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Abenteuer Freiheit
in der Großstadt

Der hat mich
geschubst!
Wenn Kleinkinder hauen,
kratzen oder beißen

Kleine Forscher
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Die Welt mit anderen
Augen sehen
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VORWORT
Liebe Leserinnen
und Leser,
„Forschergeist in Windeln“ ist
der Titel eines Buches, das vor
einigen Jahren auf den Markt
kam. Uns beim pme Familienservice gefällt der Begriff. Bezeichnet er doch einen wichtigen
Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit: Kinder entdecken die Welt von Anfang an. Sie
besitzen ein natürliches Interesse
an den Geheimnissen der Welt
und wollen diese ergründen.
Dazu müssen sie nicht ermuntert
oder angeleitet werden. Was sie
aber brauchen, um ihren Interessen nachgehen zu können, sind
aufmerksame Erwachsene und
gute Rahmenbedingungen. Wie
unsere Kitas den Forschergeist
der Kinder unterstützen, lesen Sie
in diesem klecks.
Ebenfalls in dieser Ausgabe:
Abenteuer erleben in der Großstadt. Wir stellen unsere neue
Hamburger Kita CompanyKids
HafenCity vor. Mitten im derzeit
größten innerstädtischen Bauprojekt Europas gelegen, ist sie
eine ganz besondere pme-Einrichtung. Denn sie wurde nicht
nur mit viel Liebe zum Detail gebaut, sie ist auch angesiedelt in
einem Quartier, in dem alle Beteiligten mit ihrem sozialen und
ökologischen Engagement dazu
beitragen, dass sich im Stadtteil
alle wohlfühlen: Kinder, Erwachsene und auch die Bienen auf
dem Dach.
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Finden Sie außerdem heraus, wie
Sie Ihre Kinder am besten an den
Umgang mit Medien heranführen,
lernen Sie Wissenswertes über
das „Steckerziehen“. Wie immer
mit dabei: das aktuelle Ferienprogramm, tolle Spielideen auf der
Kinderseite und vieles mehr.

Unsere Leserbefragung:
Mitmachen lohnt sich!
„Mitmachen und gewinnen!“,
heißt das Motto unserer Leserbefragung. Wir möchten von Ihnen
wissen, wie Ihnen klecks gefällt.
Finden Sie die Themenauswahl
und die Gestaltung interessant?
Gibt es Themen, über die
Sie gerne in diesem
Magazin lesen
würden? Machen Sie mit
bei unserer
Leserbefragung, und
nehmen Sie an
unserer großen
Verlosungsaktion
teil!
Zu gewinnen gibt es ein tolles
Laufrad von Kokua, originelle
Stapeltürme von phil goods und
Buchpakete aus dem Oetinger
Verlag.
Bei weiteren Fragen, Anregungen
und Kritik können Sie uns natürlich gerne direkt schreiben an:
klecks@redaktion.de

Herzliche Grüße!
Ihr Redaktionsteam

Gabi Strasser, Christin Müller und Stephanie Weller
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Kita-Porträt CompanyKids Hafencity | Text: Christin Müller

Eine Brise
Freiheit:
urbane Lebensräume
in der Großstadt

Es herrscht rege Stimmung
am Hamburger Hafen an
diesem warmen Julimorgen.
Möwen kreisen, lauthals
kreischend, zu Dutzenden
am Himmel. Ein Kreuzfahrtschiff, das gerade auf große
Fahrt aufbricht, erhebt sich
wie ein Hochhaus vor den
Augen der ElbphilharmonieBauarbeiter und vorbeieilenden Geschäftsleute.
Hinter ihnen erstreckt sich
eines der größten innerstädtischen, hypermodernen
Bauvorhaben Europas – die
HafenCity! Mittendrin ist
eine Betreuungseinrichtung
entstanden, von der sich zu
Recht behaupten lässt, dass
sie etwas Besonderes ist. In
jeglicher Hinsicht!
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Moderne
Räume für
kleine Fische
und Krabben
Wer die pme-Kita CompanyKids
HafenCity in der verkehrsberuhigten, kleinen Yokohamastraße betritt, wähnt sich in einer anderen
Welt. Hier ist nichts mehr zu spüren vom Trubel am Wasser. Direkt
an den neu gestalteten Lohsepark
angrenzend, bieten die modernen
Räume auf über 850 qm viel Platz
für bis zu 80 Kinder im Alter von
acht Wochen bis zum Schuleintritt.
Als erstes fällt die beeindruckende Raumhöhe auf: Fünfeinhalb
Meter sind es vom Boden bis zur
Decke – und die sind über zwei
Etagen optimal ausgenutzt. Eine
Empore im zweiten Obergeschoss
bietet den Kindern einen großen
Rundumblick auf ein gemütliches
Restaurant oder – durch ein Sichtfenster – auf die Krippenräume.
Für zusätzlichen Durchblick sorgt
ein spezielles Leitsystem mit kindgerechten Icons am Eingang der
Kita. Da weist ein Buch den Weg
zur Kinderbibliothek, eine Note
zeigt zum Musikraum, und wo
die kleinen Sternchen sind, ist der
Schlafraum.
Die Krippengruppen hören auf
die Namen „Fische“ und „Krabben“. In der „Möwengruppe“ spielen und lernen die älteren Kinder.
Für sie alle bieten sich in den verschiedenen Funktionsräumen unzählige Möglichkeiten, die Welt
mit allen Sinnen zu erkunden.
Dazu gehören eine gemütliche
Kinderbibliothek, eine Lernwerkstatt mit Rollenspielecke, ein Musikzimmer, eine Badelandschaft,
ein Bau- und Konstruktionsraum,
zwei auf Kleinkinder und Elementarkinder ausgerichtete Bewe-

gungsräume mit Bällebad und ein
Kinderatelier. Die Kita CompanyKids bietet Raum für vielfältige
Bildungserlebnisse, Schutz und
Ruhe für die Kleinsten und spannende Bewegungsmöglichkeiten
für alle Kinder. Rutschen, klettern, Treppen steigen: Nach dem
Pikler-Bewegungsansatz können
Kinder selber an den vielen Bewegungsangeboten – wie der
großen Indoor-Rutsche und dem
Kletterpark – tätig werden.
Ein überdachter Pavillon im Innenhof sorgt bei jedem Wetter
für Spielgelegenheiten an der frischen Luft.

Partizipation:
wenn Kinder
den Ton angeben
Seit einigen Jahren ist das Bildungsziel „Partizipation“ in allen
Bildungsplänen und somit auch
in den Konzepten der pme-Kitas
verankert. Die Grundidee bei den
CompanyKids HafenCity ist, Kinder in möglichst viele tägliche
Entscheidungen
einzubeziehen
und die Kita auf diese Weise gemeinsam zu gestalten. Je nach
Alter und Entwicklungsstand sind
unterschiedliche Beteiligungsformen möglich.

unserer Hauswirtschafterin Eirini Theodoridou zusammen und
füllen den Bestellzettel für das
Mittagessen aus. Unsere Kollegin
liest den Menüplan vor und zeigt
anhand von Fotos, was z. B. mit
Knusperfisch oder Gemüsetofu
gemeint ist. Die Kinder entscheiden dann, was bestellt wird“.
Auch bei der Gestaltung des
Stadtteils packen sowohl KitaKinder als auch pme-Beschäftigte
tatkräftig an: „Seit Juni sind wir
stolze Baumpaten. Wir haben
gemeinsam einige Kubikmeter
Erde bewegt und wunderschöne
Blumen und Sträucher gepflanzt.
Nun gilt es die vielen grünen MiniOasen weiterhin gut zu pflegen,
damit sich sowohl die Anwohner
als auch die Bienen vom Gründach unserer Nachbarn wohlfühlen“, erläutert Standortleiterin
Margit Werner.
In einem dicht bebauten und umfassend durchgeplanten Stadtteil
wie der HafenCity sind Orte für
kleine und große Bewohnerinnen und Bewohner wichtig, an

„In unserer Kita entscheiden die
Kinder weitestgehend selbst, wo
und mit wem sie spielen und lernen“, sagt Elisabeth Gravier vom
Kita-Management. „Wir unterstützen unsere Kinder, indem wir
Räume und Angebote schaffen,
in denen sie sich geborgen fühlen
und ihre Neugierde geweckt wird.
Die Auswahl des Kita-Essens beispielsweise“, führt Gravier weiter
auf, „liegt in der Hand der Elementarkinder. Jeden Montag setzen sich drei bis vier ‚Möwen’ mit
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Der überdachte Spielplatz im Innenhof ist ein Highlight für die Kinder und ganzjährig nutzbar

Lieber rutschen als Treppensteigen? Kein Problem.

„Die Möglichkeit, bei der Entstehung eines so außergewöhnlichen
Stadtteils dabei sein zu können, hat uns von Anfang an begeistert.
Hier konnten wir unser Thema ‚Vereinbarkeit von Beruf und Familie’
im ganz großen Stil einbringen.“
6

spielen...

Ob malen...

verstecken...

„Ob Kirschbäume
im angrenzenden
Lohsepark plündern oder Kuchen
backen mit selbst
geernteten Äpfeln:
Für die hier lebenden Kinder entsteht
gerade ein Ort, an
dem sie sich frei
bewegen und ihre
Lebenswelt mitgestalten können.“

... oder klettern: Das Angebot der neuen Räume ist vielfältig.
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denen sie sich frei bewegen und
entfalten können. „Wir gehen regelmäßig mit den Kindern auf
Entdeckungstour in unserer Umgebung“, sagt Elisabeth Gravier.
„Unser Ziel sind weniger die funktional ausgerichteten Spielplätze,
sondern die Parks im Stadtteil.
Und natürlich machen wir mit
den Kindern auch regelmäßig
Wald- und Wiesenausflüge in die
Umgebung oder erkunden den
Lebensraum Hafen. Diese Naturerlebnisse sind gerade für Stadtkinder wichtig“.

Abenteuer
erleben im
urbanen
Lebensraum
Der pme Familienservice macht
sich auch dafür stark, dass die
neue Nachbarschaft ein attraktiver Lebensraum für alle wird – als
Mitglied im Netzwerk HafenCity
e.V., das sich aktiv an der Planung
des Quartiers beteiligt. Der Verein
unterstützt die Entwicklung der
HafenCity zu einem kommunikativen, sozialen, kulturell vielfältigen
und integrativen Stadtteil für Groß
und Klein. Viele Ideen wurden
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seither im Lohsepark-Quartier realisiert, wie z. B. das Projekt „Kick
’n’ Plant“, das einen Fußballplatz
mit einem Urban-Gardening-Projekt verbindet.

Thema ‚Vereinbarkeit von Beruf
und Familie’ im ganz großen Stil
einbringen“.

„Für unsere Kinder und Familien kann
in der HafenCity ein Ort entstehen, an
dem sie sich mitten in der Stadt frei
bewegen und ihre Lebenswelt auch ein
Stück weit selbst gestalten können.“
Das Großstadtleben und eine freie,
wilde Kindheit in der Natur müssen
sich gegenseitig nicht ausschließen
– davon ist die Wahl-Hamburgerin
Margit Werner überzeugt: „Ob
Kirschbäume im angrenzenden
Lohsepark plündern oder Kuchen
backen mit selbst geernteten Äpfeln: Für die hier lebenden Kinder
entsteht gerade ein Ort, an dem sie
sich frei bewegen und ihre Lebenswelt mitgestalten können“. Urbane
Lebensräume sind nur dann lebendig, wenn auch Familien und Kinder ihren Platz darin haben. Margit
Werner ergänzt: „Die Möglichkeit,
bei der Entstehung eines so außergewöhnlichen Stadtteils dabei sein
zu können, hat uns von Anfang an
begeistert. Hier konnten wir unser

Elisabeth Gravier
Kita-Management
CompanyKids HafenCity

... und die Bücherecke laden zum verweilen ein

Das lichtdurchflutete Kinderrestaurant ...

„Partizipation ist ein ständiger Prozess:
Kinder sind gleichberechtigte Menschen mit
eigenen Fähigkeiten und Ideen, die wir wahrnehmen müssen. Man darf und muss Kindern
zutrauen, eigene Vorstellungen gemäß ihrem
Entwicklungsstand zu verwirklichen.“
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Spielzeugkiste | Text: Christin Müller

SPIELZEUGKISTE
Hilfe, mein Kind wird mobil! Das Laufrad
für wirklich alle Fälle
Wenn ein Kind nicht mehr getragen werden möchte, und auch der Wagen langsam seine Dienste getan hat, müssen andere
Fortbewegungsmittel her. Die schönste Erfindung für Kinder ab zwei Jahren und mittlerweile ein Klassiker in den heimischen
Boxengassen ist das Laufrad.
Auch ich habe mich – wie die

und Rumpeln. Das Rad hat so-

meisten Eltern – anfangs ge-

gar ein Schutzblech, das ihn

fragt: Soll es aus Holz sein oder

vor Schmutz schützt. Die prak-

doch lieber aus Metall? Tests

tischen Vollgummigriffe bewah-

haben ergeben, dass es kaum

ren es vor Kratzern, wenn es

Unterschiede

sondern

doch mal unsanft in der Ecke

Geschmacksache ist, welchem

landet. Der Sattel – in vielen ver-

Material ich mein Vertrauen

schiedenen Farben und Materia-

schenke. Metallräder sind oft-

lien erhältlich – ist abwasch- und

mals langlebiger, die Holzräder

höhenverstellbar.

gibt,

sehen schöner aus und haben
einen umweltfreundlichen, nos-

Und was bringt’s?

talgischen Touch.

Kinder wollen sich bewegen und
sollen dies auch tun. Laufräder

Der Erstkontakt

fördern die geistigen, physischen

Bei meinem Sohn und mir hat

und feinmotorischen Fähigkei-

ein Laufrad aus dem natürlichen

ten von kleinen Kindern. Sie

Material

Genauer

lernen Gefahren abzuschätzen,

gepunktet.

mountain

aber auch ihrem eigenen Körper

von Laufraderfinder Kokua aus

zu vertrauen, noch bevor sie auf

Nordrhein-Westfalen. Das aus

das große Fahrrad umsteigen.

gesagt:

LIKEaBIKE

Birkenholz gepresste LIKEaBIKE
mountain ist sehr hübsch anzu-

Mein Fazit

sehen und mit nur 3,5 kg nicht

Für

nur ein echtes Leichtgewicht,

genau das Richtige! Das LIKEa-

sondern auch sehr stabil, wie

BIKE von Kokua ist unser Lauf-

unser Praxistest beweist.

rad-Liebling für Kinder ab zwei

Stock-über-Stein-Flitzer

Jahren.
Der Test: über Stock und
Stein

Preis: ca. 190 Euro

Wald und Wiesen? Kein Pro-
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blem. Das Rad ist mit seinen

Und Sie, liebe Leserinnen und

luftbereiften Rädern problemlos

Leser, haben jetzt die Chance,

abseits der Straßen einsatzbe-

das schöne Laufrad LIKEaBIKE

reit. Mein Sohn flitzt auch über

von Kokua zu gewinnen. Wie?

Kopfsteinpflaster ohne Rütteln

Das erfahren Sie auf Seite 45

Für kleine Architekten und Städteplaner:
Hochstapeln erwünscht!
Als ich den „Berliner Fernsehturm“ von phil goods zufällig auf einer Messe entdeckte, war ich sofort verzückt. Sogleich hatte
ich ihn als Geschenk für meinen damals einjährigen Sohn in der Tasche. Mein Kind war von dem bunten Holzturm ebenso
begeistert wie ich und versuchte sich gleich am Zusammenbasteln.

Im Praxistest

Stapelturm ist in insgesamt vier

Fazit

Der Turm besteht – je nach Vari-

Ausführungen erhältlich – für je-

Das Stapelspiel Fernsehturm ist

ante – aus unterschiedlich vielen

den Lokalpatrioten eine Variante.

ein wahrlich großartiger Spaß für

farbigen Bauklötzen und drei

Neben der Berliner Version gibt

Kinder zwischen 1 und 99 Jahren

Verbindungsstücken. Die Bau-

es noch den Stuttgarter Fern-

und dabei noch ein echter Hin-

steine haben je ein Loch in der

sehturm, den Münchner Olym-

gucker in den Kinderzimmern.

Mitte und werden einzeln auf-

piaturm und den Düsseldorfer

einander gestapelt. Die Verbin-

Rheinturm. Die 34 Zentimeter

dungsstäbchen sorgen für den

hohen Türme kommen in schö-

richtigen Halt.

nen zylinderförmigen Dosen, ein

Sie möchten einen der vier Tür-

Infotext liefert Wissenswertes

me gewinnen? Weitere Informa-

zum Originalturm.

tionen finden Sie auf S. 45.

