung.
Wir richten uns individuell nach den Bedürfnissen des Kindes. Eine gute Eingewöhnung profitiert von der Mitarbeit der Eltern. Die Aufgabe der Eltern besteht darin, für das Kind ein
sicherer Hafen zu sein und den Pädagogen trotzdem die Möglichkeit zu geben, eine Bindung
zu ihrem Kind aufbauen zu können. Dabei bestimmt das Kind ganz individuell, wann und inwiefern es den Gruppenraum erkunden möchte. Die Eltern richten ihre Aufmerksamkeit dabei
auf ihr eigenes Kind.
In der 3-tägigen Grundphase, welche bei Bedarf auch verlängert
werden kann, ist ein Elternteil für jeweils eine Stunde zusammen mit
dem Kind im Gruppenraum. Wir beobachten das Kind und nehmen
zu ihm Kontakt auf. Oftmals sucht sich das Kind einen Bezugsbetreuer aus, zu dem es in gutem Kontakt steht. Auch für die Eltern
ist die Zeit interessant, da sie einen Einblick in unsere pädagogische
Arbeit gewinnen können. Wir sind während der Eingewöhnung im
beständigem Kontakt mit den Eltern, um das Verhalten ihres Kindes
erklären und auf die Erfolge aufmerksam zu machen.
Wir wissen, dass es für die Eltern oftmals ein großer Schritt ist, ihr
Kind in fremde Hände zu geben. Gerade um vorhandene Ängste und
Zweifel zu beseitigen, ist ein beständiger Austausch unabdingbar.

Die erste Trennung findet frühstens am vierten Tag
statt. Sie ist auf die Dauer von 5 bis maximal 30 Minuten begrenzt. Der Elternteil verabschiedet sich kurz
und verlässt unverzüglich den Raum. Die Reaktion des
Kindes auf den Trennungsversuch bestimmt die zeitliche Abwesenheit des Elternteils. Lässt sich das Kind
nicht von der Bezugserzieherin beruhigen, wird der
Trennungsversuch zeitnah beendet und das Elternteil
kehrt in den Gruppenraum zurück.
In den darauffolgenden Tagen werden die Trennungszeiten verlängert. Das Verhalten des Kindes bestimmt
den Umfang der Trennung. Viele Kinder suchen nach
dem ersten Trennungsversuch verstärkt den Kontakt
zu den Eltern.
Während der Stabilisierungsphase wird die Trennungszeit stetig verlängert. Ein Elternteil befindet
sich jedoch noch in der Einrichtung, so können sie
falls es nötig ist, für ihr Kind da sein. Es wird geschaut
ob neue Situationen im Tagesablauf (Morgenkreis,
Frühstück, Mittagessen) erst einmal gemeinsam mit
dem Elternteil kennengelernt wird, oder ob für das
Kind die Sicherheit der Bezugserzieherin ausreicht.
Die erste Wickelsituation wird nach Möglichkeit von
einem Elternteil durchgeführt und von der Bezugserzieherin begleitet. An den darauffolgenden Tagen
wird die Bezugserzieherin nach Möglichkeit das Wickeln übernehmen und je nach Verhalten des Kinders
mit oder ohne Begleitung eines Elternteils diese Aufgabe durchführen.
Bei vielen Kindern gehört auch das Schlafen in der
Krippe zum Tagesablauf. Die Bezugsbetreuerin erkundet mit dem Eingewöhnungskind den Schlafraum,
damit es die Umgebung dort kennenlernen kann. Bis
zum Abschluss der Eingewöhnung wird die Bezugsbe-

treuerin das Eingewöhnungskind
in den Schlafraum
begleiten und dieses dort betreuen.
Die Schlafbedürfnisse der Kinder
sind bei uns im
Krippenhaus sehr
individuell. Eine
Pädagogin ist stets mit den Kindern im Schlafraum
und betreut dort die Kinder.
In der Schlussphase ist die Bezugserzieherin zum sicheren Hafen für das Kind geworden. Die Trennungszeiten werden immer weiter ausgedehnt. Irgendwann
verbringt das Kind die gewünschte Betreuungszeit in
der Einrichtung. Die Eltern sollten aber immer noch
telefonisch erreichbar sein, damit sie schnell ins Krippenhaus kommen können, falls dies verlangt wird. Die
Schlussphase dauert in der Regel zwei Wochen.
Eine Eingewöhnung kann durch unvorhersehbare
Dinge gestört werden und rückschrittig verlaufen.
Gerade in der ersten Zeit sind die Kinder besonders
krankheitsanfällig. Auch die Bezugserzieherin kann
unerwartet ausfallen, so dass ein Umdenken in der
Eingewöhnung nötig ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir uns während der Eingewöhnung stark
am Kind orientieren. Dies bedarf sehr viel Empathie
von der Bezugserzieherin und einer engen Zusammenarbeit mit den Eltern.
Wir freuen uns immer wieder, wenn eine Eingewöhnung erfolgreich abgeschlossen ist. Es fasziniert uns
immer wieder, wie selbständig und mit welcher Freude
selbst die Jüngsten den Krippenalltag meistern.

53

Kita Kultur

Grenzen überwinden
Die Kita Kultur von Adelby 1 liegt mitten im Herzen der Stadt
Flensburg.
In dieser Gegend leben und wohnen sehr unterschiedliche Familien mit
ihren Kindern, und sie begegnen sich in der Kita Kultur.
Unsere Kita gibt es seit drei Jahren. In den Räumen einer ehemaligen Sparkasse finden eine
Lerngruppe für unter dreijährige Kinder und eine Lerngruppe für Kinder im Alter zwischen
drei und sechs Jahren Platz. Die Kinder der Kita haben die Möglichkeit mit den Pädagogen
gemeinsam auf ein Außengelände an die frische Luft zu gehen, um dort zu spielen und sich
frei bewegen zu können. Dort begegnen sich auch die beiden Gruppen und alle Kinder, darunter auch Geschwister und befreundete Kinder haben miteinander Zeit, zu spielen, Spaß und
Platz für sich zu haben.
Allein der Weg in das Außengelände hinein war bis vor kurzem noch etwas beschwerlich: Der
Höhenunterschied zwischen dem Weg dorthin und dem Außengelände selber war nicht richtig befestigt und sowohl die Kinder als auch die Pädagogen benötigten einiges an Geschick,
um diesen sicher zu bewältigen.
Seit diesem Jahr ist nun jedoch alles anders:
Unsere Haustechniker von Adelby 1 haben Abhilfe geschaffen und einen befestigten Übergang gestaltet, so dass alle gefahrenfrei in das
Außengelände gelangen können – dafür einen
großen Dank!
Die Hürde ist genommen, und noch viel lieber
als vorher geht es nach draußen an die frische
Luft. Auch als Spielfläche wird der Übergang
genutzt. So kann auf dem Po heruntergerutscht
werden, die Kinder können das Oben und Unten erfahren, das Laufen auf einer schiefen
Ebene kann geübt werden. Es kommen also
nicht nur alle gut hinein ins Vergnügen und
nutzen es noch öfter als vorher, das Gelände
an sich ist um eine kleine Spielidee reicher geworden.
Das ist mal eine tolle Bewältigung einer Hürde!

Das Team der Haustechnik übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen. Diese Aufgaben erstrecken sich von Gartenpflege, Fensterreinigung, kleinen Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zu kreativen Umgestaltungen von Außengeländen der Kitas. Seit
Februar 2018 wurde das Adelby 1-interne Online-Formular für die Anforderung der Haustechnik rund 1500 mal ausgefüllt.
Im Zuge der Umgestaltungsmaßnahmen wurden im vergangenen Jahr knappe 42 Tonnen
gesiebter Mutterboden, Kies und Rindenmulch für unsere Kindertagesstätten angeschafft.
Im Gegenzug hat die Haustechnik knappe 11 Tonnen Holz, Grünabfälle- und Gewerbeabfälle
entsorgt.

▶

Ein Tag mit der Haustechnik
Die Kamera hat unsere Haustechnik
einen Tag begleitet:

www.adelby1.de/ht-video

Die Haustechnik hilft und unterstützt auch bei diversen Projekten aus anderen Bereichen von Adelby 1. Im November 2018
fanden beispielsweise die durch Adelby 1 organisierten Regionalfachtage im Kreis Schleswig-Flensburg statt. Kitas aus dem
Kreisgebiet hatten im Rahmen dieser Fachtage die Möglichkeit, sich
Spielmaterial auszusuchen. Bei der
Sortierung und Verteilung des Materials hat die Haustechnik tatkräftig unterstützt. Es handelte sich hierbei um 56 Kindertagesstätten im gesamten Kreisgebiet. Die Verteilung der Materialien hat
die Haustechnik – mit Unterstützung eines Möbel- und Ausstattungs-Vertriebspartners – übernommen. Die Kitas wurden
einzeln angefahren und die Materialien persönlich übergeben.

Unsere Haustechnik

Mobil im Einsatz

Kinnerstuv Wees

Schau mal, was ich kann!
In der Robbengruppe wurden neue Bewegungselemente von Emmi Pikler eingeführt. Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder sich ganz allein ausprobieren können.
Sophia klettert das erste Mal in ihrem Leben über den Kletterbogen.

»

Oh, heute wurde etwas Neues in der Gruppe aufgebaut. Das schaue ich mir erstmal an!
Es gibt etwas zum Hochklettern und was zum Runterrutschen. Ein paar Kinder sind schon
hochgeklettert. Beim letzten Mal war ein Podest zum Spielen da. Mit einem Mädchen bin ich
da schon runtergerutscht. Besonders auf den Decken zu rutschen war lustig. Aber die neue
Rutsche ist so hoch! Ich guck sonst erstmal was die anderen Kinder machen.
Schlafenszeit der Kinder…
Jetzt ist alles frei und ich kann auch versuchen hoch zu kommen. Ich klettere von der Seite
aufs Brett und rutsche runter. Das kann ich! Mal gucken ob das auch beim Bogen klappt.
Ganz schön hoch hier. Vielleicht sollte ich lieber mit den Füßen auf den Boden, damit es nicht
so wackelig ist? Zwischen die Stangen passt mein Fuß durch und ich kann so auf die andere
Seite kommen: Ein Fuß durch die Stange, dann der andere. Geschafft!
Weiter geht’s es zum Brett und huiiii auf dem Bauch runtergerutscht. Das macht richtig Spaß!
Auf zur nächsten Runde und noch einmal.

«

us

Ein neuer Name fürs Krippenha
seiner
Der Gemeinderat von Wees hat in
ig beSitzung am 25. Juni 2019 einstimm
usssch
alau
Sozi
schlossen, dem Antrag des
s
hau
ses zu folgen und dem Krippen
Wees einen neuen Namen zu geben:

Kinnerstuv Wees
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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 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 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.

2008 übernimmt
Adelby 1 die Krippe
Marienallee.

schaft der Kita Bullerbü
übernommen und die
Einrichtung erweitert.

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.

2005 wird Adelby 1 als

Pilotprojekt nach LQK testiert.

Die Kita Kultur in der
Angelburger Straße
geht an den Start.

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.

2016 wird Adelby 1
Mitglied im

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

Seit 2017 gibt es die
pädagogische Fachberatung.

2020

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

2018 eröffnet die

Kinnerstuv Wees.
Die Geschäftsstelle
zieht in die ehemalige Bundesbank in der Waitzstraße.

2014 eröffnen die

Adelby 1 übernimmt die

kiwi mit der betriebs-

iff Flensburg und den
O
 ffenen Ganztag

nahen Kinderbetreuung
und das Krippenhaus Handewitt.
Die Geschäftsstelle
zieht um in die Hochfelder Landstraße.

an vier Flensburger
Grundschulen.