Der Turm ist kinderleicht aufge-

Preis: ca. 25 Euro

baut – ich war überrascht, wie
schnell mein Sohn es geschafft

Kinder fördern beim Spiel mit

hat.

dem Turm ihre feinmotorischen
und kognitiven Fähigkeiten und

Lernen made in Germany

schulen ihr logisches Denken –

Jeder der Türme wird mit viel

und ganz nebenbei lernen sie

Liebe zum Detail im Erzgebirge

spielend leicht die Farben. Der

hergestellt und in einer Berliner

Kreativität sind keine Grenzen

Werkstatt für Menschen mit

gesetzt. Mal sehen, wie viele un-

Behinderung kontrolliert, kon-

terschiedliche Fernsehturmvari-

fektioniert und versendet. Der

anten mein Sohn noch baut.
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Schwerpunkt: Forschen und Experimentieren | Text: Gabi Strasser

Ist doch
logisch!
Kinder erforschen
die Welt

Für Kinder ist unsere Welt voller Wunder. Vieles, was für uns alltäglich ist, entdecken sie zum ersten Mal und
nehmen es genau unter die Lupe. Schon kleine Kinder wollen den Dingen auf den Grund gehen – Anlässe zum
Forschen und Experimentieren gibt es im Kita-Alltag zuhauf.
Die kleine Mia will gerade
einen Löffel Suppe essen –
pling, fällt der Löffel auf den
Boden. Eine alltägliche Situation, die auch der Beginn
einer interessanten Lerneinheit sein kann. Nämlich
dann, wenn Mia fragt, warum
der Löffel eigentlich immer
nach unten fällt und nie nach
oben. Gehen Erwachsene auf
die Frage ein, sind Kinder
schon mittendrin im Thema
Naturwissenschaften.
Den Geheimnissen der Welt
auf der Spur
Schon kleine Kinder verstehen Kausalitäten und stellen
Hypothesen auf: „Wenn ich
das mache, dann passiert das“.
Ebenso bilden sie gedanklich
Analogien ( „Das ist genauso
wie …“). Es geht nicht darum,
dass Kinder nach Erwachsenenverständnis
„richtige“
Erklärungen für bestimmte
Phänomene lernen, sondern
dass sie ein Verständnis für
Zusammenhänge in der Natur entwickeln. Dafür bietet
12

sich die Methode des Experimentierens hervorragend an.
Björn Seehausen ist Erzieher und unter anderem
Netzwerkkoordinator
für
das „Haus der kleinen Forscher“. Für ihn ist Forschen
mit Kindern eine einfache
Sache: „Kinder entdecken
spielend die Welt, ganz nach
dem Motto ‚Sehen – Staunen – Ausprobieren’. Überall
passiert etwas, und Kinder
wollen diese Geheimnisse
der Welt ergründen. Warum schwimmt ein Blatt in
der Pfütze? Warum fliegen
Schmetterlinge? Solche Fragen von Kindern kennen wir
alle. Als Erwachsene neigen
wir dazu, ausführliche Erklärungen liefern zu wollen.
Aber das brauchen Kinder
nicht. Mit einer interessierten Haltung und offenen
Fragen wie etwa ‚Was denkst
du denn?’ oder ‚Was beobachtest du?’ regen wir die
Kinder an, ihre eigenen Gedanken und Ideen zu entwickeln“.

Den Forschergeist wecken:
Kleckern erlaubt
So vielfältig die Anlässe zum
Forschen und Experimentieren sind, so vielfältig sind
auch die Methoden, mit denen wir in den pme-Kitas forschen. Es beginnt damit, dass
wir ein Interesse bei Kindern
beobachten und spontan darauf eingehen. Komplexere
Themenstellungen greifen
wir im Rahmen von Projekten auf.

den Anstoß für ein spannendes Projekt geben kann, lesen
Sie im Beispiel „Bülowkids
Stuttgart: eine Forscherreise
mit Schläuchen und Wasser“.
Dabei sind wir aufmerksam
für die Interessen, Fragen
und Ideen der Kinder und
sorgen für eine Umgebung,
die zum Experimentieren
anregt. Dazu gehören inspirierende Materialien wie

„Kinder entdecken spielend die
Welt, ganz nach dem Motto
‚Sehen – Staunen – Ausprobieren‘.“
Zwei Beispiele aus unseren
Kitas sollen Ihnen Einblicke
bieten und Anregung sein:
Welche interessanten Erfahrungen mit einem Alltagsprodukt wie Mehl möglich
sind, zeigt das Beispiel „Kids
& Co. Frankfurt: ein Mehlbad in der Forscherwiese“.
Wie das Interesse der Kinder

etwa Gefäße, Lineale, Waagen, Naturmaterialien und
Alltag sgegenstände. Und
natürlich Platz zum Ausprobieren sowie Erwachsene, die
auch dann entspannt bleiben, wenn gekleckert und
gematscht wird.

Bülowkids
Stuttgart:
Eine Forscherreise mit Schläuchen
und Wasser
Die kleinen Forscher der
Bülowkids experimentieren
gerne mit den unterschiedlichsten Dingen. Eine Zeit
lang waren die Kinder besonders von Rohren angetan.
Daraus entstand das Projekt
„Forschen mit Schläuchen
und Wasser“. Melany Meyer
und Michaela Hack von den
Bülowkids berichten.
Sieben Kinder zwischen zwei
und vier Jahren machten bei
unserer Projektgruppe mit.
Zunächst wollten wir anhand
von Materialimpulsen Forscherfragen der Kinder finden. Dazu stellten wir ihnen
bekannte Gegenstände wie
Rohre, Schläuche, Muggelsteine, Gießkannen, Vogelsand,
Haushaltsgummis, Murmeln
aus Holz und Glas und Kisten
in verschiedenen Größen bereit. Zusätzlich machten wir
die Kinder mit neuen Materialien bekannt, um ihnen neue
Impulse zu geben.
Die erste Frage der Kinder
war: „Können wir Wasser haben?“. Das bekamen sie, und
zwar ganz viel. Damit die kleinen Forscher genügend Platz
für ihre Experimente hatten,
gingen wir in den Garten.
Schon bald kristallisierten
sich zwei wichtige Themen
heraus: Vier Kinder wollten
herausfinden, welche Materia-

lien schwimmen können, drei
Kinder machten sich daran,
Rohre und Schläuche miteinander zu verbinden.
Und so ergaben sich zwei Forscherfragen: „Was kann alles
schwimmen? Und schwimmt
es auch noch, wenn es aus der
Höhe ins Wasser fällt?“ und
„Wie kann man die Rohre zusammenmachen?“.
Warum kommt kein Wasser
aus dem Schlauch?
Damit alle Kinder ihrer Frage
nachgehen konnten, bildeten
wir zwei Gruppen.
Die Rohrgruppe ging mit
Melany in den Forscherraum
und überlegte, womit man die
Schläuche verbinden kann.
Ein Kind sagte: „Wir brauchen Tesa!“.
Damit klebten wir die Schläuche zusammen und ließen
Wasser durch den zusammengeklebten Schlauch laufen.
Leider geschah nicht viel, weil
der Schlauch auf dem Boden
lag. Das Ende, aus dem das
Wasser kommen sollte, hing
in eine Kiste. Zudem war der
Schlauch sehr lang geworden.
„Warum kommt da nix raus?“,
wollten die Kinder wissen.
„Wir brauchen noch mehr
Wasser!“. Die Kinder schütteten noch mehr Wasser in den
Schlauch. Ein Kind entdeckte

Von hoch oben läuft es besser

eine Glasmurmel. „Die muss
da auch rein“. Gesagt, getan.
„Wo ist die Murmel jetzt?“,
wollten die Kinder wissen,
als die Murmel nicht wieder
rauskam, und schauten in den
Schlauch.
Die Höhe macht’s
Zufällig wurde der Schlauch
dabei hochgehalten. Das
Wasser darin bewegte sich,
und etwas davon landete in
der Kiste. „Schau mal, da
kommt Wasser! Kannst du

das noch höher halten?“. Auf
einmal kam viel Wasser heraus. Warum? „Wenn man das
hochhält, geht’s“, stellten die
Kinder fest. Wir gingen in
den Garten und befestigten
den Schlauch mit Klebeband
an einem Treppengeländer.
Dann schütteten wir von oben
Wasser hinein. „Schau mal,
da ist die Murmel!“, sagte ein
Kind lachend. Im Nu war die
Murmel wieder im Schlauch
verschwunden. „Komm, wir
lassen sie nochmal raus“.
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Schwerpunkt: Forschen und Experimentieren | Text: Gabi Strasser

Kann ein Maiskolben
schwimmen?
Die zweite Forschergruppe
traf sich im Bad. Im großen
Waschbecken wollten die
Kinder schauen, welche Dinge
schwimmen können. Vorher
suchten sie sich jeweils zwei
Gegenstände aus, die sie für
schwimmtauglich hielten –
darunter ein Legomännchen,
ein Maiskolben aus Holz
und ein Bauklotz. Zurück im
Bad war die erste Frage: „Was
brauchen unsere Sachen, um
schwimmen zu können?“. „Na
klar, Wasser“. Die nächste Frage: „Wo bekommen wir Wasser her?“. Und schon wurde
der Wasserhahn aufgedreht.
Das Wasser blieb aber nicht
im Waschbecken, sondern
floss wieder weg. Warum?
„Wir brauchen einen Stöpsel!“. Gesagt, getan.
Jetzt blieb das Wasser im
Waschbecken, und die Kinder setzten ihre Gegenstände
auf das Wasser – alle konnten
schwimmen. Da kamen Fra-

aus denen sich die Kinder
Schiffe bauen konnten. Auch
hier ergaben sich interessante Fragen, zum Beispiel:
„Schwimmt eine Tupperdose
auch noch, wenn sie voll Wasser ist?“.
Ein Kind faltete aus Papier
Segelboote. Jetzt wollten alle
Kinder so ein Papierboot. Ob
die wohl schwimmen können?
Das wurde gleich ausprobiert.
Kinder kommen schon mit
viel Neugier auf die Welt. Sie
entdecken ihre Umwelt mit
offenen Augen und lernen
sie durch Erforschen und
Ausprobieren kennen. Wir
möchten den Forschersinn
ganzheitlich unterstützen und
fördern, indem wir Kindern
in jedem Alter im Alltag die
Möglichkeit geben, physikalische Zusammenhänge spielerisch kennenzulernen. Uns
ist dabei wichtig, die Themen
der Kinder aufzugreifen und
beispielsweise durch Materialimpulse zu unterstützen.

Gemeinsam dem Rätsel auf der Spur

„Was passiert, wenn ich das
Männchen von oben ins Wasser
werfe?“
gen auf: „Was passiert, wenn
ich das Legomännchen von
oben ins Wasser werfe?“. Es
schwamm trotz der Fallhöhe
auf dem Wasser. „Und wenn
wir es unter Wasser drücken?“.
Siehe da, es kam wieder hoch.
Nun kam das Gespräch auf
Schiffe. Wie gut, dass zusätzliche Materialien wie Blätter,
Gräser, Tupperdosen, Muggelsteine, Papier und Haushaltsgummis bereitstanden,
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Doch nicht nur die Kinder
haben große Forscherlust,
auch die Erwachsenen werden
jeden Tag vom Forscherfieber
angesteckt. So entwickeln sich
immer wieder neue Forscherfragen, denen wir in der Kita
nachgehen.

„Schwimmt eine
Tupperdose auch
noch, wenn sie
voll Wasser ist?“

Kids & Co.
Frankfurt:
Ein „Mehlbad“ in der Forscherwiese

Es muss nicht immer eine
aufwendige Versuchsanordnung sein. Gerade Materialien aus dem Alltag der Kinder
bieten sich zum Entdecken
und Experimentieren an.
Was die 14 Monate alte Elise
alles mit Mehl ausprobiert
und erlebt, erzählen Kirstin Andretzki und Christina Wolf von Kids & Co. in
Frankfurt.
Beim Backen in der Weihnachtszeit und vor Ostern
beobachteten wir immer wieder, dass Mehl einen besonderen Reiz auf Kinder ausübt.
Mit Begeisterung lassen sie
es durch ihre Finger rieseln,
probieren, wie es schmeckt,
werfen und matschen damit.
Deswegen befindet sich in
unserer Forscherwiese nun
ein „Mehlbad“. Heute untersucht Elise ausgiebig das weiße Pulver.
Mit Neugier und Spaß bei
der Sache
Sie befühlt das Mehl mit den
Händen und füllt es in Becher
und Eimerchen. Erst ist das
Mehl noch in der Wanne, später landet ein Teil davon auf
dem Fußboden, wo Elise mit
einem Portionierlöffel Spuren
durch die Mehlschicht zieht.
Sie beschäftigt sich fast eine
halbe Stunde mit dem Mehl,

ihre Neugier lässt sie immer
neue Dinge entdecken und
ausprobieren. Sie ist ganz bei
der Sache und lässt das Mehl
durch ihre Finger rieseln. So
konzentriert ist sie, dass sie
sich auch von den anderen
Kindern nicht ablenken lässt.
Auch Mehl auf ihrer Kleidung
stört sie nicht.
Klopf, klopf – schon wieder
weg
Das Experimentieren macht
Elise sichtlich Spaß. Immer
wieder lacht sie verzückt,
wenn sie etwas Neues herausfindet oder Bestätigung
erfährt. So zum Beispiel, als
sie lernt, dass man Mehl auch
wieder von der Kleidung abklopfen kann. Zwischendurch
schaut sie uns Erzieherinnen
fragend oder auf der Suche
nach Bestätigung an. Wir gehen darauf ein und unterstützen sie durch ermutigende
Worte. Das bestärkt Elise. Sie
erfährt, dass es beim Ausprobieren, Experimentieren und
Erkunden keine Regeln gibt
und dass sie ihrem Forscherdrang bei Kids & Co. freien
Lauf lassen kann.

Faszinierend, dieses Pulver!

Das Experimentieren macht
Elise sichtlich Spaß. Immer
wieder lacht sie verzückt,
wenn sie etwas Neues herausfindet
15

Aus der Praxis, Für die Praxis | Text: Björn Seehausen und Gabi Strasser

Kleine Entdecker
erobern Küche und
Garten:
mit Alltagsgegenständen
spielen und lernen
Die Tupperdosen in der Küchen-

Sie brauchen:

Als Erweiterung schneiden Sie in die

schublade haben es dem zweijäh-

Waschmittel- oder Schuhkarton,

rigen Noah angetan: Immer wieder

Dosen, Deckel in unterschiedlichen

gen

holt er sie heraus, steckt sie ineinan-

Größen

(Schlitze, Kreise, Vierecke) und stel-

der, legt eine Straße quer über den
Fußboden. Die ein Jahr ältere Emma

Paketklebeband, Schere, Kartonmesser

fühlt sich magisch von zwei leeren

Kartons verschieden große Öffnunin

unterschiedlichen

len dazu passende Materialien wie
Korken, Bauklötze oder dicke Pappstücke zur Verfügung. So können die

Mineralwasserflaschen aus Plastik

So geht’s:

Kinder spielerisch ausprobieren, wel-

angezogen und schlägt sie fröhlich

Schneiden Sie zwei bis drei unter-

che Form in welche Öffnung passt.

im Takt zur Musik aus dem Radio ge-

schiedlich große Steckvierecke in

gen die Küchentischkante. Kommt

den Kartondeckel. Diese können Sie

Ihnen das bekannt vor? Freuen Sie

farblich absetzen und mit Klebeband

sich, Ihr Kind macht gerade inter-

verstärken.

essante Entdeckungen. Das können
Sie fördern – mit allerlei Dingen, die
Sie zu Hause haben.

Aktionskartons
Mit Kartons und verschieden großen
Deckeln von Schraubgläsern entsteht
im Handumdrehen ein spannendes
Spiel, bei dem Kinder unter drei Jahren viel lernen und ausprobieren können. Sie üben taktile Wahrnehmung
und

die

Auge-Hand-Koordination,

trainieren ihre feinmotorischen Fähigkeiten und lernen Größen richtig einzuschätzen. Und das Beste: Es macht
den Kindern unglaublichen Spaß.
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Formen

Es muss nicht immer teuer sein:
Mit dem selbstgebastelten Steckspiel macht Lernen richtig Spaß

Aktionsflaschen
Die Aktionsflaschen sind schnell zusammengebaut, geeignetes Füllmaterial findet sich in jeder Küche. Babys
und Kleinkinder sind fasziniert davon
– sie können sie anschauen, rollen,
schütteln, ihren Geräuschen lauschen
und sie natürlich auch umwerfen.
Sie brauchen:
Stabile, leere Plastikflaschen (z. B.
0,5/1 Liter PET-Flaschen)
Unterschiedliche Materialien zum
Befüllen, wie Sand, Erbsen, Linsen,
Bohnen, Steine, Holz, Kronkorken, Lebensmittelfarbe und Glitzer
So geht’s:
Waschen Sie die Flaschen aus, und
entfernen Sie die Etiketten. Schneiden Sie die abstehenden Plastikteile
an den Schraubverschlüssen mit einer Schere ab, damit sich die Kinder
nicht verletzen können. Dann füllen
Sie unterschiedliche Flüssigkeiten in
die Flaschen.

Glitzer-Kaleidoskop und Erbsenrassel faszinieren schon die Kleinsten

Lassen Sie
Ihr Kind nie
alleine mit
kleinen, verschluckbaren
Materialien
spielen!

!

Tolle Effekte ergeben sich mit verschiedenen Mischungen, zum Beispiel aus:
Lebensmittelfarbe, Wasser und Öl
Lebensmittelfarbe, Wasser und
Spülmittel
Lebensmittelfarbe, Wasser und
Glitzerstaub
Wasser mit kleinen Stückchen
Alufolie
Tipp:
Für die Aufbewahrung eignet sich
sehr gut ein Wasserkasten oder Flaschenträger.

Spannende Materialien
aus Küche, Haus und Garten
Aus der Küche:
Tupperdosen, Becher, Schneebesen, Kochlöffel, Töpfe, Schüsseln,
Salatschleuder, Kellen, Sieb, Trichter, Schwämme, Bürsten
Alltagsmaterialien:
Joghurtbecher, Plastikflaschen, Papprollen, Eierkartons, Schachteln,
Deckel aller Art, Korken, alte Schlösser mit Schlüssel
Alles, was rollt:
Bälle und Kugeln in verschiedenen Größen, Autos
Naturmaterialien:
Steine, Holz, Muscheln, Kastanien, Tannenzapfen, Sand
Ausrangierte Technik:
PC-Tastaturen, Maus, CDs, alte Telefone
Sonstiges:
Verkleidungsutensilien, Decken, Tücher, Rasseln
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Aus der Praxis, Für die Praxis | Text: Björn Seehausen und Gabi Strasser

Kleine Entdeckerspiele für zu Hause
Buchtipps:
Greifen und loslassen:

Bauen, stapeln und konstru-

Experimentieren und Entdecken –

Eine Kiste mit verschiedenen Alltags-

ieren:

Mehr als 30 Experimente zu Luft und

gegenständen regt Kinder zum freien

Stellen Sie eine Kiste mit vielen unter-

Wasser

Entdecken und Ausprobieren an. Die

schiedlichen Baumaterialien zusam-

Angela Weinhold, Ravensburger

Kinder üben dabei Feinmotorik, Kon-

men: Holzbausteine in verschiedenen

Verlag

zentration und Auge-Hand-Koordina-

Formen, Kartons, Pappröhren und

tion.

Naturmaterialien wie etwa Baumscheiben. Und schon können die Kin-

Umschütten, füllen und

der kleine Architekten sein und Türme

matschen:

und Bauwerke aufbauen, umstoßen,

Füllen Sie eine Plastikkiste mit Was-

sortieren, aufreihen.

ser, Sand, Steinen, Bohnen, Erbsen,
Knöpfen und Ähnlichem. Mit Bechern,

Wie wächst eine Pflanze?

Dosen, Löffeln oder Kellen können die

Sie benötigen verschiedene schnell

Kinder schütten und umfüllen – und

keimende, mittelgroße oder große

(fast) alles bleibt in der Kiste.

Samenkörner (z. B. Mais, Erbsen, Sonnenblumen, Linsen, Kresse), passen-

Was schwimmt, was geht

de Blumentöpfe und dazu einen ent-

unter?

sprechenden Boden wie Blumenerde,

Füllen Sie eine Schüssel/Wanne mit

Sand, Watte oder ein Schwamm. Bei

lauwarmem Wasser, und legen Sie

regelmäßiger

verschiedene Materialien bereit, die

der schon bald beobachten, wie aus

Professor Kleinsteins

auf dem Wasser schwimmen (Kor-

einem kleinen Samen eine schöne

Experimentier-Werkstatt für Kinder

ken, Tischtennisbälle, Holz, leere Plas-

Pflanze heranwächst.

Pit Brüssel, Ökotopia Verlag

Pflege

können

tikdosen, Blätter etc.), und solche, die
untergehen (zum Beispiel Steine und
Murmeln). Los geht das muntere Ausprobieren!

Werden Sie als Erwachsene
selbst zu kleinen Forschern,
und suchen Sie gemeinsam
mit den Kindern Antworten.
Es lohnt sich!
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Kin-

Bildung und Lernen | Text: Sven Edlefsen

Das Wischen haben
schon die Kleinsten
drauf
Kennen Sie das? Ihre vierjährige Tochter bedient ganz selbstverständlich das Ausmalprogramm im Internet,
ohne dass es ihr jemand vorher erklärt hätte. Mit dem Tablet kennt sich Ihr sechsjähriger Sohn besser aus als Sie
selbst. Und eine App auf Ihrem Smartphone zu bedienen, ist schon für die Kleinste ein Kinderspiel. Die neuesten
Geräte halten Einzug in immer mehr heimischen Kinderzimmern. Die einen finden das erschreckend, die anderen völlig normal. Aber wer hat nun recht?
Ein wichtiger Aspekt vorweg:
Ob „klassisch“ oder „modern“ – Medien ersetzen nicht das reale Leben,
das Kinder brauchen, um sozial kluge und kompetente Persönlichkeiten zu entwickeln. Sie können aber,
richtig eingesetzt, Denk- und Lernprozesse anregen und Kinder in der
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt unterstützen. Wo
aber liegen die Grenzen zwischen
angemessener und falscher Mediennutzung?
Die ersten fünf Lebensjahre:
Welt entdecken und gestalten
Alle Kinder kommen mit Entdeckungs- und Gestaltungsfreude zur
Welt. Sie erlernen Sprache und entwickeln schnell ein Verständnis für
Begriffe, Symbole, Bedeutungen und
Kategorien. Fähigkeiten und Fertigkeiten werden ausgebildet, körperliche und geistige Anlagen geweckt.
Besonders die ersten fünf Lebensjahre eines Kindes sind von enormer
Bedeutung für die Entwicklung des
Gehirns. In dieser Zeit bilden sich besonders viele neuronale Verknüpfungen im sensorischen, sprachlichen
und kognitiven Bereich aus.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Passive Mediennutzung birgt
Risiken
Viele Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sind unsicher, in welchem Umfang
Mediennutzung altersgemäß und
sinnvoll für die kindliche Entwicklung
ist. Unbestritten ist, dass passiver
Medienkonsum nachhaltige negative
Auswirkungen auf die Strukturierung
des sich entwickelnden Gehirns von
Kindern hat. Bildschirmmedien wie
Fernseher, Computer und Co. sprechen nur Augen und Ohren an. Ein
Austausch mit allen Sinnen, wie z. B.
Schmecken oder Riechen, ist nicht
möglich. Negative Auswirkungen
auf die Ausbildung von Fantasie und
Kreativität, Konzentrationsfähigkeit
und die Sprach- und Leseentwicklung sind naheliegend. Hinzu kommt
der fehlende Kontakt zur Umwelt.
Medienerziehung und Medienkompetenz
Moderne Medien machen es Kindern
leicht – oft zu leicht. Um ins Internet
zu kommen, müssen Kinder nicht lesen können. Wischen und auf Symbole tippen reicht. Alles, was aus dem
Fernseher, dem Computerspiel oder
aus anderen Medien auf kleine Kinder
einströmt, kommt zunächst ungefiltert

Zu viel des Guten? Schon kleine Kinder
nutzen Medien regelmäßig

bei ihnen an. Kinder müssen lernen, Inhalte aus TV, Internet usw. einzuordnen
und zu verarbeiten, Interessantes und
Sinnvolles auszusuchen, selbst kreativ
zu werden und Inhalte von Werbung
zu unterscheiden. Vor allem aber auch:
sich mit anderen auszutauschen, statt
nur zu konsumieren.
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Bildung und Lernen | Text: Sven Edlefsen

Schon Kleinkinder beobachten das
Verhalten ihrer älteren Geschwister und Eltern genau. Dabei erleben
sie oft widersprüchliches Verhalten.
Wenn mitten im Spiel das Telefon
klingelt, und der Satz fällt: „Entschuldige, Schatz, ich muss da kurz rangehen!“, interpretiert das Kind dieses Verhalten so: „Etwas Anderes ist
meinen Eltern wichtiger als ich“. Der
dänische Familientherapeut Jesper
Juul fordert in diesem Zusammenhang Familieninseln und meint damit
gemeinsame Zeit ohne Medien, um
Beziehungen gerecht zu werden.
Erwachsene sollten sich daher immer
ihrer Vorbildfunktion bewusst sein
und die gemeinsame Zeit mit den
Kindern ohne Ablenkung verbringen. Klare Regeln helfen, z. B. keine
Smartphones und Tablets während
der Mahlzeiten und begrenzte Zeiten
mit den Medien. Die Medienangebote sollten dabei dem Alter und dem
persönlichen Entwicklungsstand des
Kindes entsprechen. Schön ist es,
wenn Kinder von Anfang an erleben
können, dass zum Beispiel ein Computer vielfältig genutzt werden kann,
also nicht nur zum Konsumieren von
Spielen oder Filmen, sondern auch
auf aktive Weise: zum Bearbeiten
von Fotos, zum Gestalten von Karten, zum Austausch mit anderen.
Computerspiele bieten die Gelegenheit, in Rollen zu schlüpfen und
interaktiv Abenteuer zu bestehen.
Spiele, Malprogramme, Quizfragen,
Bastelanleitungen, Geschichten – es
gibt kaum etwas, was sich dort nicht
finden lässt. Mit Tablets und Smartphones können Kinder schon früh
kommunizieren und sich zum Beispiel per Skype, E-Mail oder ChatProgrammen mit entfernt wohnenden Verwandten austauschen.
In ihrem Artikel zur Medienpädagogik plädieren Kristina Hoffmann und
Gerald Hüther in der Huffington Post
dafür, dass Eltern das Interesse des
Kindes an Medien unterstützen sollten, etwa indem sie kindgerechte An-
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gebote finden und mit den Kindern
ausprobieren. Die Persönlichkeit der
Kinder, ihre Begabungen sowie ihre
geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu bringen, ist
oberstes Ziel von Erziehung und Bildung. Dazu gehört auch, dass Kinder
im Alter von drei bis sechs Jahren
lernen können, sich in einer mediengeprägten Welt zu orientieren.

Sie möchten mehr erfahren?
Weiterführende Informationen und
Angebote zum Thema „Kinder und
Internet“ finden Sie hier:

Die Medienerziehung ist damit aber
auch eine zentrale und neuartige Herausforderung für Eltern und Familien – und natürlich auch für Erzieherinnen und Erzieher.

Kinder-Portal mit Suchmaschine:
www.fragfinn.de

Wann ist der
richtige Zeitpunkt?

Kinder-Portal:
www.internauten.de

Dem kann die Grundformel
3-6-9-12 zugrunde gelegt werden:

Surf-Tipps für Kinder:
www.internet-abc.de

Keine Bildschirmmedien unter
3 Jahren

Tipps, Forum und Beschwerdestelle
für Jugendliche:
www.juuuport.de

Keine eigene Spielekonsole unter
6 Jahren
Kein Handy oder Smartphone unter
9 Jahren
Keine unbeaufsichtigte Computer-/
Internetnutzung unter
12 Jahren

Wie viel mediennutzung
Am tag?
Für die Dauer der täglichen Mediennutzung gibt es lediglich Orientierungswerte, die am besten nicht
überschritten werden sollten:
20 – 30 Minuten pro Tag
4 – 6 Jahre
30 – 45 Minuten pro Tag
7 – 10 Jahre
60 Minuten pro Tag
11 – 13 Jahre

Suchmaschine:
www.blinde-kuh.de
Geförderte Kinderangebote:
www.ein-netz-fuer-kinder.de

Zentrum für Kinderschutz im Internet:
www.i-kiz.de

Tipp-Sammlung für Eltern und Lehrer:
www.klicksafe.de
Surf-Tipps für Kinder, Infos für
Erwachsene:
www.klick-tipps.net
Tipps zur Medienerziehung für
Eltern:
www.schau-hin.info
Medienkompetenz:
www.scout-magazin.de
Übersicht von Webseiten für
Kinder:
www.seitenstark.de
Informationen für Eltern:
www.sicher-im-netz.de
Blog „Mein Computerkind“:
www.meincomputerkind.de

Was macht gute
kinder–apps aus?
Altersgerechte, interaktive Apps bieten die Möglichkeit des intuitiven Entdeckens und unterstützen die Entwicklung von Lösungskompetenz und Kreativität. Sie können die Hand-Auge-Koordination fördern und sie unterstützen
logisches und räumliches Denken. Apps sollten aber immer nur ein Bestandteil des ganzheitlichen Lernens sein.

Woran Sie eine gute KinderApp erkennen
Sie verlangt bei der Installation nur
notwendigste Berechtigungen und
schützt die Privatsphäre.
Sie ist für Kinder einfach zu bedienen und leicht verständlich.
Eine ansprechende Gestaltung
regt zum Mitmachen an und weckt
die Neugier.
Sie erzeugt keinen Druck zum Weiterspielen durch Senden von PushNachrichten.
Sie enthält keine Inhalte, die Kinder ängstigen oder beeinträchtigen.

Sie verzichtet auf Werbung und InApp-Käufe oder hat dafür einen kindergesicherten Elternbereich.

Apps zum Fördern
Ich lerne die Uhr
Fiete - Ein Tag auf dem Bauernhof

Sie kommt ohne Online-Verlinkungen aus (zu Sozialen Netzwerken,
App Stores etc.).

ham ham! – Tiere füttern für
Kleinkinder und Kinder

Unsere Empfehlungen:
Kinder-Apps-Portale

Apps zum Fernsehen
Die Maus

www.bestekinderapps.de

Die App mit dem Elefanten

www.ene-mene-mobile.de/
category/lesen/

Unser Sandmännchen

www.apps-und-moritz.ch/
lesen-lernen

Apps zum Spielen
Kleiner Fuchs – Liederbuch für
Kinder und Kleinkinder

www.mediolino.ch/top-links

Streichelzoo
Toca Boca
KlangDings - Das Haus voller Musik
(alle aus dem Apple Store)

Die App
„Fiete - Ein Tag auf dem Bauernhof“
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Bildung und Lernen | Text: Sven Edlefsen

Seien Sie ein gutes
Vorbild: Empfehlungen
für die Nutzung von
Medien
1. Bestandsaufnahme
Welche Medien nutzen Sie, und welche sind
bereits im Alltag Ihrer Kinder integriert? Welche Angebote nutzen die Kinder gern? Begleiten Sie den Gebrauch? Betrachten Sie kritisch
Ihre eigene Mediennutzung und die Ihrer Kinder. Überlegen Sie, ob das Medium Werte vermittelt, die Ihnen wichtig sind, und Wissen, das
über die Alltagserfahrungen hinausgeht.
2. Reflexion des eigenen
Medienverhaltens
Hinterfragen Sie sich selbst: Schaue ich regelmäßig nach neuen Nachrichten auf meinem
Handy? Verzichte ich nur ungern auf meine
Lieblingssendung? Fühle ich mich ohne Internet von der Welt abgeschnitten? Mit Ihrem eigenen sinnvollen und maßvollen Medieneinsatz
sind Sie das beste Vorbild für die Kinder.

3. Austausch zwischen
Erwachsenen
Der regelmäßige Austausch zwischen Eltern
und Erziehern bietet die Chance, mehr über
die Mediennutzung der Kinder zu erfahren und
somit Förderbedarfe zu erkennen.
4. Bewusste Integration
der verschiedenen Medien
in den Alltag
Mittels verschiedener Medien können Kinder
an ihre Umwelt herangeführt werden und auch
gesellschaftliche und politische Ereignisse begreifen. Gemeinsam sollte über das Gesehene
und Gehörte gesprochen und die dabei entstehenden Gefühle thematisiert werden.

Kinder an Medien heranführen aber verantwortungsvoll

Buchtipps:
Facebook, Surfen und Co.,
Jane Schmidt, Sybex,
2014

Netzgemüse,
Tanja und Johnny Haeusler,
Goldmann, 2012/13
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5. Gemeinsame Bewältigung
der Medienerlebnisse mit
den Kindern
Fernsehfiguren und Mediengestalten finden
über unterschiedliche Wege Einzug in den
Alltag, die Kindertagespflege und den Kindergarten. Das medial Gesehene und Erlebte verarbeiten die Kinder in der Regel in Spielform,
beim Zeichnen und im Austausch mit anderen
Kindern. Gehen Sie auch auf Erfahrungen des
Kindes ein, besprechen Sie die dabei entstandenen Gefühle und Ängste des Kindes und helfen Sie ihm, seine Erfahrungen zu verarbeiten.
6. Regeln aufstellen –
von Anfang an!
Vereinbaren Sie Zeiten für Mediennutzung, legen Sie medienfreie Zeiten fest.