2019 eröffnet die Kita Musica
in Kiel und die Akademie 1
startet mit ersten Angeboten

2015 wird Adelby 1
im landesweiten
Modellprojekt Inklusive Kita gefördert.

2020 öffnet die
Jugendhilfe-Einrichtung
Butenkieker in Weding

Kindertagesstätten
Kind
und Familie
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Ich bin die Leitung
für den Bereich Kind und Familie und
Ansprechpartner für die Mitarbeitenden in
den Familienzentren, der Frühförderung
und der Jugendhilfe.
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Mein Name ist
Sebastian Ehmke.

Familienzentren
Nordstadt und Fruerlund

Das kann ich!
In unseren Familienzentren können Kinder und Eltern an zusätzlichen Angeboten aus den
Bereichen Bewegung, Kreativität und Handarbeit sowie Ernährung teilnehmen. In den Kursen
lernen die Familien neue Anregungen für die Freizeitgestaltung kennen, können sich miteinander austauschen, allein oder gemeinsam etwas erschaffen und ihre Kompetenzen erweitern. Die Module finden in einem kleinen Rahmen mit drei bis acht Teilnehmenden statt. Da
steht jeder schnell mal im Mittelpunkt…
Seit einigen Jahren bietet Silke Makowski, langjährige Mitarbeiterin der Kita Bullerbü und Aikido-Schwarzgurt (5. Dan), den
Kurs »Grenzen suchen und finden« an. In der Bewegungseinheit
auf Aikido-Basis geht es darum, die eigenen Grenzen besser
kennen zu lernen sowie die Grenzen anderer zu akzeptieren.
Die Kinder dürfen toben, laufen, rangeln
und spielen. Dabei spielen Rücksicht auf
Andere und das gemeinsame Miteinander
eine wichtige Rolle. Außerdem werden
stärkende Elemente und Rituale wie z.B. das Angrüßen im Konzentrationssitz des Aikido eingebaut. Am Ende jeder Einheit gibt es eine Reflexionsrunde, in der sich die Kinder gegenseitig Rückmeldung geben.
Dieses vor den anderen Kindern zu tun, erfordert ein hohes Maß an
Selbstvertrauen. In dieser Runde weisen sich die kleinen Sportlerinnen
und Sportler so auch gegenseitig auf ihre Grenzen hin: »A. ist heute viel
zu schnell gerutscht und dann hat er/sie mich getroffen. Das tat mir weh.«
Auch in einigen Spielen können die Kinder über sich hinauswachsen. Beim Sternen-Tick meldet sich B. freiwillig als Fänger. B. ist eher zurückhaltend und schüchtern, leitet weniger an
und fühlt sich in der Gruppe wohl. Die Herausforderung: Um das Spiel zu starten, stellt sich B.
breitbeinig auf ein Podest, stemmt die Hände in die Hüften und sagt: »Auf die Plätze, fertig,
los!«. Die anderen Kinder reden noch aufgeregt durcheinander. Keiner hat B. gehört und weiß,
dass es losgeht. B. stemmt noch einmal energisch die Hände in die Hüften und ruft ganz laut
und deutlich den Satz. Schon gucken alle B. an und laufen dann kreischend davon. Schnell
sind alle Sterne gefangen. Zum Abschluss ruft B. »Sternenstaub fällt!« und plötzlich liegen alle
Kinder auf dem Boden. Jeder hat B. gehört und ist seiner Ansage gefolgt. B. steht strahlend
in der Mitte.
Ein paar Tage später meldet sich B. im Morgenkreis und traut sich zum ersten Mal die Kinder
laut zu zählen.

Das psychomotorische Bewegungsangebot fand letztes Jahr in der großen
Turnhalle einer Schule statt. Dort hatten die Kinder mehr Bewegungsfreiheit,
konnten weite Strecken laufen und die
aufgebauten Bewegungslandschaften
bewältigen. Sie sammelten neue Erfahrungen. C. nahm auch hier wieder einen
Ball und schleuderte ihn mit aller Kraft durch den Raum.
Überraschenderweise prallte dieser jedoch nicht von
einer Wand zurück, sondern rollte bis ans andere Ende
der Halle. C. versuchte es daraufhin noch einmal. Wieder kam der Ball nicht an. C. war aber nicht enttäuscht.
Stolz sagte C.: »Guck mal, wie weit ich werfen kann!«
Auch das Angebot Kreatives Gestalten zielt auf die individuellen Potenziale der Teilnehmenden. Dabei geht es
nicht darum, gut malen zu können.
Vielmehr können die Kinder unter
professioneller Anleitung von Johannes Caspersen, einem freischaffenden
Künstler und Bildhauer, wertvolle Erfahrungen sammeln. Oft fangen die
kleinen Künstlerinnen und Künstler
einfach mit einem Stift oder Pinsel an, Farbe auf einem Blatt zu verteilen. Aus diesem Strich oder Klecks
entsteht dann schnell ein ganz persönliches Kunstwerk.
Der Strich wird verlängert, bildet einen Bogen auf dem
Untergrund, Kringel, Ecken, Tupfen kommen hinzu und
auf einmal treibt ein Piratenschiff auf rauer See. Mit
etwas Farbe wird es plötzlich zu einem Adler in seinem Horst oder einem Einhorn auf dem Regenbogen.

Aus einem Stein, ein bisschen
Gras und ein paar Stöckern
können die lustigsten Tiere
entstehen, Hauswände können
auch schief oder sogar rund
sein. In dem Angebot können die Kinder ihren Gedanken
freien Lauf lassen, es regt die Fantasie an und bestärkt
sie in ihrem Tun.
Bei den Kleinsten in unserem Spielkreis werden neu erlernte Fähigkeiten schnell erkannt. Bewegungen und
Worte von Fingerspielen und Liedern versuchen die
Ein- bis Dreijährigen zu Hause nachzuahmen. »Mein
Kind spielte auf der Decke und dann machte es die
Arme immer hoch und runter.
Ich dachte, es wollte auf den
Arm. Das war es jedoch nicht.
Nach einiger Zeit bewegte es
wieder die Arme hoch und runter, dazu sagte es so etwas wie:
»teen tapmen«. Und da verstand ich! Es wollte Zehn
kleine Zappelmänner spielen.« Das Kind hat versucht
den Eltern etwas mitzuteilen und nutzte dazu alle seine
Möglichkeiten.
Das Eltern-Sein mit allen Herausforderungen des Alltags
kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Eine Familie managen, Essen machen, Termine vereinbaren und
einhalten, den Haushalt erledigen und nebenbei noch
die Berufstätigkeit stemmen. Das kann wirklich herausfordernd sein. Insbesondere Mütter sollten dabei auf
sich achten und hin und wieder ihren Energiehaushalt
auffüllen. Eine Möglichkeit dafür bieten wir im Müttertreff. Hier können die Frauen für zwei Stunden ihrem
ganz persönlichen Hobby nachgehen. Sie stricken, nähen, basteln, designen Kleidung und Wohnaccessoires
oder genießen einfach eine kleine Auszeit und nette
Gespräche. Ihre Liebsten spielen währenddessen in der
Kinderbetreuung im Stockwerk darunter.
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Beim Psychomotorik-Modul hat ein Kind mit sehr viel
Energie und einem starken Bewegungsdrang teilgenommen. In der Kita war C. schon oft mit den Pädagogen im
Bewegungsraum und hat dort die Bälle aus dem Bällebad kraftvoll gegen die Wand geworfen. Wie weit die
wohl zurückspringen können?

Wiedereröffnung von Tausch und Plausch
Im Frühjahr 2019 eröffnete in der Travestraße 5 die Tausch und Plausch
(TuP) erneut ihre Türen in neuen Räumlichkeiten. Die TuP ist eine Art
Kleiderkammer, in der Bedürftige (Kinder-) Kleidung, Hausrat, Bücher
oder Spielzeug kostenlos erhalten können. Grundsätzlich kann jeder beispielweise zu klein gewordene Sachen abgeben und sich dafür
im Gegenzug neue, passende Kleidung mitnehmen. Zusätzlich bietet
Adelby 1 den Besuchern bei einer Tasse Kaffee oder Tee ein offenes Ohr
für die Belange des Alltags.
Die Tausch und Plausch besteht bereits seit 10 Jahren in Kooperation
zwischen dem Familienzentrum Fruerlund von Adelby 1 und dem
Schutzengel e.V.. Viele Menschen haben bei uns Weihnachtsgeschenke
für ihre Kinder oder Enkel, ein Bett für das Baby, einen warmen Mantel
für den Winter erhalten. Vor allen Dingen wurde die TuP als Anlaufstätte für Begegnungen wahrgenommen. Aufgrund des Brandschutzes
musste der Plausch in den letzten Jahren jedoch ausbleiben.
Nun freuen wir uns, die Tausch und Plausch in neuen Räumlichkeiten
wieder aufleben zu lassen. Die Türen sind immer dienstags von 12 – 15
Uhr und donnerstags von 10 – 12 Uhr geöffnet.
Über das Tauschen hinaus gibt es seit April 2019 zusätzlich dienstags von 9:30 – 11:30 Uhr ein Klöncafé, zu dem alle herzlich eingeladen sind.
Weiterhin sind die Räumlichkeiten offen für alle Institutionen,
um stadtteilbezogene Angebote gemeinsam mit dem Familien
zentrum Fruerlund zu entwickeln und vorzuhalten. Aktuell
sind noch nicht alle Zeiten belegt. Wir freuen uns darauf, die
Tausch und Plausch in der Travestraße 5 mit Leben füllen zu können und gemeinsam eine neue Begegnungsstätte zu entwickeln.
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baş

beyanî

ﺭﻱﺥﻝﺍ ﺡﺍﺏﺹ

Günaydın

Morgen

Guten

Frühe Hilfen

Mobile Dienste

Brücken brauchen ein gutes Fundament

Wir lernen Verständigung im Alltag. Dazu gehören: Eltern und Geschwister, die Kindergärten
und Kindertagesstätten und wir von Adelby 1.
Wir sind neugierig:
• Wie geht es dir?
• Was hast du gestern gemacht?
• Zeige mir was dir Freude macht.
• Wo bist du gerne?
• Was magst du spielen?

Hallo

roj bas

Merhaba

ﻡﻙﻱﻝﻉ ﻡﺍﻝﺱﻝﺍ

Kinder zeigen ihre Lebenswelt. Wir spielen zusammen mit Mimik und Gestik. Kinder lernen spielend
mit Freude. Zum Beispiel: Fingerspiele, Reigenspiele,
Sprachspiele, Bewegungsspiele.

Ihren Erfahrungsschatz können sie zweisprachig
aufbauen.

Das Vorlesen gibt Kindern die Möglichkeit ihre Welt
mit einer anderen Sprache zu verbinden. Es gibt viele
Bücher in unterschiedlichen Sprachen. Die Vorlieben
der Kinder sind gleich zu erkennen.

Bei der Arbeit mit verschieden sprachigen Kindern ist
es immer wieder eine spannende und herausfordernde
Aufgabe eine sprachliche Brücke im Kindergartenalltag zu bilden und Hindernisse zu überwinden. Kinder
sind tolerant im Umgang miteinander. Spielen bringt
sie zusammen und es wird dadurch ein Weg geebnet
für weitere positive Erlebnisse in verschiedenen Sprachen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen.

Die Angebote in der Natur und Umwelt stärken die
Kinder.