Elternengagement | Text: Jasmin Scherzberg

Ein Wellness-Parcours
für flinke KinderfüSSe
Viele gute Dinge in Kitas gäbe es nicht
ohne die guten Ideen und die tatkräftige Hilfe von Eltern. Beim Aktionstag der
Kids & Co. Unterlindau entstand mit viel
Spaß am gemeinsamen Planen und Werkeln ein toller Barfußpfad.
Zusammen mit unseren beiden Elternvertretern
hatten wir uns überlegt, wie wir unser Außengelände für die Kinder noch spannender gestalten
könnten. Das Ergebnis: mit einem Barfußpfad!
Und so waren am 23. April alle Krippeneltern
und Krippenkinder zu einem Aktionstag einge-

Auch die Kleinen haben das passende Werkzeug

laden. Obwohl es das Wetter erst einmal nicht
so gut mit uns meinte, versammelten sich viele
große und kleine Helfer mit Werkzeugen und
Füllmaterialien im Garten. Der grob festgelegte Plan für den Barfußpfad wurde noch einmal
diskutiert und den Gegebenheiten des Bodens
und des vorhandenen Materials angepasst.
Dann ging es schon los: Es wurde gebohrt
und geschraubt, gesägt und gehämmert, um
die Einzelteile des Gerüstes miteinander zu
verbinden. Der Untergrund wurde mit Spaten, Schaufeln und Spitzhacke bearbeitet und
abgetragen. Alle waren mit Eifer dabei – die
Erwachsenen genauso wie die „kleinen Bauarbeiter“. Zu guter Letzt füllten wir die fünf Felder mit Steinen, Rindenmulch, Holzfliesen, Kies
und Kunstrasen.

Von pieksig bis weich – ein Erlebnis für die Füße

Und siehe da: An einem einzigen Nachmittag
war ein toller Barfußpfad entstanden! Viele fleißige Hände haben mitgeholfen und viele Köpfe mitgedacht, alle hatten Spaß und waren am
Ende stolz auf das Ergebnis. Dank eines Buffets mit Brezeln, Kuchen und vielen Leckereien
von den Eltern kam auch das Schlemmen nicht
zu kurz – und natürlich war dann noch Zeit für
nette Unterhaltungen und Spiele im Garten.

Geschafft – und alle sind stolz
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Die drei Welten des pme Familienservice | Text: Christin Müller

FerienspaSS
statt FREIZEITFRUST

Die Ferienprogramme des pme Familienservice
pme Familienservice – drei Welten, ein Ziel: Seit über 20 Jahren entwickeln wir Angebote, die Menschen darin
unterstützen, Privat- und Berufsleben in Balance zu bringen. Vielen sind wir vor allem als Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen bekannt. Doch der Familienservice-Kosmos besteht aus drei Welten: pme Assistance, pme
Akademie und pme Lernwelten. In jeder Ausgabe von klecks stellen wir ihnen ein interessantes Projekt aus einer der
drei Welten vor. Heute: die pme-Ferienprogramme, ein Angebot aus unserer Assistance-Palette.

Ferienzeit ist für Kinder oft die
schönste Zeit im Jahr. Für Eltern kann
sie aber durchaus zu einer echten
Herausforderung werden – wenn der
Urlaub sich nicht mit den Schulferien und Kita-Schließzeiten deckt. Eine
geeignete Ferienbetreuung ist häufig
schwer zu finden, wenn Oma, Opa
und Co. nicht in der Nähe sind oder
keine Zeit haben. Dann ist bei Eltern
und Arbeitgebern Organisationstalent gefragt.
Abhilfe schafft da der pme Familienservice mit seinen Ferienangeboten
für alle Altersgruppen und Interessen.
Auf die Ferienbetreuungsangebote
können alle Angestellten zurückgreifen, deren Arbeitgeber diese Betreuungsleistung eingekauft hat.

„Mit unserem Rundumsorglos-Paket bieten
wir Eltern Planungssicherheit in der
Ferienzeit.“
Rebecca Redlich, bundesweite Produktverantwortliche für Ferienprogramme, kennt die Betreuungsproblematik nur zu gut: „Gerade in der
Ferienzeit stehen Eltern vor der Frage,
wie sie ihre Kinder optimal betreuen
können. Denn nur selten decken sich
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die bezahlten Urlaubstage mit den
Ferienzeiten. Mit unseren vielfältigen
Freizeitprogrammen unterstützen wir
berufstätige Eltern, indem wir ihren
Kindern eine gute Ferienzeit mit Spiel,
Spaß und Lernen sowie eine professionelle Betreuung bieten. Auch Arbeitgebern bringt das viele Vorteile, unter
anderem entzerrt es die Urlaubsplanung in Ferienzeiten“.
Vom Dreijährigen bis zum Jugendlichen: Die Ferienprogramme des pme
Familienservice bieten Aktivitäten für
jede Altersklasse. „Mit unserem Bambini-Programm sind bereits die Allerkleinsten gut versorgt. Unser Schwerpunkt liegt aber bei den Sechs- bis
Zwölfjährigen, für die wir ein ansprechendes Ferienprogramm auf die Beine stellen“, erklärt Redlich. Teenager
und Jugendliche ab 16 Jahren können
schließlich aus einem breiten Programm an Jugendreisen auswählen,
das der pme Familienservice mithilfe
von Kooperationspartnern anbietet.
Ferienprogramme – passende
Lösungen für jedes Kind
Ob Sommerferien, Herbstspaß oder
Osterfreizeit – das Angebot ist vielfältig und wird gut genutzt. Jährlich
finden über 900 Ferienprogramme
im Rahmen der firmenübergreifenden
Angebote statt. Dabei können die
Beschäftigten der pme-Vertragsunternehmen aus einem bunten Mix un-

terschiedlichster Aktivitäten wählen.
Rebecca Redlich erläutert: „Die Angebotspalette umfasst sowohl Tagesals auch Wochenprogramme. Neben
zahlreichen Aktivitäten in Wohnortnähe organisieren wir Ausflüge im Inland
oder auch Reisen ins Ausland“.
Hoher Qualitätsanspruch für
die Zufriedenheit der Kinder
Damit Eltern ihren Urlaub schon früh
planen können, beginnen die Vorbereitungen der Ferienfreizeit bereits
nach den Sommerferien des Vorjahres. Der pme Familienservice entwickelt hochwertige Angebote, bei
denen der Spaß und die Förderung
der Kinder und Jugendlichen im Fokus stehen. Das Anliegen sei es, eine
gleichbleibend hohe Qualität in der
pädagogischen Arbeit zu gewährleisten, erklärt Rebecca Redlich. Denn
„Eltern vertrauen uns das Wichtigste
an – ihre Kinder. Hierbei hilft uns unsere jahrelange Erfahrung, aber auch die
Rückmeldung, die wir von den Eltern
erhalten. So erfahren wir, was Eltern
wünschen, und können immer noch
besser werden“.
Der hohe Qualitätsanspruch zeigt
sich schon bei der Zusammenstellung der Betreuerteams vor Ort. Alle
Ferienbetreuerinnen und -betreuer
weisen fundierte Erfahrungen in der
Kinder- und Jugendarbeit auf, besitzen einwandfreie Führungszeugnisse

Wussten Sie, dass immer mehr Unternehmen die Inhouse-Ferienprogramme des pme Familienservice nutzen
und somit auf ein individuelles Programm setzen? Das exklusive Angebot kann während der Ferienzeiten
von Kindern der Beschäftigten eines Unternehmens genutzt werden.
„Viele Unternehmen möchten ihren
Mitarbeitenden etwas Besonderes
bieten und fragen nach einem individuellen Ferienprogramm, das wir
speziell für sie auf die Beine stellen“,
erläutert Rebecca Redlich.

und sind in Erster Hilfe ausgebildet.
Interne Schulungen bereiten sie auf
ihren Einsatz in der Ferienbetreuung
des pme Familienservice vor.
Und wie sieht so ein Betreuungstag aus?
Gemeinsam mit den Ferienverantwortlichen des jeweiligen pme-Standorts
entwickelt das Betreuungsteam Tagesausflüge an besondere Orte oder Wochenprogramme zu einem bestimmten
Thema. Die Ferientage verlaufen nach
einer festen Struktur, mit einer ausgeglichenen Mischung aus Spiel-, Kreativ- und Ruhephasen. Angepasst an
die Arbeitszeiten der Eltern, erhalten
Kinder eine Rundumversorgung, die
speziell auf die jeweilige Altersstufe abgestimmt ist.
Dank eines großzügigen Betreuungsschlüssels können Kreativ- und Aktivthemen parallel angeboten werden.
Die Kinder und Jugendlichen können
frei wählen, an welchem Angebot sie
teilnehmen.

Unsere Trend-Ferienangebote
und Dauerbrenner
Ferien auf dem Bauernhof
Ziegen, Schweine, Ponys und Hasen – hier darf gestreichelt und gefüttert werden. Die Ferienwoche auf dem Bauernhof für Kids ab vier Jahren ist ein Dauerbrenner beim pme Familienservice.
BioCity im Allwetterzoo Münster
Forschen, staunen, spielen – in der BioCity in Münster lernen Kinder ab vier
Jahren alles über das Leben von Tieren im Zoo. Jeden Tag begleiten sie Experten bei Führungen. Dabei kommt der Spielspaß natürlich auch nicht zu kurz.
Klettern
Ob Kletterwand, Seilbahn oder Hochseilgarten: Hier geht es nicht nur ums
Klettern, sondern auch darum, eigene Stärken zu erkennen und Absprachen
zu treffen.
Erste Hilfe für Kinder
Beim Erste-Hilfe-Kurs erfahren Kinder ab sechs Jahren alles zum Thema Helfen
– vom Pflaster kleben über die stabile Seitenlage bis zur Reanimation. Und ein
Rettungswagen steht auch zur Inspektion bereit.
Trendsportarten im Stuntwerk
Hier sind Geschicklichkeit und Mut gefragt: Bei den Trendsportarten Bouldern
und Parkour werden abgefahrene Stunts geübt und Hindernisse überwunden.

„Wir gewährleisten
eine gleichbleibend
hohe Qualität in
der pädagogischen
Arbeit.“
Ein Traum für jedes Kind:
Ferien auf dem Bauernhof

Sie möchten mehr zu
den Ferienprogrammen des pme Familienservice wissen?
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.familienservice.de/web/
pme-ferienprogramme

Rebecca Redlich

Beim Klettern Grenzen austesten

Stefanie Boden

Produktverantwortliche der
Ferienprogramme bundesweit
ferien@familienservice.de
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Blog | Text: Christin Müller

Wenn das MutterMonster in mir erwacht
Ein Jahr Kita voller innerer
Höhen und Tiefen
Aktuelle Infos, Trends und News: Auf

Schon die kleinsten Kleinigkeiten

dem Familienservice-Blog finden Sie

ließen mich anfänglich zweifeln. Trin-

ab sofort jede Menge Neuigkeiten

ken die Kinder genug? Mein Sohn hat

zu den Themen, die uns beschäfti-

nach der Kita immer riesigen Hunger

gen: Work-Life-Balance, Gesundheit,

– bekommt er dort genug zu essen?

Pflege, Elternwerden und Kindsein.

Wo ist der rechte Hausschuh schon

Heute: Wie mein erstes Kita-Jahr

wieder hingekommen, und warum

verlief (und das meines Kindes). Le-

trägt er die falsche Jacke? Ich habe

sen Sie, wie eine lässige Jungs-Mutti

doch extra drei unterschiedlich dicke

zum Mutter-Monster avanciert und

Jacken an den Haken gehängt. Und

wieder zu sich findet.

wo kommt eigentlich der (zugege-

Ein Jahr ist fast vorbei:
Das Kitakind ist ganz schön groß geworden.

benermaßen sehr kleine, aber doch
Alle Eltern kennen ihn. Einige fürch-

sichtbare) blaue Fleck an seinem

ten ihn, einige fiebern ihm entgegen:

Arm her? Das war bestimmt wieder

der erste Kita-Tag. Bei mir war es

Ben. Der kratzt und haut ja immer.

eine Mischung aus beidem. Einerseits

Mein armer Junge kann sich doch

freute ich mich darauf, endlich wieder

noch nicht so gut durchsetzen.

in die Arbeitswelt einzutauchen und
nicht mehr nur das 24-Stunden-Mut-

Zum Glück gab es ja noch die Arbeit,

tertier sein zu müssen. Andererseits

die mich zumindest für ein paar Stun-

hatte ich fürchterliche Angst davor,

den ablenkte. In der restlichen Zeit

dass sich mein Kind nicht zurechtfin-

drehten meine Gedanken Extrarun-

det, keine Freunde kennenlernt und –

den. Ich stellte mir vor, wie er mit

ganz schlicht – sich nach mir sehnt.

voller Windel, hungrig und durstig

Zu Beginn war ich, trotz einiger Hö-

alleine in der Ecke hockte und ganz

hen und Tiefen in der Eingewöh-

leise nach mir rief. Doch bevor die

nungszeit, positiv gestimmt. Doch

Gedanken überhandnahmen, kam ich

nach und nach bröckelte die Fassa-

zu mir und schüttelte die Bedenken

de. Als ich merkte, dass ich den klei-

ab. Zum Glück. Denn das Bild, das

nen Knirps ganz schön vermisste,

sich mir am Nachmittag in der Regel

schwand mein anfänglicher Optimis-

bot, war ein ganz anderes. Einträch-

mus von Tag zu Tag.

tig spielte er mit den anderen kleinen
Kerlchen. Er kochte zusammen mit

Das Problem mit der übertrie-

Max in der Spielküche, verkleidete

benen Fürsorge

sich als Prinzessin oder Löwe, spielte

Ich hatte mich immer für ziemlich

Telefonieren mit Oma oder hangelte

cool gehalten, auch als Mutter. Aber

sich mit Luna von einem Turngerät

ich glaube, dass ich eine ganz schö-

zum nächsten. Dabei jauchzte und

ne Nervensäge – vor allem dem Ki-

grunzte er glücklich.

ta-Personal gegenüber– sein kann.
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„ich hatte das
Gefühl, endlich
mal loslassen
zu können.“

Jetzt neu! Unser Blog
Finden Sie diesen und weitere spannende Artikel auf dem
pme Familienservice BLOG.
www.familienservice.de/blog

Endlich angekommen
Nach einem halben Jahr hatte ich
den Eindruck, dass er angekommen
war. Das Feedback seiner Erzieherinnen zu seinem Entwicklungsstand
war durchweg positiv, und ich hatte
das Gefühl, endlich mal loslassen zu

„Es ist schön zu sehen, wie ein
Kind seinen Weg findet, auch wenn
Mama nicht die ganze Zeit dabei
ist.“

können und nicht mehr alles infrage

Und was mich betrifft: Ich habe ge-

zu stellen. Heute freue ich mich sehr,

merkt, dass es einfach nichts bringt,

wenn er mir aufgeregt erzählt, dass

seine Sorgen überhandnehmen zu

er Ball gespielt und Kresse gepflanzt

lassen. Besser ist, das direkte Ge-

hat und dass Lisa, seine Erzieherin,

spräch zu suchen. Dann ist nämlich

ganz lieb zu ihm ist. Er hat schon tolle

alles nur noch halb so wild.

Bilder gemalt und ist stolz auf seine
Toilettengänge. Er singt mir Lieder
vor, von der Sonne und dem Bus.
Es ist schön zu sehen, wie ein Kind
seinen Weg findet, auch wenn Mama
nicht die ganze Zeit dabei ist.
Man lernt nie aus
Für mich bedeutete das erste KitaJahr viel Selbstreflexion. Ich habe panische Seiten an mir entdeckt, die ich
abschreckend fand. Aber vielleicht
muss eine Mutter erst diese Erfahrungen machen, um sich selbst zu verstehen und sich eher von außen betrachten zu können. Dann stellt sich
nach und nach das nötige Vertrauen
ein – in die Fähigkeiten des eigenen
Kindes und in dessen Bezugspersonen. Ich bewundere den Elan, mit
dem die Erzieherinnen und Erzieher
diesen Beruf täglich ausüben, wie
liebevoll sie sich um mein Kind kümmern und es in seiner Entwicklung

Bald geht‘s los:

fördern und bestärken.

Unsere Redakteurin Christin Müller und ihr Sohn freuen sich auf die Kita
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Text: Gabi Strasser

Bestnoten für die
pme–Lernwelten
Die jährliche Elternbefragung in unseren Kindertagesstätten und Horten ist neben Elternabenden,
Elterngesprächen und dem Beschwerdemanagement ein wichtiger Bestandteil im Qualitätsma-

Fast

98 Prozent der Eltern gaben

an, dass ihr Kind gerne die Einrichtung besucht.

97

Prozent bringen

ihre Kinder mit einem guten Gefühl

nagement des pme Familienservice. Über 1.700
Familien nahmen im April und Mai an der diesjährigen Befragung teil. Hier sind die zentralen Ergebnisse.

94 Prozent gaben an, dass die

pädagogischen Kräfte auf die spezi-

Über

91 Prozent sind mit dem

Raumkonzept zufrieden.

ellen Vorlieben und Interessen ihres
Kindes eingehen.

in die Einrichtung.

Mehr als

94 Prozent der Eltern fin-

Mehr als

85 Prozent der Eltern sind

Das Außengelände ist für

81 Pro-

den, dass ihre Bedürfnisse von den

der Meinung, dass die nötige An-

zent der Eltern kindgerecht gestaltet

pädagogischen Fachkräften ernst

zahl der pädagogischen Fachkräfte

und bietet viele Anregungen und

genommen werden.

gesichert ist.

Möglichkeiten zum Spielen.

Über

96 Prozent der Eltern sehen

Für knapp

98 Prozent aller Eltern

Mehr als

98 Prozent gaben an,

die Sprach-, Sinnes- und Bewe-

entsprechen die Öffnungszeiten der

dass die Betreuung ihres Kindes in

gungsförderung ihrer Kinder ge-

Einrichtung ihren Bedürfnissen.

der Einrichtung ihnen oder ihrem

währleistet.

Partner hilft, den Arbeitsalltag besser zu bewältigen.

Neben Optionen zum Anklicken hatten die Eltern auch Gelegenheit, freie Feedbacks zu
formulieren. Hier wurde unter anderem besonders oft die Freundlichkeit und Offenheit
der pädagogischen Fachkräfte erwähnt. Verbesserungsbedarf sahen die Eltern vor allem bei der Gestaltung des Außengeländes und hinsichtlich der Personalfluktuation.
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Eine Auswahl an Rückmeldungen,
die wir von Eltern bekommen haben
„Die Betreuerinnen sind unglaublich herzlich
und engagiert.“
„Es gibt viele verschiedene Angebote für die
Kinder (Musikpädagogin, Haus der kleinen
Forscher, Toy Talk).“
„Die männlichen Betreuer sind eine Bereicherung.“
„Die Entwicklung des Kindes wird ganz toll mit
Fotos und Kommentaren dokumentiert.“

„Wie eine große Familie!“
„Besonders gut finde ich die Native Speaker in
den Gruppen.“
„Es wäre schön, wenn mit den Kindern auch
bei Wind und Wetter rausgegangen würde.“
„Mehr Ausflüge, mehr Thementage, mehr
Sport und unbedingt das Tanzen fortsetzen!“
„Leider eine sehr hohe Fluktuation der Betreuer in unserer Gruppe.“

„Die Öffnungszeiten sind grandios!“
„Ich wünsche mir mehr Ausflüge.“
„Die frische und abwechslungsreiche Kost aus
eigener Küche ist ein besonderer Pluspunkt!“
„Superschnelle Eingewöhnung und sehr enge
Beziehung zu den Fachkräften.“

„Das Außengelände sollte mehr Spielsachen
wie Rutsche oder Wippe haben.“
„Ein englisches Sprachprogramm wäre mir
sehr wichtig.“

Jede Rückmeldung kommt in den Kitas an
Wir freuen uns, dass so viele Familien
an der Elternbefragung teilgenommen
haben. Dadurch erhalten wir wichtige
Hinweise, in welchen Bereichen die Eltern zufrieden sind und wo es Ansätze zur Verbesserung gibt. Mit einem
festgelegten Prozess sorgen wir dafür,
dass jede Rückmeldung in der jeweiligen Kita ankommt: Nach der Auswertung verschickt das Umfrageteam die
Ergebnisse an die Standortleitungen,

die Fachberatung und die Einrichtungsleitungen. Die Fachberatung vor
Ort bespricht mit den Leitungen die
Ergebnisse, die Teams werten sie anschließend aus und entwickeln Verbesserungsmöglichkeiten, falls es kritische
Rückmeldungen gab. Um beispielsweise der Personalfluktuation entgegenzuwirken, suchen wir im pme Familienservice kontinuierlich nach Wegen, die
Arbeit in unseren Einrichtungen attrak-

tiv zu gestalten – etwa mit zusätzlichen
Arbeitgeberleistungen oder Gesundheitsangeboten. Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas
jedes Jahr aufs Neue sehr gute Bewertungen erhalten und die Eltern die Atmosphäre in den Einrichtungen als äußerst positiv empfinden, freut uns sehr
und bestärkt uns in unserer Arbeit.
Stephanie Weller,
zentrale Kita-Koordination

Im September: Elternbefragung für unsere Back-up-Einrichtungen
Haben Sie im letzten halben Jahr eine unserer

mit, wie Sie und Ihr Kind unsere Back-up-Einrich-

Back-up-Einrichtungen genutzt? Dann werden

tungen empfunden haben, was Ihnen gut gefallen

Sie im September eine Einladung zur Elternbefra-

hat und was wir besser machen können.

gung erhalten. Ihre Meinung zählt! Teilen Sie uns
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Kunterbunt
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Die Kinder vom aubern
BulliGarten z waffeln
Buttermilch
Langsam werden die Tage kürzer und

Wir waschen uns die Hände, und los

ungemütlicher. Aber den Kindern

geht’s. Susanne stellt alle Zutaten auf

vom BulliGarten macht das nichts

den Tisch und erklärt sie uns. Beson-

aus. Denn endlich ist wieder Zeit für

ders interessant ist die Buttermilch,

die leckeren Buttermilchwaffeln von

die kennen wir noch gar nicht. Wie

Köchin Susanne. Die Waffeln können

die wohl schmeckt? Alle dürfen pro-

zu Hause ganz leicht mit Mama und

bieren.

Papa nachgebacken werden.

Susanne zeigt uns, was eine Prise ist

Gleich wird gebacken

und wie viel Gramm Mehl wir brauZutaten:

chen. Zuerst wiegen wir alle Zutaten

125 g Butter

ab, dann schütten wir alles in eine

50 g Zucker

Rührschüssel. Jeder darf mal.

1 Pck. Vanillezucker

Jetzt noch das Rührgerät einschal-

1 Prise Salz

ten und alles glattrühren. Das geht

4 Eier

ganz schnell.

250 g Dinkelmehl

Susanne macht das Waffeleisen heiß

½ Pck. Backpulver

und backt die Waffeln. Toll, dass

¼ Liter Buttermilch

wir dabei zuschauen dürfen. Zum
Schluss streuen wir noch Puderzucker auf unsere Waffeln.
Die Waffeln sind schnell verputzt
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Seit Tagen herrscht Dauerregen, Ihr

3.

Auf einem weiteren Zettel zeich-

Kind hat alle Spiele gespielt und

nen Sie die Ohren auf und schneiden

Ihnen fällt einfach nichts mehr ein?

sie aus.

Wie wäre es mit Basteln? In weniger
als fünf Minuten lassen sich aus han-

4.

Anschließend wird geklebt. Be-

delsüblichen Haftnotizen die lustigs-

streichen Sie die rechte Seite des Pa-

ten Fingerpuppen zaubern.

piers ca. 0,5 cm breit mit Klebstoff.

Sie benötigen

5.

Farbige Haftnotizen, Stift, Schere,

der, so dass eine Zylinderform ent-

Klebestift

steht. Können Sie das Tier schon er-

Fügen Sie beide Seiten aneinan-

kennen?
Und schon kann es losgehen!
1.

Nehmen Sie einen Haftnotizzettel

6.

Schieben Sie nun die vorher

und bemalen ihn oben mittig mit einem

ausgeschnittenen Ohren in die obe-

lustigen Gesicht. Beachten Sie dabei,

re Öffnung und drücken diese ganz

dass das Gesicht nicht zu groß wird und

einfach zu (ggf. mit etwas Klebstoff

die Linien nicht überschreitet.

vorab fixieren). Fertig ist unser Hase!

Achtung! Die Klebestelle der Haft-

Ihre Fingerpuppe soll einen Schwanz,

notiz muss sich oben befinden! Diese

lange Beine oder Flügel bekommen?

brauchen Sie später noch.

Einfach aufmalen, ausschneiden und
ankleben. Der Fantasie sind keine

2.

In die untere linke Ecke können

Grenzen gesetzt!

Sie noch einen Schwanz oder andere
Gegenstände malen, die sich später
auf der Rückseite des Tieres befinden.
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Pädagogiktipps für Eltern | Text: Claudia Funke

Der hat mich geschubst!
Wenn Kleinkinder hauen,
kratzen oder beißen
Meist passiert es irgendwann nach

Bevor ich darauf eingehe, warum

wichtig, dass Kinder den Umgang

dem zweiten Geburtstag: Das bis-

es zu einem solchen Verhalten

mit solchen Situationen erleben

her so friedliche Kind setzt sich

bei Kleinkindern kommt und wie

und vor allem vorgelebt bekom-

plötzlich mit körperlichen Mit-

Sie am besten darauf reagieren,

men.

teln durch. Eltern sind dann oft

möchte ich Sie zunächst einmal

schockiert und ratlos. Wie sollen

beruhigen: Ihr Kind macht eine

Was steckt dahinter?

wir damit umgehen? Besonders

ganz normale Entwicklung durch.

Im Gruppenalltag der Kita erken-

streng sein, auf Regeln bestehen?

Allerdings neigen wir Erwachse-

ne ich Schubsen, Beißen oder

Die Erzieherin, Sozialarbeiterin

nen dazu, unsere Maßstäbe an das

Hauen oft nicht als aggressives

und zertifizierte Elternberaterin

Verhalten von Kindern anzulegen.

Verhalten, sondern als ein Mittel

Claudia Funke plädiert für einen

Wenn Kleinkinder schubsen, hau-

der Kontaktaufnahme bzw. Kom-

genauen Blick auf das Kind – und

en oder kratzen, machen wir den

munikation oder um den eigenen

auf die guten Gründe für sein Ver-

Kindern sehr ernsthaft deutlich,

Wunsch nach Selbstwirksamkeit

halten.

dass „man nicht haut“. Wir urtei-

oder Aufmerksamkeit zu erfüllen.

len und agieren also aus unserer

Ein Beispiel, das Ihnen vielleicht

Erwachsenenperspektive.

Leider

bekannt vorkommt: Ein Zweijäh-

vergessen wir dabei viel zu oft,

riger kommt zur Spielküche und

uns über die Gründe für das Ver-

rempelt das jüngere Kind, das ge-

halten Gedanken zu machen.

rade in sein Spiel vertieft ist, von
hinten an. Nun könnte man dem

„Konflikte sind das Salz in
der Suppe ...“

Zweijährigen

Bei einer Fortbildung zum Thema

aus meiner Sicht falsch und nicht

„Kreative Konfliktlösung“ las ich

hilfreich. Denn hier bietet sich ein

ein interessantes Zitat: „Konflik-

Lernfeld an, in dem wir dem Kind

Claudia Funke ist Sozialarbeiterin

te sind das Salz in der Suppe des

vorleben bzw. es dazu anleiten

(BA) und Erzieherin. Sie arbeitet

zwischenmenschlichen

Lebens.

können, mit starken Emotionen

seit Sommer 2012 bei den Loco-

Sie nerven, aber ohne sie gibt es

wie Frustration, Langeweile oder

motion Kids in Düsseldorf.

keinen Fortschritt“ (Redlich, 1997).

Überforderung umzugehen. Ein

Das Zitat bezieht sich auf Konflik-

Zweijähriger verfügt noch nicht

te unter Erwachsenen im berufli-

über die Fähigkeit der Selbstregu-

chen Kontext. Wie ich finde, ist es

lation oder Impulskontrolle.

unterstellen,

dass

er Streit sucht. Das wäre aber

aber auch gültig für Konflikte unter Kindern. Es ist natürlich, dass
auch sie Konflikte erleben, zum
Beispiel in ihrer Kita-Gruppe. Sie
hauen, kratzen oder beißen nicht,
weil sie bösartig sind, sondern weil
sie ihren Bedürfnissen und Emotionen noch nicht anders Ausdruck
verleihen können. Deshalb ist es
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„Sie hauen, kratzen oder
beißen nicht, weil sie bösartig
sind.“
Wenn ich in solch einer Situation
direkt dabei bin, greife ich vorausschauend ein. Beispielsweise leite
ich wie beiläufig die Schubsbewe-

gung um und weise den Zweijäh-

tät zu erlangen. Ich vermeide dann

rigen darauf hin, dass das jüngere

Formulierungen wie „Es ist wieder

Kind sich sicher erschrocken hätte.

gut!“ oder „Es ist doch nicht so

Da ich weiß, dass der Zweijährige

schlimm!“ – ich weiß, dass es für

noch nicht artikulieren kann, was

das Kind eben doch „schlimm“ ist.

ihn gerade antreibt, frage ich dann

Stattdessen sage ich beispielswei-

so etwas wie: „Möchtest du auch

se „Mannometer, das ist aber auch

in der Küche spielen?“. So helfe

wirklich ärgerlich!“ und frage, ob

ich ihm, seinem Wunsch Ausdruck

es in den Arm genommen werden

zu verleihen. Oder ich gebe einen

möchte. So tröste ich seine Gefüh-

Spielimpuls und somit einen Lö-

le nicht „weg“, sondern benenne

sungsvorschlag: „Vielleicht wollt

sie und signalisiere Beistand, Ver-

ihr ja gemeinsam etwas kochen?“.

ständnis und Mitgefühl.

Emotionen kindgerecht in
Worte fassen

Auch weil die Aufmerksamkeits-

Ich berücksichtige auch, welches
Verhalten der Zweijährige unmittelbar vor dieser Situation gezeigt
hat. Hat er sich gerade über etwas
geärgert? Langweilt er sich? Ist
er frustriert? Dann ist es naheliegend, dass seine Emotionen gerade überhandnehmen. Ich versuche
ihn zu begleiten, indem ich empathisch und kindgerecht formuliere, was ich beobachte: „Oh je,
du schaust, als ob du dich gerade
über etwas ärgerst!“. Oder ich helfe
dem Kind durch tröstende Worte
oder Berührungen, wieder Stabili-

spanne von Kleinkindern kurz ist,
braucht das Kind, das geschubst,
gehauen oder gebissen hat, zeitnah eine verbale Rückmeldung,
die klar, ruhig und kindgemäß formuliert ist. Ein lautes „Nein!“ oder
„Stopp!“ oder auch Aussagen wie
„Ich möchte nicht, dass du haust!“
versuche ich dabei zu vermeiden.
Stattdessen beschreibe ich dem
Kind, wie ich die Situation beobachtet habe, und rege es dazu an
nachzuempfinden, was das andere Kind wohl empfunden hat, um
seine Empathiefähigkeit zu stärken.

Ratgeber für Eltern und
pädagogische Fachkräfte
Hauen, beißen, sich vertragen
– Umgang mit aggressivem
Verhalten 0- bis 3-Jähriger in
der Kita
Irmgard Kollmann
Cornelsen Verlag
Auffälliges Verhalten im Kindesalter – Handbuch für Eltern und
Erzieher
Hilde Trapmann, Wilhelm Rotthaus
Modernes Lernen Verlag
Wenn kleine Kinder beißen
Dorothee Gutknecht
Herder Verlag

Bilderbücher
Das kleine Wutmonster
Britta Schwarz, Manfred Tophoven
Ueberreuter Verlag
Blöde Ziege – dumme Gans
Isabel Abedi, Silvio Neuendorf
ArsEdition Verlag
Weinen, lachen, wütend sein –
dafür bin ich nicht zu klein!
Dagmar Geisler
Oetinger Verlag
Meins! Nein, meins!
Norbert Landa, Tim Warnes
Loewe Verlag
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Pädagogiktipps für Eltern | Text: Claudia Funke

Hilfreich:
ein veränderter Blick
auf das Kind

Pädagogische Fachkräfte
und Eltern – ein starkes
Team
In der Kita Locomotion Kids verfolgen wir das Prinzip der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. In Entwicklungsgesprächen
und in täglichen Tür- und Angelgesprächen tauschen wir uns mit
den Eltern regelmäßig über Beobachtungen aus, um einen gemeinsamen Weg zu finden.

In der Beratung der Eltern steht
für mich immer im Vordergrund,
das Kind bzw. sein Verhalten nicht
zu

bewerten,

sondern

zu hinterfragen, was der „gute
Grund“ hierfür ist. Und dieser ist
oft Ausdruck der kindlichen Entwicklung.

Kinder

kommen

mit

dem zweiten Lebensjahr in die
Phase der Autonomie (anders als
der Begriff „Trotzphase“ beinhaltet dieser Ausdruck bereits die andere Perspektive auf das Kind). Ihr
Kind wird immer mehr zu einem
eigenständigen

Individuum.