Jeder so wie er kann und wir mit hoher Motivation.
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Veränderungen bei der Frühförderung

Warum gehen wir zum 25-jährigen Jubiläum der
Frühförderung diesen Weg?
Leider wird weiterhin nicht ausreichend ausgebildet, qualifiziertes Personal fehlt. Die meisten Kolleginnen der Frühförderung bleiben erfreulicherweise bei Adelby 1 und wechseln auf die offenen
Heilpädagog*innen-Plätze in der iff und in unseren inklusiven Kitas.
Denn das ist auch der Grund! Wir können nicht in unseren Kitas des Landesmodellversuches offene HP-Stellen riskieren und gleichzeitig in der Frühförderung unser qualifiziertes Personal an Kitas
anderer Träger entsenden. Liebes Land: Bitte bildet mehr aus, schafft Anreize und Grundlagen für
bessere Rahmenbedingungen!
Wir bedauern diesen Schritt, denn wir wissen, dass sich mancherorts Versorgungslücken auftun. Allerdings begründet auch die inklusive Modellkita, dass keine Maßnahmen externer Fachkräfte mehr
notwendig sind, denn das System der inklusiven Kita sieht eine implementierte heilpädagogische
Wirksamkeit vor. Deshalb der Appell an das Land, denn ohne Personal wird der inklusive Weg nichts.
Ein großes Dankeschön geht an unsere Mitarbeitenden, die Partner und vor allem die Eltern. In
25 Jahren wurde viel entwickelt, und das Team hat sich hochmotiviert für die Kinder und ihre Familien engagiert.
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Unsere Frühen Hilfen haben zum August 2019 ihre Tätigkeit beendet. Aber: Adelby 1
bleibt mit der iff im Therapiezentrum Flensburg in der Frühförderung aktiv!

Interdisziplinäre
Frühförderung iff

Ein persönlicher Erfahrungsbericht
Juli 2018
5 Wochen Einarbeitung liegen hinter mir und nun wird es ernst. Adelby 1
ist ab sofort Träger der iff Flensburg und ich bin verantwortlich… Ich bin
voller Tatendrang und möchte allen Wünschen gerecht werden. Doch
halt… Will ich das wirklich? Nein! Ich will und ich kann nicht allen Wünschen gerecht werden! Aber ich kann jeden Tag das Beste für die Kinder
und ihre Familien geben. Damit werden sicher nie alle Wünsche erfüllt,
zaubern kann ich nicht aber die iff hat ein geniales Konzept, ich bin voller
Zuversicht, dass sich alles finden wird!

Stephanie Görtz

Wir haben im Therapiezentrum
einen Raum zur Förderung, für
Elterngespräche, Beratungen und
zur Diagnostik, den wir etwas
verändert und in Teilen neu ausgestatten haben.
Oktober 2018
Puhhh, ganz schön viel was bedacht und organisiert werden
muss. Viele Strukturen habe ich
neu geschaffen und für die neue
Trägerschaft angepasst. Wir haben
viele neue Familien, die Zusammenarbeit mit den Kinderärzten, der Eingliederungshilfe und dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst läuft richtig gut! Grenzen sind hier kaum spürbar!
Aber etwas fehlt… Die größte Hürde… Personal! Ich möchte den Familien gerne das Beste ermöglichen, die Kinder sollen zu ihrem Recht kommen, aber wer kann die Stunden leisten? Ich
habe großartige Heilpädagogen an meiner Seite! Die Familien sind gut versorgt und mit dem
Therapiezentrum geht es Hand in Hand! Aber ich zucke bei jedem Anruf kurz zusammen…
Ich habe keine Kapazitäten mehr für neue Kinder… Wir haben die Grenze der Auslastung
erreicht…

November 2018
Geschafft! Wir haben gemeinsam die Hürde überwunden und nun Verstärkung bekommen. Eine neue Heilpädagogin unterstützt uns und schon fällt eine Grenze.
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Die Arbeit macht richtig Spaß! Jeden Tag können wir Familien helfen,
wir unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung, wir beraten die Eltern und wir geben den einen oder anderen Tipp für Anträge und im
Kontakt mit anderen Institutionen. Es ist tatsächlich so, wir, die iff
können im täglich helfen Grenzen abzubauen. Wir ermöglichen und
erleichtern eine Teilhabe und geben Raum zum Wachsen. Wir alle,
Therapeuten, Heilpädagogen, Eltern und vor allem die Kinder lassen
sich nicht eingrenzen! Gemeinsam dürfen wir uns entwickelt, etwas
auf die Beine stellen und Barrieren aus dem Weg räumen.

Dezember 2018
Weihnachten steht vor der Tür und ich nutze die Zeit, um auf
das letzte halbe Jahr zu schauen. Zufrieden, gewachsen und
noch immer voller Tatendrang. Die iff, das ist für mich so etwas
wie ankommen… Ich liebe was ich tue und ich sehe tagtäglich
Familien, die sich einbringen, annehmen, sich kümmern, mit
uns zusammenarbeiten aber auch lachen, sich gemeinsam über
Fortschritte freuen oder Stillstände hinterfragen. Gemeinsam
sind wir stark! So macht arbeiten richtig Spaß!

Wege und Ziele der Frühförderung
VIFF ist die Vereinigung für interdisziplinäre Frühförderung und hat zum 20. Mal ein Symposium veranstaltet, dieses Mal zum Thema »Partizipation - Wege und Ziele der Frühförderung«.
Stephanie Görtz von unserer iff war dabei.
In verschiedenen Vorträgen und Workshops ging es unter dem Oberpunkt der Partizipation unter anderen um
Teil-habe, Teil- nahme, Haltung, Sozialraumorientierung, Mitsprache und natürlich auch um die im Bundesteilhabegesetzt festgeschriebene Klassifizierung ICF (-CY).
In einem Vortrag von Prof. em. Dr. Weiß wurde beispielweise der
Frage nachgegangen ob Frühförderung mit Eltern (noch) ein realistisches Arbeitsmodell ist. In Zeiten in denen Kinder immer
früher in Institutionen wie Kindergarten und Krippe untergebracht sind und die Berufstätigkeit beider Elternteile zunimmt,
wird die direkte Zusammenarbeit und das ambulante aufsuchen
der Familien im häuslichen Kontext erschwert.

Symposium

»

Zusammenkunft von Wissenschaftlern, Fachleuten, bei der
bestimmte fachbezogene Themen
(in Vorträgen und Diskussionen)
erörtert werden.

«

Prof. em. Dr. Weiß zeigte hier anschaulich, dass Familienorientierung nicht am Ort der Förderung liegt, allerdings elementar
Quelle: Duden
wichtig ist. Studien zu Folge können ein Drittel der Fortschritte
außerfamiliärer Förderung zugeschrieben werden. Zwei Drittel
bis drei Viertel werden im innerfamilären Kontext erreicht. Er
verdeutlichte, dass Förderung immer dann am wirksamsten ist, wenn sie das Mikrosystem um das Kind mit
einbezieht und unterstützt.
Was bedeutet das für uns?
Das Konzept der iff unterstreicht die Wichtigkeit der engen Zusammenarbeit mit den Familien. Sind wir bisher
aber vor allem im ambulanten, aufsuchenden Kontext orientiert, so dürfen wir uns trauen die Möglichkeiten,
die wir in den Räumen des Therapiezentrums haben, vermehrt zu nutzen. Dabei sollen die Familien weiterhin
eng einbezogen werden und in den Prozess der Förderung eingebunden werden. Entscheidet ist hier, dass die
Eltern am Fördersetting partizipieren dürfen und sollen. Nicht für jede Familie ist es in unseren Räumen der optimale Kontext und für andere ist gerade die Distanz zum häuslichen eine gute Möglichkeit um sich zu öffnen
und mit uns in einen Prozess einzusteigen.
Individualität und Partizipation der Familien, das macht uns aus!
In einer von Herrn Univ.-Prof. Dr. med. univ. Resch erstmals vorgestellten Early bird Studie der medizinischen
Universität Graz wurden Frühgeborene mit einem Gewicht von unter 1500g schon auf der Neonatologie mit
Frühförderung in Kontakt gebracht. Sein Fazit daraus ist durchweg positiv.

Frühe Hilfen und präventive Maßnahmen hält er für eine sinnvolle, (teilweise) präventive
Unterstützungsleistung für Familien mit ihren Kindern. Er formulierte ganz deutlich: »Wenn
wir uns teure Neonatologie leisten, muss die Frühförderung auch drin sein!
Was bedeutet das für uns?
Uns werden zunehmend frühgeborene Kinder von Ihren Kinderärzten überwiesen und wir
durften die Effektivität dieser frühen Komplexleistung schon als sehr bereichernd erleben. Ein
frühes Unterstützen des Familiensystems, sorgt dafür, dass Unsicherheiten abgebaut, Fragen
zeitnah beantwortet, der Blick auf das Kind geschärft oder auch verändert werden kann.
Ein Fazit
Neue Anregungen, Denkanstöße und die fachliche Einschätzung von unterschiedlichsten Professionen auf die Frühförderung, haben die zwei Tage sehr kurzweilig gemacht. Ich bin mit
einer Menge neuer Gedanken, Ideen und der Gewissheit nach Hause gefahren, dass wir uns
in einem spannenden Prozess der Weiterentwicklung befinden, aber auch schon jetzt richtig
viele, tolle Möglichkeiten bieten können.

Butenkieker:
Neue Jugendhilfe-Einrichtung
In den letzten Monaten hat unsere erste stationäre Kinder- und
Jugendhilfe-Einrichtung Butenkieker in Weding Gestalt angenommen. Im Januar wurde die
Wohngruppe nun eröffnet.
Wir freuen uns darauf, sechs
junge Menschen im Alter zwischen 3 und 18 Jahren willkommen zu heißen und hoffen, sie
auf dem dann beginnenden Lebensabschnitt so gut wie möglich begleiten zu können.
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Schule Kindertagesstätten
und Inklusion
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Ich bin die Leitung
für den Bereich Schule und Inklusion
und Ansprechpartnerin für unsere
Schulbegleitungen.
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Mein Name ist
Iris Franzen.

Schule und Inklusion

Chancen, Chancengleichheit und Potenziale
Aus pädagogischem Gespür wird Professionalität, aus einem Angestelltenverhältnis wird Zugehörigkeit, aus Zukunftssorge wird Neugier… ein Mutmacher am Beispiel einer berufsbegleitenden Weiterbildung.
Ich bin seit Dezember 2016 bei Adelby 1 und gehöre hier zu den Schulischen Hilfen. Ich
wurde seinerzeit als Quereinsteiger mit »vielseitigem« beruflichem Lebenslauf, zwar mit Erfahrung in der schulischen Integrationshilfe, allerdings ohne abgeschlossene pädagogische
Ausbildung eingestellt. Dazu kam ich als Schulbegleiter von einem insolventen Arbeitgeber,
der nur einen eingeschränkt guten Ruf genoss. Dennoch wurde ich nahtlos bei Adelby 1
eingestellt - mit fachfremder Berufsausbildung und frischer Entlassung: Das nenne ich
Chancengleichheit.
Na gut… ganz so einfach war es dann doch nicht: Ich habe auch etwas dafür getan: Schon
länger hatte sich im Vorfeld abgezeichnet, dass ich mir bald einen neuen Arbeitgeber würde
suchen müssen, um weiterhin eine Perspektive im Bereich der Schulbegleitung zu haben. Es
sollte ein gemeinnütziges Unternehmen mit klaren Strukturen, gutem Namen und Entwicklungsmöglichkeiten sein. Doch wie das anstellen? Was hatte ich zu bieten außer einem pädagogischen Gespür für Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten und etwas
Erfahrung? Durch Gespräche mit Kollegen wurde ich aufmerksam auf eine berufsbegleitende
Erzieherweiterbildung und bewarb mich um einen Platz, den ich auch bekam. Im September
2016 ging es los. Ich kam also als »frischer Schüler« zu Adelby 1.
Problematisch dabei: Ein Tag pro Woche ist komplett durch die Berufsschule belegt, ich kann
an diesem Tag nicht als Integrationshilfe in der Regelschule arbeiten. Blockwochen gibt es
noch dazu. Für den Arbeitgeber: »Kein Problem - wir suchen eine Vertretung«. Für die Schule:
»Kein Problem - Bildung geht vor«. Manche Dinge können so einfach sein, wenn man sie erst
einmal begonnen hat.
Und heute? Zweieinhalb Jahre später hat sich einiges verändert. Ich habe mich verändert. Die
Sicherung des Arbeitsplatzes war das zentrale Motiv bei der Suche nach einer Weiterbildungsmöglichkeit. Es ging primär um äußere Sicherheit. Heute ist es vielmehr die innere, steigende
fachliche Sicherheit, die mich beruhigt und meinen Auftritt verändert hat. Die Werte unseres
Unternehmens begreife ich heute aus anderer Perspektive und kann sie dementsprechend
auch nach außen glaubhaft vertreten. Meine tägliche Arbeit als Integrationshilfe und insbesondere der Umgang mit den Lehrern sind dadurch professioneller und selbstbewusster
geworden und ich erfahre im Gegenzug mehr Wertschätzung.