Es

bekommt seinen „eigenen Kopf“
– mit eigenen Bedürfnissen und
Wünschen, die es durchsetzen
möchte. Es traut sich immer mehr
zu und möchte immer mehr Dinge alleine machen. Welche Freude es ist, zu beobachten, wie viel
ihm dann auch gelingt und wie
dadurch sein Selbstbewusstsein
gestärkt wird! Hierauf möchte ich
den Fokus der Eltern richten.
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lungsfortschritte in diesem Alter sind doch in den meisten Fällen viel
gewichtiger als das vermeintlich störende Verhalten des Kindes. Und
mit der Perspektive, dass das Verhalten eben nicht stört, sondern sogar wichtig ist und immense Lernfelder beinhaltet, fällt diese veränderte Sichtweise sicher auch leichter.

Tipps für den Umgang mit aggressivem Verhalten

„Ein Zweijähriger verfügt
noch nicht über die Fähigkeit
der Selbstregulation oder
Impulskontrolle.“

negativ

Ihr Kind wird „groß“ – freuen Sie sich darüber! Denn die Entwick-

Versuchen Sie zu verstehen,

Bleiben Sie bei Interventionen

was der gute Grund für das Ver-

ruhig und klar und in Ihrer An-

halten Ihres Kindes ist.

sprache kindgerecht.

Versprachlichen Sie an seiner
statt, welche Gefühle es gerade

Bieten Sie Lösungsvorschläge
an.

selbst erlebt und welche Gefühle
es damit beim anderen Kind verursacht.

Betrachten

Sie

gemeinsam

Bilderbücher, die diese Thematik
aufgreifen.

Fassen Sie im Alltag Ihre eigenen Emotionen in Worte, zum

Wenden Sie sich bei Unsicher-

Beispiel an der Supermarktkas-

heiten oder Fragen an die päda-

se: „Mensch, da hat sich jemand

gogischen Fachkräfte der Kita

vorgedrängelt, das ärgert mich

Ihres Kindes.

aber!“. So lernt Ihr Kind, seine
Emotionen zu benennen.
Verlieren Sie nicht aus den
Augen, was Ihrem Kind schon alles gelingt. Ihr Kind ist nicht nur
das Kind, das in der Kita immer
schubst, sondern beispielsweise auch das Kind, das jüngeren
Kindern

den

herausgefallenen

Schnuller wieder gibt.

Kindertagespflege | Text: Gabi Strasser

Kindertagespflege
Hochwertige Betreuung mit „Kuschelfaktor“
Geht es um den Ausbau der Kinderbetreuung, ist meist von Kitas die Rede. Ein
mindestens genauso wichtiger Baustein ist die Kindertagespflege. Tagesmütter
und Tagesväter leisten Großes, denn sie verbinden hochwertige Pädagogik mit
individueller, familiennaher Betreuung in kleinen Gruppen. klecks beantwortet die
wichtigsten Fragen zur Kindertagespflege.
Was genau ist Kindertages-

sie ihre persönliche Eignung und

Beziehung zu den anderen Kin-

pflege?

geeignete Räumlichkeiten nach-

dern. Auch flexible Betreuungsab-

Bei der Kindertagespflege werden

weisen können und eine umfang-

sprachen sind in der Kindertages-

Kinder entweder im Haushalt der

reiche

pflege eher möglich.

Tagespflegeperson (Tagesmutter),

me besucht haben. Inhalte dieser

im Haushalt der Eltern oder in da-

Qualifizierung sind zum Beispiel

Wie werden Kinder in der

für eigens angemieteten Räumen

rechtliche Grundlagen, Pädagogik

Kindertagespflege geför-

betreut. Die meisten Tagesmütter

und Psychologie, Pflege und Ge-

dert?

sind freiberuflich tätig und zahlen

sundheit, Bildung und Förderung

Wie in einer Kita werden in der

ihre Sozialabgaben und Steuern

von Kindern, Kommunikation und

Kindertagespflege pädagogische

selbst.

Kooperation. Einige Tagesmütter

Angebote durchgeführt, zum Bei-

Qualifizierungsmaßnah-

waren vorher im pädagogischen

spiel aus den Bereichen Bewe-

Die gesetzliche Grundlage für die

Bereich tätig und sind zum Bei-

gung, Sprache, Spielen und soziale

Kindertagespflege ist das Kinder-

spiel ausgebildete Erzieherinnen

Kompetenz, ästhetische Bildung,

und Jugendhilfegesetz § 22-24

oder Kinderpflegerinnen.

Fantasie und Kreativität oder Na-

SGB VIII. Hier heißt es: „Die Kinder-

tur. Darüber hinaus erwerben die

tagespflege soll die Entwicklung

Wann ist Kindertagespfle-

Kinder durch den familiären Rah-

des Kindes zu einer eigenverant-

ge besonders geeignet?

men der Kindertagespflege vieler-

wortlichen und gemeinschaftsfä-

Besonders für Kinder unter drei

lei Alltagskompetenzen.

higen Persönlichkeit fördern. Dies

Jahren ist die Kindertagespflege

umfasst die Betreuung, Erziehung

wegen ihrer familiären Atmosphä-

Man hört immer nur von

und Bildung des Kindes“.

re beliebt. Doch auch für größere

Tagesmüttern – gibt es

Kinder kann die individuelle Be-

auch Tagesväter?

Wie sind die Kosten?

treuung vorteilhaft sein. Auch als

Tatsächlich sind die meisten Ta-

Die Betreuungskosten sind je nach

Ergänzung zu einer Kindertages-

gespflegepersonen Frauen, Tages-

Region oder Kommune sehr unter-

einrichtung oder zur Schule ist die

väter sind eher selten (laut Zahlen

schiedlich und von der öffentlichen

Kindertagespflege geeignet.

des Deutschen Jugendinstituts 3,3

Förderung abhängig. In der Regel

% im Jahr 2015).

erhalten Tagespflegepersonen das

Was spricht besonders für

Betreuungsgeld von den Kommu-

die Kindertagespflege?

Wie finde ich eine Tagesmut-

nen, die Eltern zahlen einen Bei-

Der große Vorteil der Kindertages-

ter oder einen Tagesvater?

trag direkt an das Jugendamt.

pflege sind die kleinen Gruppen,

Falls Ihr Arbeitgeber einen ent-

denn eine Tagespflegeperson kann

sprechenden

Welche Qualifikationen

maximal fünf Kinder gleichzeitig

pme Familienservice hat, wenden

haben Tagesmütter?

betreuen. So ist die Betreuung

Sie sich einfach an Ihren Familien-

Tagespflegepersonen

Vertrag

mit

dem

brauchen

sehr familiär, jedes Kind bekommt

service-Standort. Ansonsten kann

eine Pflegeerlaubnis vom Jugend-

viel Aufmerksamkeit von der Ta-

Ihnen Ihr örtliches Jugendamt wei-

amt. Um diese zu erhalten, müssen

gesmutter und knüpft eine enge

terhelfen.
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Kindertagespflege | Text: Gabi Strasser

Kindertagespflege
Hochwertige Betreuung mit „Kuschelfaktor“
Tipps: So finden Sie die
passende Tagesmutter
Bei einem Hausbesuch können Sie sich ein Bild von der
Tagesmutter und ihren Räumen machen. Hier ist es hilfreich, wenn Sie auf folgende
Dinge achten:
	Ist die Wohnung geräumig,
hell und freundlich?
Sind die Zimmer kindgerecht eingerichtet? Gibt es
genug Platz zum Spielen und
altersgerechtes Spielmaterial?
Ist die Wohnung kindersicher (z. B. Steckdosensicherungen,

abschließbare

Gar-

tentüre)?
Zeigt die Tagesmutter Interesse an den Kindern, hört
sie ihnen zu, und geht sie auf

Zahlen zur

sie ein?

Kindertagespflege
Im Jahr 2015 waren in Deutsch-

Wie wirkt die Tagesmutter:

land 101.600 Kinder unter drei Jah-

Ist sie ruhig oder lebhaft, wirkt

ren in der Kindertagespflege un-

sie gelassen oder gestresst?

tergebracht (zum Vergleich: 71.821
Kinder im Jahr 2010).

Ist die Tagesmutter offen
und freundlich?

47.206 Kinder über drei Jahren
wurden im Jahr 2015 in der Kinder-

Hört die Tagesmutter Ih-

tagespflege betreut.

nen zu, und geht sie auf Ihre
Fragen ein?

5,9 % der Tagespflegepersonen haben einen pädagogischen
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Und das Wichtigste: Fin-

Berufsabschluss, 24 % eine päda-

den Sie die Atmosphäre an-

gogische Ausbildung und Quali-

genehm, und denken Sie, dass

fizierungskurse und 48,7 % einen

sich Ihr Kind bei der Tages-

Qualifizierungskurs mit mindestens

mutter wohl fühlen wird?

160 Unterrichtseinheiten.

tipp-geber gesucht!
Sie haben einen Neffen, der Pädagogik studiert? Sie kennen
eine Mutter, die ihren Wiedereinstieg in den Erzieherberuf plant?
Empfehlen Sie uns als Arbeitgeber!
Wir belohnen Sie mit:
4 Stunden Kinderbetreuung für Ihre private Feier
4 Stunden Fensterputzen bei Ihnen zu Hause
2 Extra-Tagen Back-up-Betreuung für Ihr Kind
4 Stunden „Notmutter“ oder Babysitter

Mehr unter www.familienservice.de/elternpraemie

... dass Sie klecks kostenfrei
bestellen können?
Ihnen gefällt der klecks? Sie
möchten ihn auch an Ihre
Kolleginnen

Kollegen

... dass Sie unsere Back-ups
nutzen können, wenn Sie Ihr Kind
in einer anderen Stadt besuchen?
Getrennt lebende Eltern,

Ihrem Kind spielen, sich

möchten und an welche Ad-

deren Kind in einer ande-

ausruhen oder eine Pause

resse wir sie liefern sollen.

ren Stadt lebt, kennen das

zwischen Ausflügen einle-

Unter

Problem: Wo kann ich in

gen. Unsere Back-ups sind

de/lernwelten finden Sie die

einer angenehmen Atmo-

kindgerecht

Digitalausgaben von klecks

sphäre Zeit mit meinem

und mit vielfältigen Spiel-

Kind verbringen? Unsere

materialien und Büchern

Back-ups bieten mit dem

ausgestattet. Auch Tische,

Angebot „Raum für Begeg-

Kochmöglichkeiten

nung“ eine gute Lösung:

Geschirr sind vorhanden,

An jedem ersten Samstag

so dass eine gemeinsame

im Monat sind sie offen für

Brotzeit mit mitgebrach-

getrennt lebende Elterntei-

tem Essen möglich ist.

eingerichtet

und

le und deren Kinder. Dieses
Angebot ist kostenfrei und
kann von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
unserer

Vertragsfirmen

genutzt werden. Es ist speziell gedacht für getrennt
lebende

Elternteile,

die

ihr Kind in einer anderen
Stadt besuchen. In unseren Back-ups können Sie
in ruhiger Atmosphäre mit
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und

weitergeben oder in Ihrer Fir-

Kontakt und Anmeldung
Ihr nächstgelegenes teilnehmendes

Back-up

nimmt gerne Ihre Anmeldung entgegen und beantwortet Ihre Fragen. Die
Kontaktdaten finden Sie
unter www.familienservice.
de/einrichtungen

ma auslegen? Schreiben Sie
uns einfach eine kurze Mail
an klecks@familienservice.de
und geben Sie an, wie viele Exemplare Sie bestellen

www.familienservice.

zum Durchblättern.

... dass sich die pme-Kitas im Oktober
ganz dem Thema Umwelt widmen?
In unseren Krippen und Kin-

2 3
1

dergärten wollen wir schon
früh den Grundstein für ein
umweltbewusstes Verhalten
und Respekt gegenüber der
Natur legen. Um uns diesem
Thema kreativ und mit viel
Zeit nähern zu können, veranstalten wir im Oktober in
unseren Einrichtungen eine

... dass es sich mit Fingern
besser rechnen lässt?

Thema

Nimmt Ihr Kind beim Rechnen die Finger

Ökologie und Nachhaltigkeit.

zu Hilfe? Oder ertappen Sie sich selbst

Mit vielfältigen Angeboten

manchmal dabei, dass die Finger mitrech-

wollen wir das ökologische

nen? Gut so! Amerikanischen Forschern

Bewusstsein der Kinder auf

zufolge sind die Finger eine wichtige visu-

spielerische Weise stärken.

elle Hilfe, um Mathematik zu verstehen und

Unter anderem finden folgen-

unser Gehirn weiterzuentwickeln – und

de Aktionen statt: Waldtage,

zwar auch noch im Erwachsenenalter. Dass

Aus Alt wird Neu – Basteln

sehr kleine Kinder mit den Fingern zählen,

mit

Wis-

ist gemeinhin akzeptiert. Spätestens im

senswertes zu Abfalltrennung

Schulalter jedoch versuchen Eltern und

und sparsamem Umgang mit

Lehrer, dies den Kindern abzugewöhnen.

Wasser und Strom.

Für Jo Boaler, Professorin für Mathedidak-

Projektwoche

zum

Abfallprodukten,

tik an der Universität Stanford, ist das ein
Fehler. Für einen aktuellen Forschungsbericht haben sie und ihr Team mehrere neurowissenschaftliche Studien ausgewertet
und mit mathedidaktischen Erkenntnissen
verknüpft. Ihr Fazit: Unsere Finger sind
wahrscheinlich unsere beste visuelle Hilfe und entscheidend, um Mathematik zu
verstehen und unser Gehirn weiterzuentwickeln. Statt also das Rechnen mit den
Fingern zu unterdrücken, sollten Lehrer
mehr Möglichkeiten schaffen, mathematische Zusammenhänge zu visualisieren, um
bei den Schülern ein tieferes Verständnis

... dass sich ein Blick auf unsere
neuen Internetseiten lohnt?

zu schaffen.
Quelle: www.spiegel-online.de

Frisch, übersichtlich, informativ: Der Internetauftritt der pme
Familienservice Gruppe präsentiert sich im neuen Look und
mit vielen neuen Inhalten. Unter anderem finden Sie auf dem
Familienservice-Blog ab sofort jede Menge Neuigkeiten zu den
Themen, die uns beschäftigen: Work-Life-Balance, Gesundheit,
Pflege, Elternwerden und Kindsein.
www.familienservice.de
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Gut vernetzt und sehr bewegt | Text: Gabi Strasser und Cedric Teubl

Dynamisch, jung,
männlich:
Traumberuf
Kita-Erzieher
Kreative Köpfe, vielseitige Talente, interessante Persönlichkeiten – das sind die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unserer Lernwelten. Sie sorgen nicht nur liebevoll für die Kinder in unseren Einrichtungen. Viele haben darüber hinaus besondere Hobbys, Leidenschaften und Kenntnisse.

Cedric Teubl

hat einen fast schon außergewöhnlichen Beruf. Er gehört

zu den wenigen männlichen Erziehern, die Kinder unter sechs Jahren
betreuen. Seit 2013 ist er in der Kölner pme-Kita Lumiland tätig und
fühlt sich in seiner Rolle pudelwohl.

Als ich mit 19 mit der Schule fertig war, habe ich Auch wenn ich hier zu einer Minderheit gehöre, fühle ich mich im pme
mich von meiner sozialen Ader leiten lassen und Familienservice und im Lumiland als Mann super aufgehoben. Ganz
ein Praktikum in einem Wohnheim für Obdach- alleine bin ich auch nicht, zwei weitere männliche Kollegen arbeiten
lose gemacht. Schon bald stand für mich fest, hier – eine vergleichsweise gute Quote.
dass ich Erzieher werden und mit Jugendlichen
arbeiten möchte. Dass ich mich dann doch für

Was mir beim pme Familienservice gut gefällt, ist die Professionalität

den Elementarbereich entschieden habe, ver- als Arbeitgeber. Besonders der Diversity-Gedanke ist hier sehr verinnerdanke ich den guten Lehrern in meiner Erzieher- licht. Männer und Frauen werden gleich behandelt und gefördert. Ich
ausbildung. Sie haben dieses Arbeitsfeld sehr denke, dadurch ist pme gerade für männliche Erzieher sehr attraktiv.
spannend dargestellt und mich bestärkt, in eine
Kita zu gehen.

Kitas brauchen beides – Männer und Frauen
Je diverser wir aufgestellt sind, desto mehr können die Kinder davon

Seit 2013 arbeite ich nun in der pme-Kita Lumi- profitieren. Die Kita-Arbeit ist genauso wenig Frauensache, wie die
land. Für mich genau der richtige Ort: Ich finde Führung eines Unternehmens Männern vorbehalten sein sollte. Bei
es interessant, die ersten Lebensjahre der Kinder der Arbeit in der Kita haben wir die Chance, althergebrachte Rollenzu begleiten, ihnen bei neu Erlerntem beizuste- bilder zu durchbrechen. Wenn wir für Kleinkinder den Alltag begleihen und neue Impulse zu geben. Das fängt bei ten und gestalten, unterstützen wir sie bei der Identitätsfindung und
kleinen Dingen an, etwa wenn ein Kind mir sei- vermitteln ihnen Werte – so wie die Vollwertigkeit beider Geschlechnen selbstgebauten Turm zeigt, und geht bis zu ter. Gelegentlich kommt es vor, dass einzelne Eltern Vorbehalte geDiskussionen mit Vorschulkindern, warum Tiger genüber männlichen Erziehern haben – die meisten freuen sich aber,
nicht gejagt werden sollen.
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dass auch Männer ihre Kinder betreuen.

Boys’Day: Reinschnuppern
in den Erzieherberuf
Jedes Jahr im April ist Boys’Day, ein bundesweiter Aktionstag zur Lebensplanung und Berufsorientierung für Jungen.
Auch der pme Familienservice öffnet an diesem Tag viele Türen für Jungs, die unverbindlich und mit viel Spaß den Erzieherberuf kennenlernen möchten. Der nächste Boys’Day findet am 27. April 2017 statt.

www.boys-day.de

Tiere, Musik, Kochen und
Backen sind nicht nur Frauensache
Im Zusammenhang mit Männern in
der Kita gibt es immer noch Klischees
wie: „Die können dann mit den Kindern Fußball spielen“. Doch die Unterschiede basieren eher auf unseren
Persönlichkeiten und Charaktern als
auf dem Geschlecht. Die Frauen in
unserem Team spielen genauso gut
mit den Vorschulkindern Fußball, wie
die Männer mit ihnen weben. Ich zum
Beispiel koche und backe sehr gerne mit den Kindern, ich bastele und
werke mit ihnen, und immer wieder
kommt meine Gitarre zum Einsatz.
Besondere Freude bereitet mir die
tiergestützte Pädagogik, ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Im Umgang mit
unseren beiden Bartagamen können die Kinder vieles lernen, unter
anderem Achtsamkeit, Respekt und
Verantwortungsgefühl. Sie dabei zu
begleiten ist eine schöne Aufgabe:
Ich freue mich immer wieder, wie
behutsam die Kinder mit den Tieren
umgehen und wie begeistert sie sich

Wir sind stolz auf unseren hohen Männeranteil
An unseren Standorten und in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen
spielt das Thema Diversity eine große Rolle. Von Anfang an, seit wir 1999
unsere erste Kita eröffneten, haben wir ganz selbstverständlich Männer eingestellt und jenseits von Rollenklischees in allen Bereichen der Kinderbetreuung eingesetzt. Durch unsere unbefangene Haltung konnten sich Männer von Anfang an voll bei uns einbringen und die Kita mitgestalten. Heute
haben wir in unseren Kitas einen überdurchschnittlich hohen Männeranteil:
Während der Männeranteil in Kinderkrippen und Kitas deutschlandweit 4,7
Prozent beträgt (Stand 2015), liegt er bei uns bei 11 Prozent. Darauf sind
wir stolz, zeigt es doch, dass unsere Diversity-Strategie Früchte trägt. Wir
schätzen die Einzigartigkeit einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters und
sind davon überzeugt, dass in Zukunft
alle von der Vielfalt profitieren werden: die Kinder, ihre Eltern und auch
die Teams. Darum werden wir uns
auch in Zukunft aktiv für eine stärkere
Einbindung von Männern in sozialen
Berufsfeldern einsetzen.
Alexa Ahmad, Geschäftsführerin
der pme Familienservice Gruppe

an der Pflege beteiligen.
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Balance im Job | Text: Christin Müller und Gabi Strasser

Die stressige Jagd
nach Entspannung
In den letzten 20 Jahren hat sich unsere Welt
stark verändert. Sie ist schneller und technisierter geworden.
Malbücher für Erwachsene finden
reißenden Absatz. Filme boomen,
die Menschen bei Alltagstätigkeiten
wie dem Bügeln zeigen. Und warum? Unsere Generation scheint gestresster als jede zuvor. Und keine
war je so sehr auf der Suche nach
neuen Entspannungstrends. Dabei
gibt es wirksame Tricks, um den Alltag langfristig entspannter anzugehen. Das Gute daran: Sie kosten weder Zeit noch Geld.
Waren Sie in letzter Zeit einmal in
einer Buchhandlung? Dann ist Ihnen
sicher eine riesige Auswahl an Malbüchern aufgefallen. Nein, nicht für
Kinder – für Erwachsene! Schön gestaltet mit Tier- und Pflanzenwelten,
Fantasiestädten oder Märchenmotiven. Vor allem Frauen schwören auf
den entspannenden Zeitvertreib, für
den es keine zeichnerische Begabung braucht. Das sogenannte Adult
Coloring erfordert kein strategisches
Denken, das weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Die Linien
sind vorgegeben, die Felder müssen
nur noch bunt ausgemalt werden.
Der Malvorgang ist an sich schon
entspannend, und egal wie klein das
Talent ist, das Ergebnis ist immer
schön. Dies ruft ein inneres Schulterklopfen beim Malenden aus.
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Immer beliebter werden auch Filme,
die mit Hilfe sanfter Stimmen und relaxter Geräusche ein entspannendes
Gefühl beim Zuschauer auslösen sollen. Der Hit auf YouTube ist ein dreiviertelstündiges Video, in dem eine
schöne Frau einen Anzug ausbreitet
und bügelt und dabei sanft mit den
Zuhörern spricht. Dieser Trend nennt
sich ASMR (Autonomous Sensory
Meridian Response) und soll tiefe
Entspannung und ruhigen Schlaf bescheren. Ein Blick auf YouTube offenbart den Erfolg solcher Videos:
Das Bügel-Video wurde mehr als 1,5
Millionen Mal angeklickt, ein zehnstündiges Video mit allerlei Alltagsgeräuschen hat es auf über fünf Millionen Klicks geschafft.
Die Suche nach der neuen Entspannung hat in den letzten Jahren viele
Trends wie diese hervorgerufen. Yoga-Studios sind vielerorts wie Pilze
aus dem Boden geschossen, autogenes Training ist der Hit für gestresste Studenten oder Geschäftsleute,
Wellness-Angebote wie AyurvedaKuren und Forest Bathing werden
immer beliebter.
Egal, welche Art zu relaxen Entspannungssuchende wählen: Ob sich die
versprochene Entspannung wirklich

Kleine
Entspannungshelfer für
zwischendurch
Wenn es stressig wird: Nehmen Sie
ein paar tiefe Atemzüge – hilft immer und sofort.
Stehen Sie während der Arbeit
zwischendurch auf und gehen Sie
ein paar Schritte durch den Raum –
vorwärts, rückwärts, große Schritte, kleine Schritte.
Grün beruhigt: Gehen Sie raus in
die Natur. Nichts wirkt entspannender!
Dehnen und strecken Sie sich, gähnen und seufzen Sie!

Wenn es
stressig wird:
Nehmen Sie
ein paar tiefe
Atemzüge –
hilft immer und
sofort.
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Balance im Job | Text: Christin Müller und Gabi Strasser

Entspannt im Alltag – ein Leben lang
Trends hin oder her - eine Lebensweise, die der Entspannung dient, kann langfristig helfen und so manchen
Hype überflüssig machen. Wie Ihnen das gelingt, zeigen wir Ihnen hier.

›› „Eile mit Weile“: Nehmen Sie kleine Auszeiten,
wenn Sie es besonders eilig haben.

›› Vermeiden Sie Multitasking.

›› Planen Sie kleine Pausen ein, und genießen Sie
diese bewusst. Schon fünf Minuten sind effektiv.

›› Machen Sie Sport, der Ihnen Spaß macht. Denn
der reduziert die Ausschüttung von Stress-

›› Nutzen Sie Alltagstätigkeiten wie Kochen oder
Abwaschen für den Ausgleich.

hormonen. Auch wenn wenig Zeit ist, lassen sich
Bewegungseinheiten in den Alltag einbauen:
mit dem Fahrrad zur Arbeit, eine Station weni-

›› Erledigen Sie unangenehme Dinge sofort. Denn
je länger sie etwas aufschieben, desto mehr Stress

statt Aufzug benutzen und Spaziergang statt

verursachen sie.

Kantine am Mittag.

einstellt, hängt von vielen Dingen ab –
welcher Typ man ist, wie die Lebensumstände sind, woher das Gefühl
kommt, gestresst zu sein.
Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse gehört für mehr als die Hälfte der Deutschen Stress zum Alltag.
57 Prozent sagen von sich, sie seien
häufig oder manchmal im Stress. Für
jeden Fünften ist Stress fast schon ein
Dauerzustand.
Die sogenannte Sandwich-Generation, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen muss, ist am stärksten betroffen: 80 Prozent der 36- bis
45-Jährigen sind gestresst. Neben
Beruf und Privatleben haben auch
Kinder starken Einfluss. So sind 71
Prozent der Menschen mit Kindern
gestresst. Die größten Belastungsfaktoren für Eltern sind Job, private
Spannungen, die Betreuung der Kinder, Ansprüche an sich selbst sowie
finanzielle Sorgen.
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ger fahren und den Rest zu Fuß gehen, Treppe

In den letzten 20 Jahren hat sich
unsere Welt stark verändert. Sie ist
schneller und technisierter geworden.
Viele Menschen haben das Gefühl,
immer online und erreichbar sein zu
müssen. Die Möglichkeiten haben zugenommen, damit aber auch die Verbindlichkeiten und Stressfaktoren.
Es ist schwerer geworden, die Türe
hinter sich zu schließen und einfach
abzuschalten. Damit Stress kein Dauerzustand wird, sollte darauf immer
Entspannung folgen. Der Körper und
auch die Seele benötigen Ruhephasen, um neue Energie zu schöpfen.
Doch was hilft, Stress zu reduzieren? Ob es nun der Spaziergang mit
dem Hund, der Abwasch oder eben
das Malbuch ist: Menschen brauchen
Auszeiten. Einigen ist Resilienz, die
Fähigkeit zur inneren Ruhe, angeboren. Wem diese Fähigkeit jedoch
fehlt, dem fällt es schwerer abzuschalten. Warum also nicht mal das
Malbuch hervorholen und so den
Stress kompensieren?

Laut einer
Studie der
Techniker
Krankenkasse gehört
für mehr als
die Hälfte der
Deutschen
Stress zum
Alltag.

Unsere Leserbefragung:
Mitmachen lohnt sich!

Jetzt sind Sie gefragt! Wir wollen von Ihnen wissen, wie Ihnen klecks gefällt. Finden Sie die
Themenauswahl und die Gestaltung interessant? Gibt es Themen, über die Sie gerne in diesem
Magazin lesen würden? Machen Sie mit bei unserer Leserbefragung, und nehmen Sie an unserer
groSSen Verlosungsaktion teil!
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Hier geht’s zur Befragung
umfragen.familienservice.de/index.php?sid=87954&newtest=Y&lang=de

Hinweise zum Gewinnspiel
Das Gewinnspiel zur Leserbefragung dauert vom 20. September 2016 bis

der Verlosung elektronisch gespeichert, ausschließlich zum Bearbeiten

einschließlich 15. Januar 2017. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2017 um

Ihrer Teilnahme gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften verwandt

23:59 Uhr MEZ.

und anschließend gelöscht. Sie erklären sich jedoch im Fall eines Gewinns
mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes zur Gewinnbe-

Die Teilnahme erfolgt online per Gewinnspielformular. Die Teilnehmer kön-

kanntgabe einverstanden. Mitarbeiter der pme Familienservice GmbH und

nen im Anschluss an die Leserbefragung, unter freiwilliger Angabe ihrer

verbundener Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teil-

Kontaktdaten, am Gewinnspiel teilnehmen.

nehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren, die in Deutschland, Österreich
oder der Schweiz leben.

Die Beantwortung der Fragen erfolgt unabhängig vom Gewinnspiel und
beeinträchtigt nicht den Ausgang des Gewinnspiels. Die Gewinner wer-

Zu gewinnen gibt es ein Laufrad LIKEaBIKE Mountain von Kokua, 4 x 1

den per Zufall ermittelt und schriftlich per E-Mail bis 20. Januar 2017 be-

Stapelturm von phil goods und 4 x 1 Bücherset vom Oetinger Verlag. Eine

nachrichtigt. Sollte keine Rückmeldung des Gewinners bis 14 Tage nach

Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinns sind

Eingang der Benachrichtigung erfolgen, geht der Gewinn automatisch an

ausgeschlossen. Die Versendung der Gewinne erfolgt auf Kosten der pme

den nächsten Gewinner. Ein Anspruch auf den Gewinn verfällt in diesem

Familienservice GmbH bzw. der Kooperationspartner. Der Rechtsweg ist

Fall. Die Adressen und alle persönlichen Daten werden nur für die Dauer

ausgeschlossen.
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Wissenswertes für Berufstätige | Text: Carolin Mayonga

Im Überblick:
Elterngeld und
ElterngeldPlus

Carolin Mayonga

Seit einem Jahr gibt es nun das neue Elterngeld mit dem

ElterngeldPlus ein längerer Bezugszeitraum gilt, kann es

ElterngeldPlus. Und es wird immer beliebter: Im ersten

auch nach dem 14. Lebensmonat des Kindes noch bezo-

Quartal 2016 haben sich bereits 17,4 % der Eltern für das El-

gen werden.

terngeldPlus entschieden, Tendenz steigend. Doch was ist
Und was sollten Eltern beachten? Unsere Elternberaterin

Wie hoch wird mein Elterngeld sein?
Wie wird es berechnet?

Carolin Mayonga beantwortet die wichtigsten Fragen.

Als Faustregel gilt, dass das Elterngeld ab einem durch-

der Unterschied zwischen Elterngeld und ElterngeldPlus?

Habe ich Anspruch auf
Elterngeld?

schnittlichen Nettoeinkommen von 1.200 Euro monatlich
zirka 65 Prozent ersetzt. Ist das Durchschnittseinkommen
niedriger, steigt die Ersatzrate an, so dass bei einem Minijob zum Beispiel fast 90 % ersetzt werden. Bemessungs-

In der Regel haben alle Mütter und Väter, die mit ihrem

grundlage ist der Durchschnittsverdienst der letzten 12

Kind in einem Haushalt leben und es nach der Geburt

voll abgerechneten Monate vor der Geburt des Kindes.

selbst betreuen und erziehen (Sorgerecht), einen An-

Sind Sie voll oder auch nur teilweise selbstständig oder

spruch auf Elterngeld. Das heißt nicht, dass Sie nicht

haben ein Gewerbe, verschiebt sich Ihr Bemessungszeit-

arbeiten dürfen – allerdings maximal 30 Stunden pro

raum auf den letzten abgeschlossenen Veranlagungszeit-

Woche. Außerdem müssen Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren

raum vor der Geburt des Kindes (siehe Steuerbescheid).

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Angehöri-

Den Elterngeldstellen müssen Sie jedoch zunächst Ihr

ge von Mitgliedstaaten der EU, des EWR und der Schweiz

steuerpflichtiges Bruttoeinkommen nachweisen. Daraus

haben ebenso wie Deutsche nach dem Recht der EU in

errechnet sich dann mit Hilfe von Pauschalsätzen für Steu-

der Regel dann einen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie

ern und Versicherungen und abzüglich einer Werbungs-

in Deutschland erwerbstätig sind oder in Deutschland

kostenpauschale das maßgebliche Elterngeldnetto.

wohnen.

Wie lange kann ich Elterngeld (Plus)
bekommen?
Die Elterngeldzahlungen folgen der Logik der Lebensmonate. Möchten beide Eltern Elterngeld beziehen, steht ihnen für das Basiselterngeld ein Kontingent von 14 Monaten
zur Verfügung, die sie frei untereinander aufteilen können.
Ein Elternteil kann immer mindestens zwei und maximal
12 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen. Dabei müssen
beim Basiselterngeld alle Elterngeldmonate auch innerhalb der ersten 14 Lebensmonate genutzt werden. Da beim
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Was genau ist das ElterngeldPlus?
Das Elterngeld als Entgeltersatzleistung soll Ihnen wegfallendes Einkommen ersetzen. Sobald Sie in Teilzeit
(oder durch bleibenden Firmenwagen, Urlaubsentgelt
etc.) etwas verdienen, reduziert dies Ihr wegfallendes
Einkommen und somit die Bemessungsgrundlage für das
Elterngeld. Die Ersatzrate gibt es dann nur noch auf die
Differenz zwischen Elterngeldnetto vor der Geburt und
dem Elterngeldnetto in Teilzeit. Somit haben Eltern, die
während des Elterngeldbezuges Teilzeit arbeiten wollten,

„Aus meiner Erfahrung als Elternberaterin weiß ich: Je
besser informiert, desto passender können Elternzeit
und Wiedereinstieg geplant werden.“
Carolin Mayonga, Elternberaterin beim pme Familienservice

Umfassende Beratung rund um das Elternwerden und Elternsein
Im Rahmen unseres Angebots Elternberatung bieten

len Fragen zum Elterngeld sowie zu allen Themen rund

wir für Beschäftigte unserer Vertragsunternehmen mit

um Erziehung und Familie.

entsprechendem Vertrag umfassende Beratung zu al-

mit dem bisherigen Elterngeld viel Geld verloren. Das El-

Der Partnerschaftsbonus kann zeitlich an den Elterngeld-

terngeldPlus schließt genau diese Lücke und ermöglicht

bezug von mindestens einem der beiden Elternteile an-

einen längeren Elterngeldbezug mit weniger Verlust.

knüpfen, kann aber auch davor oder dazwischen eingeschoben werden.