Mein erneutes paralleles »Schülerdasein« fördert darüber hinaus das Einfühlungsvermögen in die Belange
und Nöte der von uns zu unterstützenden Kinder und
Jugendlichen in ihrem schulischen Alltag: Hausaufgaben, Klausuren, Erfolge, Misserfolge, gute Lehrer,
doofe Lehrer, Referate, Gruppendynamik, Druckmomente. All das erlebe schließlich auch ich einmal pro
Woche.

Zu guter Letzt: Aus einer anfänglichen Besorgnis und
eventuellen Irritation über sich stetig entwickelnde
pädagogische Ziele und Visionen des Arbeitgebers und
die eigenen beruflichen Aussichten in alledem wurde
zunehmend eine Neugier auf alles, was da noch kommen mag - und der Glaube daran, auch zukünftig einen Platz im Boot zu haben… in dieses Boot kann man
sich allerdings nur selber setzen. Selbst bei Adelby 1.
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Teamcoaching als Prozess verstehen

In diesem Jahr hat sich das Team erweitert, sodass wir
unsere Arbeit neu strukturiert haben.
Diese Neustrukturierung hört sich einfach an, ist eine
Veränderung, bedeutet immer einen Abschied von
Aufgaben und ein neuer Blick in die Zukunft. Dies ist
wichtig, um den Schülerinnen und Schülern die Assistenz zukommen zu lassen, die sie wirklich benötigen.
Um die Neustrukturierung so gut wie möglich zu
gestalten haben wir uns für ein Coaching entschieden. Der Begriff Coaching wird als Sammelbegriff für
unterschiedliche Beratungsmethoden verwendet. Im
Unterschied zu einer Beratung sorgt der Coach für

eine eigene Lösungserarbeitung und gibt diese nicht
vor. Der Coach ist hier eine neutrale, kritische Person, der unterschiedliche Methoden verwendet. Ziel
ist es immer die eigenen Kompetenzen zu erweitern,
Blickwinkel zu verändern und in die Selbstreflexion
zu gehen.
In unserem gemeinsamen Coaching haben wir uns
die einzelnen Aufgaben sehr genau angesehen. Was
braucht die einzelne Person, um diese Aufgabe gut
zu bewältigen? Wie sieht es mit der Unterstützung
im Team aus? Haben wir den Blick auf das Ganze oder
beschränke ich mich auf meinen kleinen Bereich?
Mit diesen Fragen haben wir uns intensiv auseinandergesetzt und müssen hierzu auch noch unsere
»Hausaufgaben« erledigen.
Auch, wenn dieser Prozess bei allen Teammitgliedern
zunächst für Verunsicherung gesorgt hat, ist die positive Energie nach dem Coaching spürbar. Gemeinsam werden wir unsere Grenzen überwinden und die
neuen Potentiale, die diese Veränderungen bergen,
wecken.
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Der Bereich Schule und
Inklusion hat sich im
Laufe der Jahre weiterentwickelt. Dies ist der
Anzahl der Mitarbeitenden, den zu begleitenden
Schülern und der pädagogischen Ausrichtung
geschuldet.

Potenziale entfalten und entwickeln
Grenzen stellen seither einen immanenten Bestandteil
des Denkens und Handelns der Individuen dar. Unstrittig tragen Grenzen im Wesentlichen unter anderem
zur Identitätsbildung bei, was prinzipiell als positive
Eigenschaft vermerkt werden kann. Jedoch entziehen
sich Grenzen von semantischer Seite jeglicher positiven Besetzung. Es wird ein definiertes Ende markiert,
eine Trennung von Bekanntem und Fremden, sicher und
unklar. Gleichwohl kann dies ein Indikator für etwas
Neues, einen Anfang oder eine Erweiterung sein.
Der Überwindung einer Grenze geht voraus, dass
erkannt wird, dass es eine solche überhaupt gibt.
Somit kann auch die dafür notwendige Achtsamkeit als Potenzial eines Individuums, einer
Gruppe, einer Organisation oder einer Institution
gesehen werden. Welchen Grenzen sehen wir uns täglich in unserer professionellen Arbeit ausgesetzt, welche
unsere zu begleitenden Schülerinnen und Schüler und
welche die Institution Schule? Die zentrale Frage nach
der Bewusstwerdung dieser Grenzen ist der Umgang mit
diesen und inwieweit lassen sie sich überwinden oder
verschieben. Sind genügend Ressourcen hierfür vorhanden, wo kann ich Unterstützung erhalten?

Von Mikro zu Makro betrachtet, so kann bereits eine zu
hohe Türschwelle, ein fehlendes ebenerdiges Raumangebot oder die zu schmale Toilettentür eine unüberwindbare Grenze für die selbstbestimmte Teilhabe am
Schulalltag sein. Ebenfalls können institutionelle Unwissenheit oder der Mangel an Informationen über
ein Behinderungsbild, die Freiheit über die Schulwahl
eines jungen Menschen beschneiden oder auch leidlich
erschweren. Das Vorhandensein einer Unterstützung in
Form einer Integrationshilfe kann über die Art des schulischen Erfolgs mitentscheiden. Diese wiederrum ist an
normative und legislative Formulierungen gebunden.
Für die Überwindung oder auch Verschiebung mancher
Grenzen, bedarf es zeitweilen einen Begleiter, welcher
über eventuelle Hürden hilft, Schwellen erkennen und
einzuschätzen lässt und Raum für die Entfaltung von
Potenzialen aufzeigt, welcher sich bisher hinter bekannten Grenzen verbarg. Manchmal ist es auch der mutige
Schritt der Öffnung für Unbekanntes und der variable
Umgang in einem starren institutionalisierten System,
welcher den Grundstein für eine individuelle Erfolgsgeschichte legt.

Grenzen überwinden
Regelmäßig fahren wir, eine Gruppe des Offenen Ganztags der Friholtschule, in die Stadtbücherei Flensburg.
Wir nutzen dafür nicht die schuleigenen Busse, sondern
den Stadtbus. Bereits dabei gibt es erste Grenzen zu
überwinden und eigene Potenziale zu entwickeln.
Zusammen gehen wir los zur Bushaltestelle. Dort müssen die Kinder und Jugendlichen den Fahrplan lesen,
um herauszufinden, wann unser Bus fährt. Die Kinder
und Jugendlichen, die die Uhr kennen, können uns

dann mitteilen, wie lange es dauert bis der Bus da ist. Für Einige ist
das Aushalten der Wartezeit bis der
Bus kommt schon eine Herausforderung. Wenn der Bus dann angekommen ist, wissen die Kinder und Jugendlichen, dass sie sich zum Einsteigen hintereinander
aufstellen, damit jeder selbstständig einsteigen und seinen Schwerbehindertenausweis, der als Fahrschein genutzt wird, vorzeigen kann. Im Bus sucht sich dann jeder

In der Stadtbücherei angekommen, wissen die alle,
dass man sich leise verhalten muss, um andere Besucher nicht zu stören. Einigen fällt es manchmal
schwer sich daran zu halten. Sie werden dann von uns
Erwachsenen oder auch von anderen Gruppenmitgliedern daran erinnert.
Auf der Suche nach einem Buch, einer CD oder einem Spiel zum Ausleihen entdeckt jeder für sich den
»Raum« Bücherei. Die Bücherei bietet Kindern und
Jugendlichen verschiede Plätze sich zu beschäftigen,
wie z.B. einen Maltisch oder die gemütliche Leseecke.
Diese werden auch von unseren Kindern und Jugendlichen genutzt. Dadurch entsteht oft auch Kontakt
und Nähe zu anderen Besuchern.

Wenn unsere Gruppe etwas Spezielles sucht, ein Buch oder eine CD und es
selbst nicht finden kann, dann geben wir
Erwachsenen auch mal den Anstoß, die
Bibliothekarin, um Hilfe zu bitten. Einige sind dahingehend bereits sehr selbstständig.

Nachdem alle etwas gefunden und wir die Sachen
ausgeliehen haben, geht es wieder mit dem B zurück.
Das Ausflugsbeispiel zeigt, dass es viele Grenzen im
öffentlichen Leben zu überwinden gibt und so Potenziale entwickelt werden können, sei es die Erschließung neuer Räumlichkeiten, Interaktion mit anderen
Menschen oder grundsätzlich selbständiges Handeln.
Wir, die Erwachsenen der Gruppe, unterstützen die
Kinder und Jugendlichen ihre Grenzen zu überwinden
und geben Hilfestellung, wenn diese benötigt werden.

Klassenfahrt auf einen Reiterhof
Im Sommer 2018 übernahm ich die Begleitung eines
8-jährigen Jungen. Die Integration in den Klassenverband, die Stärkung des Selbstwertgefühls und die
motorische Verbesserung der Körperspannung waren
unser gemeinsames Ziel. Ich fand heraus, dass der
Schüler großen Ehrgeiz zeigte bei Themen, die ihn
interessierten.
Eine Klassenfahrt auf einen Reiterhof stellte eine
große Herausforderung dar, denn, der Schüler hatte
große Angst vor Pferden! Trotz der Angst und der großen Verunsicherung, die diese Tiere beim ihm auslösten, war erkennbar, dass er sich doch irgendwie für

77

Jedes Kind und jeder Jugendliche darf sich eine Sache
zum Ausleihen aussuchen. Oft müssen sie sich entscheiden, welche Sache ihnen gerade wichtiger ist,
das Buch oder doch die CD?

sie zu interessieren schien.
Wir besuchten die Tiere
täglich und wir sprachen
viel über die Ponys und
Pferde. Stück für Stück
tastete er sich geistig und
körperlich an die Pferde
heran, bis er es wagte sie
zu berühren. Am letzten Tag traute er sich auf einem
von ihnen zu reiten. Er ritt mutig eine ganze Runde
vor der Klasse und ließ sich dafür von seinen Klassenkameraden feiern.
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einen Sitzplatz, unter Umständen auch neben einer
fremden Person. Es kommt auch mal vor, dass ein Kind
oder Jugendlicher eine fremde Person fragen muss, ob
man durchgelassen wird, um auf einen freien Platz zu
gelangen. Dies fällt einigen sehr schwer. Durch Motivation von uns Erwachsenen, wird sich dann meist
doch getraut.

Nach dem Absteigen vom Pferd und dem Abnehmen der Reiterkappe konnten alle erkennen, dass
der Schüler etwas Großes gewagt hatte. Er hatte die
Chance ergriffen seine Angst zu überwinden und
wuchs sprichwörtlich daran. Seine Körperhaltung

und seine Körperspannung drückten Stolz und Kraft
aus. Dieser Stolz und diese Kraft waren noch tagelang
sichtbar. Seit dieser Zeit reitet der Schüler regelmäßig
und entdeckt seine Liebe zu Pferden.

Ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt
Für so einen Nachmittag
ist im Voraus einiges zu
planen. Ist der Schulbus
frei am Ausflugstag, passen alle Kinder in den Bus,
muss doch einer der Integrationshelfer mit seinem zu
betreuenden Kind mit dem Linienbus fahren!? Bevor
es dann wirklich los geht muss der Rucksack gepackt
werden mit Medikamenten, Pflegeutensilien, Handy,
Quittungsblock, dem Gruppengeld, speziellen Gabeln
und Bechern. Nun aber… alle nochmal zur Toilette und
dann zum Schulbus. Wer sitzt wo und wer möchte
neben wem sitzen? Parkplatzsuche in der Stadt, zum
Glück haben wir die Möglichkeit auf dem »Behindertenparkplatz« am Deutschen Haus zu parken. Dieser
liegt für uns gut, da der Weg in die Stadt nicht soweit
ist und wir dort gut ein- und aussteigen können.
Nachdem Aussteigen suchen sich alle ihren Begleiter
und machen sich auf den Weg. Endlich sind wir in der
Stadt und je näher wir dem Weihnachtsmarkt kommen desto spürbarer wird die Aufregung. Jetzt sieht
man auch schon die ersten Stände und die Vorfreude
steigt. Viele bunte, laute Eindrücke und viele Menschen wirken auf die Kinder ein. Problematisch ist
der Weg für den Rolli und die geh-eingeschränkten
Kinder. Nachdem wir den Weihnachtsmarkt bestaunt
haben, stehen vor dem Karussell alle wollen fahren! Welches Modell soll es sein: Polizeiauto, Pferd,

Feuerwehr? Dies muss je nach Art der Behinderung,
der Größe, Gewicht, den motorischen Fähigkeiten
und dem Gleichgewichtssinn entschieden werden. Es
muss sich natürlich an Regeln gehalten werden während der Fahrt, aber auch Angst gilt es zu überwinden.
Ein- und Aussteigen ist bei Einigen eine schwer zu bewältigende Aufgabe. Aber zu guter Letzt haben alle
je nach Bedürfnis einen Platz gefunden. Zufriedene,
strahlende und fröhliche Kinder während der Fahrt!
Im Anschluss noch Kakao und Gebäck beim Bäcker,
auch da gehört viel Planung dazu. Bekommen wir alle
zusammen einen Platz? Wer sitzt so? Was nehmen
wir? Was mögen alle und können das alle essen? Was
lässt die Gruppenkasse zu? Auch beim Bäcker muss
man sich an Regeln halten und Tischmanieren unter
Beweis stellen.
Nicht allen Gästen gefällt unsere Anwesenheit, dadurch entstehen klärende Gespräche und Kontaktaufnahme zwischen Gästen und Kindern. Die Mehrheit
der Gäste reagiert positiv auf uns und unser Handeln.
Auch wenn sich Kinder nicht an Regeln halten, auf
stur schalten, einem Krampfanfall bekommen können,
sind diese Nachmittage für alle ein schönes Erlebnis mit vielen Eindrücken und viel Freude. Sicherlich
werden unsere Kinder noch lange von Ihrem Ausflug
erzählen und sich gerne daran erinnern. Wir werden
weiterhin gerne Ausflüge mit der Gruppe unternehmen und dabei gemeinsam viel Spaß haben.

Veränderter Einsatz von Schulbegleitungen
in der Grundschule Munkbrarup
Die Aufgabe der Schule ist es, das
Gelingen zu organisieren, nicht das
Misslingen zu dokumentieren.

«

Dieser von dem Reformpädagogen Otto Herz formulierte Satz ist die Basis jeglichen Unterrichts, jeglichen
pädagogischen Handelns an unserer Schule.
Drückt er doch aus, dass Kinder dort »abgeholt werden«, wo sie stehen und in ihrer Entwicklung begleitet und ermuntert werden, dass ihre Leistungen in der
Schule wahrgenommen und wertgeschätzt werden
und ihre persönlichen Voraussetzungen und Bestrebungen im Lern(-Weg) Berücksichtigung finden.
Leistungsdifferenzierungen, offene Strukturen, Drehtürmodelle, integrative und inklusive Elemente und
ein damit verbundener stets fördernder Umgang mit
Kindern ergeben sich daraus für die tägliche Unterrichtsplanung und -durchführung.
Schon lange verabschieden sich Grundschullehrkräfte
von der Vorstellung, dies alles allein leisten zu müssen
und zu können. Unterstützersysteme bestehend aus
Schulsozialarbeit, Schulassistenz, Förderzentrumsarbeit und Schulbegleitung fangen Besonderheiten
Einzelner auf gesundheitlicher, im Lernen verankerter
oder sozial-emotionaler Basis auf und ermöglichen
vielen Kindern einen befreiten Zugang zu anderen
Kindern und zum Lerngegenstand.

Seit dem Beginn des Schuljahres 2018/19 nimmt die
Grundschule Munkbrarup in Zusammenarbeit mit der
Grundschule Langballig an dem vom Kreis SchleswigFlensburg ausgeschriebenen Projekt »Veränderter
Umgang mit Schulbegleitungen« teil und verwaltet
einen ihr zugewiesenen festen Stundenpool an schulbegleiteten Stunden, ohne dass für einzelne Kinder
Diagnosen vorliegen müssen. Der alleinige Träger aller
eingerichteten Stellen ist Adelby 1. Alle an der Umsetzung des Projektes Beteiligten erleben die professionelle Arbeit von Schulbegleitern in der Schule als
Bereicherung. Sie ermöglicht, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen erfolgreich inklusiv beschult werden können und dass Prophylaxe dort installiert ist,
wo sie tatsächlich Frustration oder gar Lernversagen
verhindern kann, nämlich ganz früh, ganz zwanglos
zu Beginn einer Schullaufbahn. Wir erleben eine neue
Art der Zusammenarbeit, die mit viel Offenheit, Kommunikationsbedarf und auch mit einer eindeutigen
Definition von Arbeitsfeldern und Zuständigkeitsbereichen zu tun hat. Im hektischen Geschäft des
Schulalltags muss dafür Platz geschaffen werden.
Das Ziel der Schule und damit auch die Basis für eine
gewinnbringende Arbeit ist, dass wir und die Kinder
uns in diesem Hause wohlfühlen.
Der gemeinsame Blick auf die zukünftige Schulentwicklung ist entstanden, eine Arbeitsbasis wurde geschaffen und wird ausgebaut. Wir freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit!
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Kindertagesstätten
Offener
Ganztag
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Ich bin Bereichsleitung für den
Oﬀenen Ganztag und
Ansprechpartnerin für unseren
Mitarbeitenden an den
Flensburger Grundschulen.
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Mein Name ist
Jeannette Frost.

Offener Ganztag

Neues Betreuungsangebot an Grundschulen
Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 hat Adelby 1 das Betreuungsangebot im Offenen
Ganztag an vier Grundschulen in Flensburg übernommen. Das sind die Hohlwegschule, die
Schule Ramsharde, die Grundschule Adelby und die Waldschule. Wir bieten eine Frühbetreuung vor der Schule an sowie eine Nachmittags- und eine Spätbetreuung. In der Nachmittagsbetreuung findet außerdem ein vielfältiges Kursangebot statt. In diesem Neubeginn steckt ein
großes Entwicklungspotenzial.
Eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Flensburg, den Schulen und Eltern sowie allen anderen Beteiligten ist uns sehr wichtig. So sind wir immer und ständig im engen Austausch mit
unseren Kooperationspartnern oder auch der Schulsozialarbeit, um eine bestmögliche und
nachhaltige Betreuung zu gewährleisten. Dies schaffen wir im persönlichen Gespräch, am
Telefon, per E-Mail oder auch über unsere Adelby 1-App. So gelingt eine gute und interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Für die Kommunikation zwischen den Betreuungs-Teams an den Schulen,
den Eltern und dem Verwaltungs-Team in unserer Geschäftsstelle nutzen
wir die Adelby 1-App. Vor Ort an den Schulen checken sich die Kinder
unter Aufsicht der Betreuer via Tablet ein und checken sich beim Verlassen
der Betreuung wieder aus. Via Tablet und Laptop empfangen wir Nachrichten von den Eltern und haben Einsicht in die Betreuungszeiten der
Kinder. Neue Betreuungszeiten, andere Abholpersonen oder auch Besonderheiten, wie z.B. Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten, können wir direkt einsehen.
Eine Einführung bei den Elternabenden gibt den Eltern die Möglichkeit,
die App kennenzulernen und direkte Fragen an das IT-Team von Adelby 1
zu stellen. Unter www.adelby1.de/app sind Anleitungen zu finden. Bei
weiteren Fragen besteht selbstverständlich immer die Möglichkeit, die
Betreuungs-Teams in der Schule direkt anzusprechen.
Das größte Entwicklungspotenzial liegt in der Vielfalt, die sowohl die Kinder, als auch unsere
Teams auszeichnet. Aufgrund unserer multikulturellen und multiprofessionellen Hintergründe
werden von allen Seiten immer neue Ideen eingebracht, die es uns als Team und Gruppe ermöglichen, das Potenzial aller Beteiligten, ob groß oder klein, voll auszuschöpfen. Teilhabe
und Chancengleichheit stehen dabei ganz oben auf unserer Agenda. Die Kinder bekommen so
die Chance, auf verschiedenen Wegen Fairness, Regeln und Respekt zu verinnerlichen, ohne
dabei eingegrenzt zu werden. Dabei ist es uns wichtig, immer ein offenes Ohr für neue Ideen
zu haben und diese in die Freizeitgestaltung einzubauen, damit das Potenzial des Offenen
Ganztags durch die Partizipation der Kinder voll ausgeschöpft werden kann.
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Kindertagesstätten
Geschäftsstelle
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Ich bin die Bereichsleitung der
Geschäftsstelle und Ansprechpartnerin
für die Mitarbeitenden in
unserer Verwaltung.
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Mein Name ist
Sabrina Buhk.