Wie wird das ElterngeldPlus berechnet? Wann lohnt es sich?
Ich bekomme mein zweites Kind – wie
errechnet sich hier das Elterngeld?
Das ElterngeldPlus wird genau so berechnet wie das Basiselterngeld – allerdings werden hier aus einem Basis-

Bei der Ermittlung Ihres Bemessungszeitraums (in der Re-

monat zwei Monate ElterngeldPlus. Das Geld, das früher

gel die letzten 12 Monate vor dem Mutterschutz/vor der

bei Teilzeit in einem Basismonat gezahlt wurde, steht nun

Geburt) werden solche Monate ausgeklammert, in denen

also für den doppelten Zeitraum zur Verfügung. Das El-

Sie entweder Mutterschaftsgeld oder Elterngeld erhalten

terngeldPlus darf allerdings maximal halb so hoch sein

haben. Haben Sie zum Beispiel in den 12 Monaten vor der

wie der Betrag eines Basismonats. Basiselterngeld und

Geburt noch vier Monate lang Elterngeld für Ihr erstes

ElterngeldPlus können auch kombiniert werden, zum

Kind erhalten, werden diese nicht berücksichtigt, und es

Beispiel wenn Sie nach einer Familienpause von einem

werden vier Monate aus dem Zeitraum vor der Geburt des

halben Jahr Teilzeit arbeiten. Somit lohnt sich das Eltern-

vorigen Kindes in die Berechnung einbezogen.

geldPlus vor allem für Eltern, die bereits während des El-

Natürlich werden auch Monate mit Bezug von Elterngeld-

terngeldbezuges einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen

Plus ausgeklammert, allerdings nur bis zum 14. Lebensmo-

wollen.

nat berücksichtigt. Danach gilt dasselbe wie bei Elternzeit

Sind Partnermonate und Partnerschaftsbonus dasselbe?

ohne Elterngeldbezug: Haben Sie nichts verdient, gehen
die Monate mit 0 in die Durchschnittsberechnung ein.

Muss ich das Elterngeld versteuern?

Nein. Unter Partnermonaten versteht man in der Regel
die zwei Extramonate Elterngeld, die nur bezahlt werden,

Nein, das Elterngeld selbst ist eine Entgeltersatzleistung

wenn beide Elternteile das Elterngeld beziehen (ansons-

und somit steuerfrei. Allerdings unterliegt es – genau

ten würde ein Elternteil nur 12 Monate lang Elterngeld

wie das Mutterschaftsgeld – dem Progressionsvorbehalt.

bekommen). Der Partnerschaftsbonus ist neu. Damit

Durch den Bezug von Elterngeld kann sich also Ihr Steu-

werden Eltern unterstützt, die sich die Betreuung und

ersatz erhöhen, das Elterngeld selbst wird aber nicht ver-

Erziehung des Kindes partnerschaftlich teilen und beide

steuert.

Teilzeit arbeiten. Für Eltern, die über einen Zeitraum von
vier Monaten ihre Arbeitszeit gleichzeitig auf 25 bis 30
Wochenstunden reduzieren, gibt es den Partnerschaftsbonus in Form von jeweils vier Monaten ElterngeldPlus.
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Bücher, die die Welt bewegen
Neue Kinderbücher aus dem Oetinger Verlag
Im Ausgraben von Kinderbuchschätzen ist der Oetinger Verlag ein wahrer Meister. Es gibt kaum ein Kind,
das nicht mindestens ein Buch aus dem Hause Oetinger
verschlungen hat.
Bereits 1949 hatte der Hamburger Verlag die wunderbare Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren nach

Deutschland geholt. Figuren wie Michel aus Lönneberga, Pettersson und Findus und das Sams sind mittlerweile Klassiker der Kinderliteratur und haben einen festen
Platz in unseren Herzen. Das Zeug zum Dauerbrenner
haben auch die Sommer-Neuerscheinungen des Verlagshauses. Und das Beste: Sie können eines von vier
Buchpaketen gewinnen! Mehr Infos auf S. 45.

Unsere Lieblings-Neuerscheinungen für Kinder von 1 bis 3 Jahren

Der kleine Fuchs
hört einen
Mucks
Der kleine Fuchs hört einen
Mucks. War das die Eule?
Oder der Hahn? Oder vielleicht doch das Schweinchen?
Nein – die machen ganz andere Töne. Doch dann entdeckt
der kleine Fuchs, woher der
Laut kommt: natürlich von
seiner Mama!
Von Anne-Kristin zur Brügge
und Tanja Jacobs
Altersempfehlung: ab 18 Monate

Mats & Frida. Alles
wieder gut!

Welches Pferd heiSSt
Gerd?

„Huuuui!“. Frida und Mats rasen mit Laufrad

Wenn Tiere aus der Art fallen: Wer findet

und Rennauto den Weg runter. Bis Frida

Ingo, den Flamingo, Katze Matze oder Hund

gegen das kleine Feuerwehrauto fährt und

Siegmund? In diesem lustigen Bilderbuch

einen Kratzer am Arm hat. Mats pustet und

sind kleine Entdecker gefordert, denn jeweils

gibt ihr sogar seinen Kuschelhasen. Doch erst

eines der Tiere schlägt ein wenig aus der Art.

ein buntes Pflaster von Mama hilft. So eins will

Da tänzelt ein Mops im Tutu durch die Sied-

Mats natürlich auch!

lung. Ein Pferd schwingt sich als Superman in

Von Lena Kleine Bornhorst und Jan Gadermann
Altersempfehlung: ab 18 Monate

die Lüfte. Und eine Qualle bläst die Trompete.
Das Buch lädt dazu ein, die Tierwelt mal ganz
anders kennenzulernen.
Von Anne-Kristin zur Brügge und Katrin Wessel
Altersempfehlung: ab 2,5 Jahre
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„Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es

ist wirklich nötig, dass jemand sie fíndet.“
(aus „Pippi Langstrumpf“)

Tipp: Bücher kaufen im pme Webshop
Alle vorgestellten Bücher können Sie über unseren Webshop bestellen. Melden Sie sich dazu
einfach bei www.familienservice.de/buecher an und stöbern Sie in unserem umfangreichen Sortiment.

Unsere Lieblingsbücher für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Agathe bleibt wach
Agathe ist eine kleine Eule. Genau
genommen eine kleine Nacht-Eule.

Mama Muh fährt Boot

Fräulein Hicks und die
kleine Pupswolke

Am Tag schläft sie. Und in der Nacht

Ein ruhiger Sommertag und am See

ist sie wach. Normalerweise. Denn

mit Booten spielen? Viel zu öde für die

heute ist alles anders. Heute will

Krähe aus Jujja Wieslanders und Sven

Achtung: Die unaufhaltsamen Fünf sind mit-

Agathe den ganzen Tag wach blei-

Nordqvists Bilderbuch „Mama Muh

ten unter uns! Doch wer ist wohl am unauf-

ben, um von morgens bis abends

fährt Boot“! Sie will ein Rennboot. Also

haltsamsten? Fräulein Hicks oder die kleine

mit ihren Freunden zu spielen. Doch

schnappt sie sich das Ruderboot des

Pupswolke? Der Rülps, Professor Hatschi oder

im Laufe des Tages wird Agathe

Bauern, befestigt daran Mama Muhs

der Gähn-Mähn? Ein verrückter Wettstreit

schrecklich müde und gähnt, was

Fahrradschlauch als Propeller – und

beginnt. Und gerade als alle glauben, es gäbe

das Zeug hält. Vielleicht hilft ein eis-

schon soll es losgehen! Doch was dann

gar keinen Sieger, da taucht noch ein ganz

kaltes Bad im Fluss? Oder Kaffee?

tatsächlich losgeht, ist für alle ganz

anderer Kandidat auf – fürchterlicher als alle

Oder Erschrecken? Oder vom Baum

schön überraschend.

anderen! Eine amüsante Auseinandersetzung

springen? Agathes Freunde haben

mit den Körperfunktionen.

jede Menge Ideen – eine wagemuti-

Von Jujja Wieslander und Sven Nordqvist

ge Rettungsaktion inklusive.

Altersempfehlung: ab 4 Jahre

Von Eva Dax und Sabine Dully
Altersempfehlung: ab 4 Jahre

Von Meike Haberstock
Altersempfehlung: ab 4 Jahre
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Aktuelle Veranstaltungen
In unserem Veranstaltungskalender finden Sie als Beschäftigte unserer Vertragsunternehmen vielfältige Vorträge,
Seminare und Workshops rund um die Themen Beruf und Familie. Außerdem bieten wir eine Fülle an spannenden
und anregenden Ferienprogrammen. Eine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor. Weitere Angebote finden Sie unter
www.familienservice.de/veranstaltungen

Elterngeld und
Elternzeit

Pflegeversicherung
2017

Ein Überblick über die staatlichen
Leistungen und gesetzlichen Regelungen zu Elternzeit, Elterngeld und
Mutterschutz.

Wir informieren über die großen
Neuerungen der Pflegeversicherung
zum 1. Januar 2017.

Termin: 19.10.2016; 18:00 Uhr - 19:30 Uhr

Ort: Stuttgart

Ort: München

Buchungsnummer: VA_21192

Termin: 07.11.2016; 17:30 Uhr - 19:30 Uhr

Sie lernen die wichtigsten inneren
Stressverstärker als Persönlichkeitsmerkmale kennen und bekommen
einen Einblick in deren Entstehungszusammenhänge.
Termin: 27.10.2016; 17:00 Uhr - 18:30 Uhr

Fröbel, Montessori,
Waldorf oder Kneipp?

Ort: Frankfurt

Informationen über die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte in
Kitas und deren Merkmale, Ziele und
Besonderheiten.

Der Übergang von der
Kita zur Schule

Termin: 09.11.2016; 19:00 Uhr - 20:30 Uhr
Ort: Leipzig
Buchungsnummer: VA_20774

Ort: Kiel
Buchungsnummer: VA_21493

Die Kunst klarer
Kommunikation
Gewinnen Sie Sicherheit bei der
Führung Ihrer Kinder, und schaffen
Sie günstige Voraussetzungen für
den dringend benötigten Familienfrieden.
Termin: 01.11.2016; 18:00 Uhr - 19:30 Uhr
Ort: Berlin
Buchungsnummer: VA_22334

Erste-Hilfe-Kurs am
Kind
In diesem Kurs erfahren Sie alles
über Erste Hilfe am Kind.

Buchungsnummer: VA_22640

Ein Webinar mit vielen hilfreichen
Informationen und Tipps zum Übergang von der Kita in die Schule bzw.
Vorschule.
Termin: 16.11.2016; 19:00 Uhr - 20:00 Uhr

Psychomotorik für
Kinder ab 3 Jahren

Ort: virtuell

Vortrag zur Bewegungsförderung
des Kindes mit praktischen Anregungen für Eltern.

Beratungswerkstatt:
Dem Stress auf der Spur

Termin: 09.11.2016; 18:30 Uhr - 20:00 Uhr

Wissen Sie manchmal nicht, was Sie
zuerst tun sollen? Haben Sie öfter
das Gefühl, Ihnen wächst alles über
den Kopf?

Ort: Bremen
Buchungsnummer: VA_21524

Konflikte am Arbeitsplatz
Strategien für ein bereinigtes Betriebsklima.
Termin: 09.11.2016; 16:30 Uhr - 18:00 Uhr
Ort: Münster
Buchungsnummer: VA_22111

Buchungsnummer: VA_21156

Termin: 17.11.2016; 18:00 Uhr - 21:00 Uhr
Ort: Hannover
Buchungsnummer: VA_26045

Eltern-Workshop
Grenzen setzen, loben und ermutigen.
Termin: 29.11.2016; 19:00 Uhr - 21:00 Uhr

Termin: 05.11.2016; 09:00 Uhr - 16:30 Uhr

Ort: Köln

Ort: Bonn

Buchungsnummer: VA_20769

Buchungsnummer: VA_24896
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Erarbeiten Sie im Rahmen einer
kollegialen Beratung mit anderen
Alleinerziehenden lösungsorientiert
Methoden für ein gelingendes Zeitund Selbstmanagement.
Termin: 12.11.2016; 09:30 Uhr - 12:30 Uhr

Buchungsnummer: VA_20275

Innehalten statt
antreiben

Selbst- und Zeitmanagement für alleinerziehende Eltern

FerienspaSS für Ihre Kinder
So kommen Sie auf unserer Homepage direkt zu den hier genannten Veranstaltungen und Ferienangeboten: Geben Sie in Ihrem Browser www.familienservice.de/veranstaltungen ein und setzen Sie in der Suchmaske in das Feld
„Ihre Stichworte“ die angegebene Buchungsnummer ein.

Und Action ...
Klappe, die erste
In dieser Woche tauchen wir ein in
die Welt der Medien.
Für Kinder von 6 – 12 Jahren
Termin: 17.10.2016 - 21.10.2016
Ort: Bonn
Buchungsnummer: VA_22638

Bunte Herbstwoche:
Im Reich der Drachen
und Dinosaurier
Wir wollen eine bunte Herbstwoche
mit euch verbringen: Drachen steigen lassen, einen Kinder-Kochtag
veranstalten und vieles mehr.
Für Kinder von 3 – 12 Jahren

Weihnachtswerkstatt
In der Weihnachtswerkstatt wird
gehämmert und gebacken, gebastelt
und genäht.
Für Kinder von 5 – 14 Jahren
Termin: 23.12.2016
Ort: Düsseldorf
Buchungsnummer: VA_21778

Termin: 31.10.2016 - 04.11.2016

„Durchgefuttert!“
Vom tierischen Winterspeck zur
deftigen Herbstküche!
Für Kinder von 6 – 12 Jahren
Termin: 17.10.2016 - 21.10.2016
Ort: Berlin
Buchungsnummer: VA_25147

Happy Halloween!
Wollt ihr euch schon mal auf das
schaurig-schöne Halloween-Fest
vorbereiten? Auf geht’s!
Für Kinder von 6 – 12 Jahren

Ort: Stuttgart
Buchungsnummer: VA_22544

Sporttage in den
Herbstferien
Auch in diesem Herbst trainieren wir
wieder unsere Fitness und Ausdauer
bei vielfältigen Angeboten.
Für Kinder von 5 – 11 Jahren
Termin: 02.11.2016 - 04.11.2016
Ort: Stuttgart
Buchungsnummer: VA_22778

Unser eigenes Buch
Wir gestalten unser eigenes Buch!
Für Kinder von 4 – 12 Jahren
Termin: 27.12.2016 - 30.12.2016
Ort: Kiel
Buchungsnummer: VA_21051

Kreativ- und Spielewoche
Fantasie, Kreativität und Spaß sowie
jede Menge Spiele stehen im Mittelpunkt dieser Woche.
Für Kinder von 5 – 12 Jahren

Termin: 21.10.2016

Art Camp

Ort: Köln

Creativity knows no bounds!

Ort: Essen (Ruhrgebiet)

Buchungsnummer: VA_26332

Für Kinder von 6 – 12 Jahren

Buchungsnummer: VA_24280

Datum: 02.01.2017 - 06.01.2017

Termin: 02.11.2016 - 04.11.2016

Tipi, Traumfänger & Co.
Eine Reise zu den Indianern ...
Für Kinder von 4 – 12 Jahren
Termin: 24.10.2016 - 28.10.2016
Ort: Hamburg
Buchungsnummer: VA_25164

Ort: München
Buchungsnummer: VA_22151

Es weihnachtet sehr ...
Fehlt euch noch ein Weihnachtsgeschenk für Mama oder Papa, Oma
oder Opa?

Eine Reise zu den
Sternen
Die Sternenwelt für Kinder: Ihr
werdet zu kleinen Astronauten und
erfahrt viele spannende Dinge über
die Sterne.
Für Kinder von 6 – 12 Jahren

Für Kinder von 4 – 12 Jahren

Datum: 04.01.2017 - 06.01.2017

Termin: 23.12.2016

Ort: Bremen

Ort: Kiel

Buchungsnummer: VA_21659

Buchungsnummer: VA_20983

Kinderbetreuung an den Adventssamstagen
Ohne Stress Weihnachtsgeschenke einkaufen – dank unserer Adventsbetreuung. An vielen Standorten bieten wir
an allen Adventssamstagen ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm für Kinder aller Altersstufen
an. Sie finden alle Adventsangebote in unserem Veranstaltungskalender mit dem Stichwort „Adventsbetreuung“.
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Willst Du auch Teil der
pme-Familie werden?

Alle Stellenangebote auf

www.familienservice.de