Die Projektwelt von Adelby 1

Die »Zukunftsfabrik«
Adelby 1 ist in den letzten Jahren
kräftig gewachsen. Weitere Kitas sind
eröffnet worden, neue Geschäftsfelder
wurden entwickelt, interne Neuorganisationen wurden eingeleitet – ein
breites Spektrum an Entwicklungen
und Veränderungen hat stattgefunden
und findet weiterhin statt. Das passiert
alles vor dem Hintergrund eines sich
zunehmend dynamisch entwickelnden Sozialmarktes, der Unternehmen
regelrecht dazu zwingt, sich ständig
weiterzuentwickeln.
Dieser fortwährende Veränderungsprozess muss strukturiert und systematisch erfolgen, um
den Überblick nicht zu verlieren. Die zahlreichen Projekte summieren sich zu einer komplexen
Projektwelt, in der Ziele, Termine, Kosten, Ressourcen und Risiken im Griff behalten werden
müssen. Dafür braucht es gute Strukturen, denn sie geben Orientierung und damit Sicherheit.
Daher haben wir bei Adelby 1 eine Projektabteilung etabliert – wir nennen sie liebevoll die Zukunftsfabrik. Neben dem
Projektmanagement für einzelne Projekte arbeiten wir auch
am Multi-Projektmanagement. Hier geht es darum, die gesamte Projektwelt von Adelby 1 systematisch zu organisieren
und unser Unternehmen bestmöglich projektfähig für die zukünftigen Herausforderungen zu machen.
Dafür haben wir begonnen, im Rahmen einer internen
Weiterbildung Mitarbeitende in die Methoden des Projekt
managements einzuführen und die richtigen Planungs- und
Steuerungsmethoden zur Verfügung zu stellen.
So können Veränderungsprozesse gemeistert werden – und
jedes erfolgreich zum Ziel gebrachte Projekt begeistert und
macht Lust auf mehr!
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Lebenszeit 4.0

Familienzeit 4.0 – bedarfsgerechte Kinderbetreuung
Der Wandel hin zu Zwei-Verdiener-Familien mit
häufig variablen Arbeitszeiten und räumen sowie
die zunehmende Pluralisierung von Familienmodellen ziehen den Bedarf nach veränderten Kinderbetreuungsmodellen nach sich. Die teilweise gegenläufigen Bedarfe der Kinder und Eltern bewegen
sich in einem Spannungsfeld, das in der Gestaltung
neuer Betreuungsmodelle zu berücksichtigen ist. In
Flensburg wird ein Modell bedarfsgerechter Kinderbetreuung erprobt.
Bedarfe der Beteiligten
Die Bedarfe des Kindes bemessen sich an seinem Wohlbefinden und seiner seelischen
Gesundheit. Eine von Vertrauen geprägte, einfühlsame Beziehung und dem Kind zugewandte Haltung beschreiben eine gesunde Bindung zum Kind, vermitteln ihm Sicherheit und unterstützen damit das Wohlbefinden des Kindes in der Einrichtung maßgeblich (Kleemiß 2011). Weiter brauchen Kinder Berechenbarkeit (Kupfer 2013): Eine
Erwartungshaltung zum Tagesablauf aufzubauen, ist von immenser Bedeutung, damit
sich das Kind auf das Betreuungssetting einlassen kann. Auch die ritualisierten Tagesabläufe schaffen verlässliche und berechenbare Strukturen, die dem Kind Orientierung
im Alltagsgeschehen ermöglichen. Neben diesen individuellen Bedürfnissen steht das
soziale Bedürfnis nach Zugehörigkeit (Schäfer 2015). Kinder benötigen einander, um
ihre Beziehungs- und Bildungsfähigkeit auszubilden. Sie möchten sich als Teil einer
Gruppe erleben und eine Rolle im sozialen Gefüge einnehmen.
Eltern bedürfen einer Kinderbetreuung, die sie zeitlich entlastet, um beruflichen und
privaten Verpflichtungen nachkommen zu können. Die Öffnungszeiten der Einrichtung müssen hierbei den zeitlichen Bedarfen der Eltern entsprechen. Weiter müssen
die Eltern sich mit der Qualität und Arbeitsweise der Einrichtung identifizieren können. Auch die gute Erreichbarkeit und die Finanzierbarkeit spielen für Eltern eine Rolle.

Gefördert vom

Verbundprojekt im
Förderschwerpunkt

Anforderungen an bedarfsgerechte Kinderbetreuung
Eine im Sinne der Kinder und Eltern bedarfsgerechte
Kinderbetreuung bemisst sich demnach daran, inwiefern der Anspruch nach hoher pädagogischer Qualität
gewährleistet und gleichzeitig ein bestimmtes Maß
an Flexibilität erreicht wird (Schäfer 2015).
Die Potenziale der flexiblen Kinderbetreuung liegen
in der Entzerrung und Stressentlastung in einem eng
getakteten Alltag. Wenngleich die Kita einen Bildungsauftrag erfüllt, sollte der Bildungswunsch der
Eltern für ihre Kinder jedoch nicht der Anlass zur
Fremdbetreuung sein. Die flexible Kinderbetreuung
soll den Eltern ermöglichen, ihr Kind während der Arbeitszeit gut betreut zu wissen, und ihnen mehr Zeit
geben, selbst der Erziehung und Bildung ihrer Kinder nachkommen zu können (Zeiher 2013). Dennoch
bleibt zu berücksichtigen, dass dem Kind durch die
flexible Kinderbetreuung ein erhebliches Maß an Anpassungsfähigkeit zugesprochen wird. Mit welchem
Maß an Flexibilität ein Kind umgehen kann, ist neben
individuellen Faktoren auch abhängig von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen sowie vom Stand seiner
kognitiven Entwicklung. Hier ist höchste Professionalität des Personals gefordert, die Bedarfe des Kindes
rechtzeitig zu erkennen, seine Interessen stellvertretend zu formulieren, mit den Eltern und Kollegen zu
kommunizieren und zu vertreten. Besondere Kompetenzen der Beobachtung und Gesprächsführung sind

Betreut vom

hierfür erforderlich. Ferner muss das Personal seinem
Bildungs- und Erziehungsauftrag nachkommen, was
in einer flexiblen Betreuung, in dem die Kinder unter Umständen zu sehr unterschiedlichen oder häufig
wechselnden Zeiten betreut werden, sehr anspruchsvoll sein kann. Zudem sind die Mitarbeiter gefordert, einen Alltag zu schaffen, in dem sich das Kind
als wirksames Mitglied der Gruppe empfindet, soziale Bindungen eingeht und aufrechterhält. Nur mit
einer engen Zusammenarbeit im Team sowie einem
passgenauen Betreuungskonzept und entsprechender
Gruppenbelegung kann dieser Herausforderungen
begegnet werden.
Den Mitarbeitern wird die Verantwortung zuteil, einerseits die Betreuungsbedarfe der Eltern zu erfüllen,
andererseits für die Bedarfe der Kinder einzustehen.
Um in diesem Spannungsfeld agieren zu können,
braucht es ein vertrauensvolles Verhältnis sowie eine
Haltung den Eltern gegenüber, die von der Überzeugung geprägt ist, dass jene stets die bestmögliche Lösung für ihr Kind und ihre Familie suchen. Auf dieser
Basis können gemeinsame, individuelle Lösungen gefunden werden, die den Bedarfen der Kinder gerecht
werden und den Eltern gleichzeitig ein Maß an Flexibilität einräumen.
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Modellprojekt Flensburg
Im Rahmen des Projektes Lebenszeit 4.0 wurde in einer Kita in Flensburg ein Projekt umgesetzt, welches
pro Kind an maximal acht Tagen im Monat die kostenfreie Zubuchung von einer zusätzlichen Stunde
ermöglicht. In der inhaltlichen Gestaltung des Angebotes wurden pädagogische Inhalte gewählt, die auf
die betreuten Kinder der Einrichtung zugeschnitten
sind. Es handelt sich also um ein pädagogisches Zusatzangebot für die Kinder der Einrichtung, welches
außerhalb der regulär gebuchten Betreuungszeit
liegt. Das Angebot wurde auf der Grundlage einer
Bedarfserhebung gestaltet. Es wird durch die Betreuungspersonen der Einrichtung durchgeführt, die
den Kindern vertraut sind. Ist die flexible Nachmittagsgruppe nicht ausgebucht, kann eine teilweise
Zusammenlegung mit der regulären Gruppe der
Spätbetreuung erfolgen, sodass die Betreuung der
Kinder immer in einer Gruppe stattfindet.
Die ersten Evaluationen haben gezeigt, dass das
Angebot intensiv genutzt wird und hinsichtlich des
Umfangs und der pädagogischen Inhalte positiv bewertet wird. Laut Angabe der Eltern führt das Angebot zu einer Stressentlastung innerhalb des Alltags
der Familien.
In der Entwicklungsphase des Modells wurden Eltern
und Mitarbeiter beteiligt, sodass pädagogischen und
organisatorischen Bedenken rechtzeitig begegnet
werden konnte. Darüber hinaus ist der Umfang der
Flexibilisierung in diesem Modell verhältnismäßig
gering. So konnten in diesem Betreuungsmodell sowohl die Bedarfe der Eltern als auch die Bedarfe der
Kinder bedient werden.

Modellprojekt zur flexiblen
Nachmittagsbetreuung
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, konnten seit November 2017 kostenfrei montags bis donnerstags eine weitere
Betreuungsstunde (von 14 bis 15 Uhr) flexibel
hinzubuchen. Innerhalb dieser Stunde fand für
die Kinder die
pädagogischen
Angebote »Tigerturnen« und »Ich
kann das schon
alleine – Stärkung der Selbstwahrnehmung
und Selbstwirksamkeit« statt. In der Gruppe
standen max. 6 Plätze pro Tag zur Verfügung,
die pro Kind bis zu 8× im Monat genutzt werden
konnten.
Ab August 2019 soll das Projekt an zwei Tagen in
der Woche fortgeführt werden.

Es sind mittlerweile viele gelungene Ansätze flexibler Kinderbetreuung erprobt, die zur Stressentlastung der Familien beitragen. Durch die
Investitionen des Bundes in verbesserte Qualität
in Kitas sind gute Voraussetzungen geschaffen,
die Kinderbetreuung auch in Zukunft flächendeckend bedarfsgerechter gestalten zu können. Hinsichtlich der Finanzierung jedoch sind die Träger
momentan noch stark abhängig von alternativen
Lösungen (Klinkhammer 2008).
Wenngleich flexible Kinderbetreuung eine gelungene Reaktion auf den gesellschaftlichen Wandel
darstellt, darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass diese sich niemals aus der Notwendigkeit
begründen darf, dem Beruf in einem fremdbestimmten Maße nachkommen zu müssen. Vielmehr sollte in einer sozialgerechten Gesellschaft,
in welcher der Wert der Familien- und Sorgezeit
anerkannt wird und die Gesunderhaltung von Arbeitnehmern im Fokus steht, das Familienwohl der
impulsgebende Faktor für veränderte Arbeits- und
Betreuungsmodelle sein.
Familienfreundliches Arbeiten darf weder in Abhängigkeit zu den Zugangsmöglichkeiten zu flexibler Kinderbetreuung stehen, noch abhängig
von der Bereitschaft der Arbeitgeber sein, ihren
Mitarbeitern familienfreundliche Arbeitszeitmodelle anzubieten. Hier bedarf es allgemeingültiger
politischer Entscheidungen, die in erster Linie den
Bedürfnissen von Familien Rechnung tragen.

Teilvorhaben
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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Ausblick

Mitmachen.

Mitmachen – das ist ein Motto bei Adelby 1.
Wir sind bei Festen gern dabei und laden
uns auch selber gerne Gäste ein.
Bei uns darf jeder mitmachen!

Unsere Mitarbeitende
lernen sich kennen

Herzlich willkommen!
Im November 2018 fand zum zweiten Mal eine Veranstaltung
für die neuen Mitarbeitenden statt. Hieran nahmen alle neuen
Mitarbeitenden teil, die seit der letzten Veranstaltung im Oktober 2017 bei Adelby 1 angefangen haben. Die ca. 100 teilnehmenden Mitarbeitenden erfuhren in der Veranstaltung wichtige
Informationen zum Unternehmen, zur Qualitätsentwicklung und
bearbeiteten zusammen das Thema Inklusion. Neben den inhaltlichen Themen konnte man sich bei einem kleinen Snack austauschen und die Kita Preesterbarg erkunden. Der Auftritt eines Impro-Theaters rundete die Veranstaltung ab.
In Zukunft werden wir weiterhin dieses Format nutzen, um unsere neuen Kolleginnen und
Kollegen willkommen zu heißen!

Klappe, die Dritte
Schon im dritten Jahr führten wir im September 2018
mit »Klappe, die Dritte« einen Fachtag mit allen Mitarbeitenden von Adelby 1 durch. Dieses Mal kamen über
450 Beteiligte im Deutschen Haus zum Thema »Inklusion
und Teilhabe« zusammen.
Freundlich begrüßt, mit einem Apfel und Getränken
versorgt, hörten wir nach der Begrüßung durch unseren Geschäftsführer Heiko Frost einen Vortrag. Julia
Albrecht und Marco Reschat vom Institut für inklusive
Bildung erzählten uns etwas über Lebensrealitäten und
Teilhabehindernisse.
Der Grundsatz »Nicht über uns ohne uns« ist ein Leitmotiv, von dem natürlich auch wir hoffen, dass es alle
gesellschaftlichen Bereiche erreicht.

Klappe,
die Dritte
26. September 2018
16:30 – 18:30 Uhr
im Anschluss:
After Work Party

mit
LiveMusik

im Deutschen Haus
Friedrich-Ebert-Straße 7 | 24937 Flensbu

rg

Im Anschluss an die offizielle Veranstaltung hatten wir eine nette Zeit bei Hot Dogs, »reschen
Brezn« und vielen Gesprächen. In Bewegung brachte uns Die Mürwiker Band, die für eine gut
besuchte Tanzfläche sorgte.
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Verständliche Sprache

Barrieren abbauen
Seit mittlerweile drei Jahren versuchen wir bei
Adelby 1 auf unsere Sprache zu achten.
Wir benutzen kürzere Sätze, nutzen möglichst
keine Fremdwörter und weniger Fachsprache.
Wenn wir doch mal Fremdwörter einsetzen müssen,
dann erklären wir sie.
Wir achten darauf, dass alle wissen wovon wir sprechen.
Warum?
Uns ist aufgefallen, dass wir nicht immer die »gleiche« Sprache sprechen.
Auch wenn wir alle Deutsch sprechen verstehen wir nicht immer das gleiche.
2016 haben wir die Arbeitsgruppe verständliche Sprache gegründet.
In der Arbeitsgruppe haben wir gemeinsam erarbeitet, was helfen kann, damit
alle Eltern und Kollegen die Informationen von Adelby 1 verstehen können.
Schon beim zweiten Treffen haben wir in der Arbeitsgruppe festgestellt,
dass wir selbst unsere Kommunikation bereits verändert haben.
Wir haben mehr darauf geachtet was wir sagen.
Wir haben kürzere Sätze benutzt.
Beim Schreiben haben wir nach Möglichkeit überflüssige Worte weggelassen.
Wir haben versucht weniger Fremdwörter zu nutzen.
Und uns ist aufgefallen, wieviel Fachwörter wir benutzen.
Wir haben uns aber auch getraut nachzufragen, wenn schwierige Worte benutzt wurden.
»Das war eine gute Erfahrung. Nur wenn man nachfragt, kann man auch
verstehen was der andere gesagt hat.« (Zitat einer Teilnehmerin)
In der Zeit ist uns zum Thema Kommunikation aber auch viel bei anderen aufgefallen.
Kollegen formulieren in schwerer Sprache.

Wir schreiben Berichte für die Eingliederungshilfe und das Gesundheitsamt.
Die Berichte müssen aber mit den Eltern besprochen werden.
Für manche Eltern ist der Text der Berichte zu schwierig.
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Das Bild vom Text erschlägt den Leser.
Er bekommt das Gefühl, er kann beim Lesen keine Pause machen und hat schon
keine Lust mehr anzufangen. Berichte sind oft klein geschrieben. Sie wirken mit
ihren Schriftarten und Schriftgrößen durcheinander und verwirrend.
Die Arbeitsgruppe hat zuerst überlegt, worauf wir von Adelby 1 achten
müssen, damit man Briefe und Einladungen besser lesen kann.
Es hilft, wenn wir zum Beispiel auf diese Dinge achten:

• Schriftgröße 14

!

!"#$%&'(#)*+"),-./

• gerade Schriftarten wie »Calibri« oder »Arial«
• linksbündig schreiben
• Zeilenabstand 1,5

!

<)!$%&'(%!1")2#,.1!

3=>99!<(,!

!
Kita Preesterbarg
34!$*&&%#!$+,!-#.!/,%00%#1!

8@A@2!5&%#.6-,;!

3%*!$*&&%#!$+,!)7'(%#1!

!

!

• Was/Wann/Wie/Wo?
soll in einer Einladung immer gleich sein

34! B-,C%,!D%E/!
84! B-,C%,!D%E/!
24! B-,C%,!D%E/!
!

!

Jetzt gibt es eine Vorlage für Einladungen,
die von allen genutzt wird.
Diese Einladung ist übersichtlich und man kann gut erkennen,
wen wir einladen und was wir gemeinsam machen wollen.

?,%%./%,67,;!897!

!

• Bilder passend zum Text

Mit diesen Ideen haben wir Einladungen
und Elternbriefe entworfen.

:*##%,./7;!

!

• keine Fremdwörter
• keine Abkürzungen

234!5%6,-7,!8923!

-#.!/,%00%#1!

!

• wenig Text
• kurze Sätze

"#!$%&'(%)!!%0!$*&&%#!$+,!

!
!
!

!
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• eine kurze und einfach Ansprache mit Piktogramm/Bild
(zum Beispiel vom Gruppennamen)

Die Arbeitsgruppe hat sich seit 2016 immer wieder getroffen. Sie hat geholfen Elternund Mitarbeiterinformationen in verständlicher Sprache zu schreiben.
Adelby 1 möchte aber intensiver an dem Thema arbeiten.

Seit März 2019 gibt es nun das Team verständliche Sprache
Wir, Nele Gimm, Vanessa Wedam und
Antje Süchting treffen uns wöchentlich.
Wir arbeitet daran, dass noch mehr
Texte von Adelby 1 in verständlicher
Sprache verfasst werden.
Das Team merkt immer wieder, dass
es gar nicht so einfach ist Texte so zu
übersetzen, damit sie verständlich sind.
Einfacher ist es die Texte gleich in
verständlicher Sprache zu schreiben.

Zielgruppen

Was sollte man beachten?

• Menschen mit geistiger Behinderung

• Schriftgröße (14 pt.)

• Menschen mit Lernschwierigkeiten

• Zeilenabstand (1,4 pt.)

• Menschen mit Leseschwierigkeiten

• Schriftart (z.B. Calibri, Arial)

• Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

• Linksbündig, kein Blocksatz

• Menschen mit
Wahrnehmungsschwierigkeiten

• Kurze Sätze

• Menschen mit unterschiedlichen
Bildungshintergründen
• Alle, die Texte leicht verstehen möchten

• Pro Satz nur eine Aussage
• Fremdwörter vermeiden oder erklären
• Gleiche Wörter für gleiche Dinge - Bilder
verwenden die zum Text passen
• Neuer Absatz bei neuem Gedanken!
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Fortbildung der
Kita-Leitungen

Der »Blumenfisch« ruft
Das Gästehaus »Blumenfisch« am Großen Wannsee in Berlin ist ein Teil der VIA Blumenfisch
gGmbH. Das Unternehmen hat sich aus einem Werkstattbetrieb heraus gegründet. Ähnlich,
wie sich auch Adelby 1 aus einem Sonderkindergarten zu einem großen Träger entwickelt
hat. Das Gästehaus wird zu 50% von und mit Menschen mit einer geistigen oder psychischen
Beeinträchtigung geführt, die hier neue berufliche Perspektiven gefunden haben.
Viele Themen, die Blumenfisch bewegen, leiten auch unsere Arbeit. Partizipation und Inklusion allen voran. Blumenfisch ist es auch wichtig, eine neue
Kommunikation in diesem Bereich zu
festigen, eine angemessene Wortwahl
zu treffen. Auch hier gibt es eine Übereinstimmung zu Adelby 1.
Die Kita-Leitungen durften für ein paar
Tage in die wunderschöne »Villa Blumenfisch« nach Berlin fahren. Mit der
Aufgabe, über uns als Team und unsere
Rolle als Leitung zu sprechen.
Im November 2018
trafen wir uns, um
gemeinsam zu starten. Schon in den
Bus steigen wir mit
dem Ohrwurm »Berlin« von der Mürwikerband. Das wird
noch was!

Mittags haben wir es nach einem kleinen Stadtstau
geschafft und sind angekommen. Das eine Auto hat
etwas Verspätung, so dass die früher Angereisten
schon an den Wannsee (nächster Ohrwurm) gehen
können und ein Gefühl für unsere Umgebung bekommen. Kurz darauf sind alle da und wir starten mit einem Mittagessen. Insgesamt werden wir feststellen,
dass wir sehr gut versorgt werden!
Am Nachmittag geht’s ans Arbeiten. Wir sind
gespannt!

Nach einer kleinen Aufwärmphase haben wir über
Teamphasen und über unsere Motivatoren gesprochen. Nachdem unsere Produktivität für diesen Tag
aufgebraucht ist, kommen wir beim Abendessen wieder zusammen. Danach lassen wir es uns bei Cocktails
und guter Musik (Dank des mitgebrachten Lautsprechers) gut gehen und schwingen sogar das Tanzbein.
Gemeinsame Unternehmungen schweißen zusammen.
Mittwoch wird es richtig erfolgreich in unsere Runde.
Wir kommen alle zu Wort und stellen viele Gemeinsamkeiten fest. Gedanken werden strukturiert, Wünsche formuliert und Ziele gefunden. Zwischendurch
werden wir kulinarisch verwöhnt. Gestärkt geht es in
die nächste Einheit.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist heute, die Hintergründe und das Konzept von Blumenfisch kennen
zu lernen. Am
Abend haben wir
die Gelegenheit
etwas von Berlin zu sehen. Bei
einer gemeinsamen Stadtrundfahrt gibt es was
zu lachen, zum
Nachdenken und
wir lernen viel
über historische
Hintergründe.
Unser Letzter Tag
beginnt mit einem Rauchmelder-Alarm. Zum Glück »Falscher Alarm«: Es wurde nur
zu heiß geduscht. Beim Frühstück wird das Thema
aufgegriffen und wir unterhalten uns über Bandschutzkonzepte. Die letzte Arbeitsrunde steht an. Wir
sammeln alles aus den vergangenen Tagen und beziehen unsere Geschäftsführung mit ein. Wir formulieren alle ein gemeinsames Ziel.
Ein Grundstein ist gelegt, wir blicken erwartungsvoll
in die Zukunft. Und freuen uns auf einen gemeinsamen Teamprozess.
Wir hoffen, dass viele unserer Ideen und Wünsche
Umsetzung finden, und wir blicken dankbar auf die
gemeinsame Zeit zurück.
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Die Kita-Leitungen in der Kultur-Lücke »Artort«
Wir befinden uns mit dem Kita-Leitungs-Team am »(T) artort« der Kultur-Lücke.
Wir begeben uns auf künstlerische Spurensuche.
Wir sitzen vor einem leeren Blatt Papier. Ich tunke meinen Pinsel in die Farbe und versuche
einen Umriss einer Person zu skizzieren. Am Ende kommen bunte Striche und knallige Farben
dazu. Das ist es. Mein Kunstwerk.
Auch die anderen haben ihre Bilder fertig gemalt. Alle sollten wir einen Umriss einer Person
oder einer Hand malen.
Die Kunstwerke werden nebeneinander aufgestellt und mit Schwarzlicht beleuchtet. Wir
schauen uns jedes Bild ganz genau an. Jedes Kunstwerk ist einzigartig und ausdrucksstark.
Das eine mit vielen bunten Strichen, das andere mit wenigen aber leuchtenden Farben. Das
Schwarzlicht bringt Details zum Vorschein, die wir bei Tageslicht nicht gesehen haben. Jeder
hat seine ganz eigenen Spuren hinterlassen. Auch wenn das Motiv das Gleiche ist, so sieht
doch jedes Bild ganz besonders und eigen aus.
Danach begeben wir uns zu einem großen Papier auf dem Boden und setzen uns alle drumherum. Wir beginnen damit die Umrisse unserer Kollegen und Kolleginnen zu malen. Jeder
kann sich eine eigene Pose überlegen. Wir unterstützen uns und nehmen jede Idee auf und
versuchen sie gemeinsam umzusetzen. Danach malen wir die Umrisse und Formen aus.
Wir schaffen Übergänge, sprechen uns mit dem Einsatz der Farben ab und lassen Jedem Zeit
und Raum seinen Part des Gesamtbildes fertigzustellen.
Das Ergebnis ist bunt, stimmig und durch gute Teamarbeit entstanden.

Massagen bei Adelby 1
Adelby 1 fördert die Gesunderhaltung wieder mit einem Zuschuss zu Physiotherapie/Massagen am Arbeitsplatz.
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Heilpädagogik-Ausbildung

Abenteuer Ausbildung
Drei Jahre dauert unsere Reise auf dem Weg
zur staatlich anerkannten Heilpädagogin.
Wir – das sind: Conny Nissen,
Nicole Trux und Katja Belz.
Die Besonderheit an unserer Ausbildungssituation ist, dass wir diese Weiterbildung
über drei Jahre berufsbegleitend machen. Wir sind an zwei Tagen (Montag
und Dienstag) in der Fachschule. Die drei
verbleibenden Tage arbeiten wir weiterhin im Betrieb. Im Februar 2018 ging es
für uns los und wir lernten uns kennen.
Durch die Unterstützung von Adelby 1 ist es uns überhaupt nur möglich in unserem bisherigen Arbeitsfeld weiter zu arbeiten und gleichzeitig die Möglichkeit zu beruflicher Weiterentwicklung und Veränderung zu nutzen.
Die Hannah-Arendt Schule bietet diese berufsbegleitende Ausbildungsform so
zum ersten Mal an. Heilpädagogen und -pädagoginnen wurden bisher in Vollzeit über 1,5 Jahre ausgebildet. Diese Ausbildungsstruktur gibt es weiterhin.
Es ist für die Lehrer, sowie für uns Schüler eine ganz neue Herausforderung. Wir erhalten die Möglichkeit theoretische Kenntnisse, direkt in die Praxis einfließen zu lassen, umzusetzen und Prozesse aus einem neuen Blickwinkel heraus zu betrachten.
Nach einem Jahr ziehen wir ein erstes Resümee.
Für jede von uns bleiben unterschiedliche Herausforderungen, die es zu meistern gilt, Hürden, die überwunden werden wollen und Umstände, die es uns mal
leichter und mal schwerer machen. Wir sind uns jedoch einig, dass dies der richtige Weg für uns ist. Wir stärken und unterstützen uns gegenseitig. Die Ausbildung erkennen wir schon jetzt als berufliche und persönliche Bereicherung an.

Diese strukturellen Veränderungen führen sicherlich auch an einigen Stellen zu einer Entfernung der Geschäftsführung von der Basis. Umso wichtiger ist die Schaffung direkter Begegnungsräume. Es ist und bleibt für die Geschäftsführung eine Herzensangelegenheit, den
Klönschnack aufrecht zu erhalten.
Alle Mitarbeitenden sind eingeladen zum Schnacken, Plaudern oder Diskutieren.
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Adelby 1 wächst! Wir dürfen viele neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen, bewegen uns in
altvertrauten aber auch ganz neuen Geschäftsbereichen. Mit neuen Aufgaben haben wir auch
neue Strukturen bei Adelby 1 geschaffen.

Im Austausch mit
unseren Mitarbeitenden

Klönschnack mit der Geschäftsführung

Erster Flensburger Klima-Kick

Flickball spielen für ein besseres Klima

»

Der 1. Flensburger Klima-Kick
war ein großer Erfolg!
zog das Organisationsteam von Adelby 1 Bilanz.

«

Über 150 Gäste besuchten die Veranstaltung. Die über 50
aktiven Mitspielenden des Turniers erfreuten sich ebenso
wie die Nichtspielenden am vielseitigen KlimaschutzRahmenprogramm. Dabei waren unter anderem das TBZ,
artefact, Plant for the Planet und die Klimapakt-Jugend.
Über 2000,– Euro kamen zusammen, auch in Form von
Sachspenden. Von den Geldspenden sollen KlimaschutzProjekte im Offenen Ganztag umgesetzt werden.
Adelby 1-Geschäftsführer Heiko Frost freute sich besonders über die Schirmherrschaft der Flensburger Oberbürgermeisterin. Simone Lange ließ es sich nicht nehmen,
beim Flickball-Cup vor Ort zu sein. Auch viele Fachgespräche zum Klimaschutz wurden
geführt. »Hier gilt es, keine Zeit zu verlieren«, so der Adelby 1-Chef.
Für das Jahr 2020 ist die Fortsetzung des Klima-Kicks geplant. Anlässlich des 100. Jahrestages
der Volksabstimmung über die deutsch-dänische Grenze wird das Turnier ganz unter dem
Motto »Grenzüberschreitend« stehen.
Ein großer Dank geht an die Grundschule Adelby, den SV Adelby
und allen Sponsoren, die uns unterstützt haben:
n, AZF-Gruppe,
Nord-Ostsee Sparkasse, Ford Nehrkor
MAC IT-Solutions,
SBV, Balzersen, Stadtwerke Flensburg,
lanetarium,
Flensburger Wochenmarkt, Menke-P
51 Stufen,
Barfußpark Schwackendorf, BOA, Kino
sburg-Handewitt,
Multimar Wattforum, DKB Kiel, SG Flen
Rewe Hochfeld,
Phänomenta, Campusbad, FlensBloc,
umer Werbezentrum,
Hus
rie,
Denn´s Biomarkt, Flensburg Gale
gung,
MUS Kindergarten- und Schulverpfle
Haus der Zukunftsenergie
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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.
Seit Anfang 2019 ist Dr. Stefan Mundt neuer Vorsitzender. Andreas Stricker und KlausPeter Grunewald wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu dabei ist Uwe Ernst-Holtkamp.
Besonderer Dank geht an Simon Fietze, Nina Jepsen und Michael Lambert Hacker für ihr
Engagement im Vorstand.

Adelby 1 e.V.

Kontakt



 traegerverein@adelby1.de

Trägerverein
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Dr. Stefan
Mundt

Andreas
Stricker

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Uwe
Ernst-Holtkamp
Stellv. Vorsitzender

Klaus-Peter
Grunewald
Beisitzer

Die Arbeit und Weiterentwicklung von Adelby 1 zu fördern und
besondere Projekte für die Kinder zu ermöglichen – das sind die
Ziele, die sich der Förderverein von Adelby 1 auf seine Fahnen geschrieben hat.
Wir unterstützen z.B. Aktionen, Ausflüge, Feste oder Bildungsprojekte.
Im Jahr 2019 haben wir 3.132,46 € ausgeschüttet.

Als Vorstand arbeiten wir – Mario Munke (Vorsitzender), Lars Helge
Rüter (Stellv. Vorsitzender) und Petra Schuberack (Kassenwartin) –
ehrenamtlich und gern dafür.
Schon mit 15,– Euro im Jahr können Sie als Mitglied im Förderverein einen wichtigen Beitrag für die Kinder leisten. Ehrensache,
dass wir Sie regelmäßig darüber informieren, wie Ihr Geld verwendet wird!
Sie wollen unterstützen, ohne Mitglied zu werden? Auch über eine
Spende freuen wir uns.
Weitere Informationen finden Sie unter

www.adelby1.de/foerderverein

Förderverein Adelby 1 e.V.

Förderverein

Besondere Projekte und Aktionen

Im Sommer 2019 erfolgte im Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses
die Retestierung. Die Gültigkeit des durch die Lerner- und Kundenorientierte Qualitätstestierung erworbenen Qualitätstestats beträgt vier Jahre.
Im, für die Retestierung abgegebenen, Selbstreport werden 15 Qualitätsbereiche zu unterschiedlichen Themen behandelt, wie z.B. das Leitbild,
Entwicklungsfördernde Lernprozesse, Strategische Entwicklungsziele und
Inklusion. Die strategischen Entwicklungsziele für die nächsten vier Jahre
wurden in einem für alle Mitarbeitenden geöffneten Workshop festgelegt.
Diese umfassen u.a. die Expansion in bestehende und in neue Geschäftsbereiche und die Optimierung der internen Strukturen im Zusammenhang
mit der weiteren Entwicklung des Unternehmens.
Durch die Steuerungsgruppe und die Qualitätszirkel konnten alle Mitarbeitenden am Qualitätsentwicklungsprozess partizipieren.
Im Anschluss an die Retestierung erfolgt nun die Bearbeitung der festgestellten
Entwicklungspotenziale.
Zusammenspiel Steuerungsgruppe/Qualitätszirkel

Steuerungsgruppe

Steuerungsgruppe

Steuerungsgruppen-

Steuerungsgruppen-

Steuerungsgruppen-

Steuerungsgruppen-

Steuerungsgruppen-

Mitglied 1

Mitglied 2

Mitglied 3

Mitglied 4

Mitglied …

Qualitätszirkel 1

Qualitätszirkel 2

Qualitätszirkel 3

Qualitätszirkel 4

Qualitätszirkel …

Mitglieder aller
Einrichtungen

Das Qualitätszirkelmitglied platziert alle zwei Monate die Themen der Qualitätsentwicklung in den Dienstbesprechungen und Fachberatungen und diskutiert diese
mit den Teams.

Mitarbeitende in allen Einrichtungen

Stand: Februar 2019

Qualitätsentwicklung

Erfolgreiche Retestierung

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.

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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Offener Ganztag

Preesterbarg
Krippenhaus
Timmersiek
Handewitt

Bullerbü

Bundesprogramm

Sprach-Kitas
Nordfriesland
Deichkinder

Husum

Marienallee

SchleswigFlensburg

Kinder &
Wirtschaft

Kinnerstuv
Wees
Butenkieker

iff
Schule und Inklusion
Kiel

RendsburgEckernförde

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.

Kita Preesterbarg

Kita Timmersiek

Kita Sol-Lie

Familienzentrum
Fruerlund

Kita Bullerbü

Kita Kinderkiste

Kinder & Wirtschaft

Kita Marienallee

Familienzentrum
Nordstadt

Bergmühle

Krippenhaus Handewitt

Schule und Inklusion

Frühe Hilfen

Familienhaus an der

Kita Kultur

1

Bildung für alle

Akademie
Kinnerstuv Wees

Kita Musica

iff

Interdisziplinäre
Frühförderung

Offener Ganztag

Akademie 1

Butenkieker

Geschäftsstelle
Waitzstraße

»Alte Geschäftsstelle«
Hochfelder Landstraße

Adelby 1, Kinder- und Jugenddienste gGmbH
Waitzstraße 6 | 24937 Flensburg
0461 49305-0 | info@adelby1.de | www.adelby1.de
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