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Rückschau  
Osterferien 

 

 
Trotz des Wetters waren wir mit 
den Kids viel unterwegs: Eine 
Fahrrad-Tour an die Havel, Klet-
tern, ein Ausflug ins Legoland 
und ein Kinobesuch waren wie-
der dabei. 

 

 
 

Aber auch im Haus war so eini-
ges los. Unsere Kooperationskita 
war zu Besuch und die neuen 
Kinder konnten schon einmal 
schnuppern, wie es sich als gro-
ßes Kind so anfühlt. Natürlich 
wurde aber auch das Thema Os-
tern aufgegriffen. Es wurde ge-
bastelt, gemalt, der Frühling 
begrüßt und es gab natürlich 
auch die Osterhasenolympiade 
und das Eier-Suchen. 

 

Projekt Institutioneller 
Kinderschutz 

 
Unsere Einrichtung nimmt seit 
Anfang des Jahres in einem Mo-
dellprojekt zum „Institutionellen 
Kinderschutz“ teil.  
 
Im Sinne der Firmenleitlinien, 
die den Schutz des Kindes immer 
wieder betonen, qualifizieren 
sich die Mitarbeiter_innen immer 
entsprechend weiter, aber auch 
die gesamten Einrichtungen ar-
beiten an einem Prozess diesen 
Bereich stetig zu qualifizieren. 
 
Wir sind nun eine von sechs Mo-
delleinrichtungen, die in Koope-
ration mit unserem Träger und in 
der wissenschaftlichen Beglei-
tung der Hochschule Landshut, in 
Person Frau Prof.Dr.Wolff, in 
den kommenden Jahren entspre-
chen individuell ein Schutzkon-
zept in der Einrichtung entwi-
ckelt.  
 
Das bedeutet, dass wir uns unse-
re Strukturen und unsere Abläufe 
differenziert nach bestimmten 
Kriterien anschauen und ent-
sprechend analysieren, was be-
reits gut besteht und installiert 
ist und was wir noch entwickeln 
müssen. Detaillierte Informatio-
nen gibt es auch auf unsere 
Homepage dazu. 

Fortbildung 

               
 
Da bei dem zuvor genannten 
Projekt auch Körper und Sexua-
lität ein Themenbereich ist, ha-
ben wir uns im Mai für einen 
Weiterbildungsworkshop  mit 
dem Fachpersonal von „Ipäd“ 
entschieden. Das Thema sexuel-
le Vielfalt, Vorurteile und Ras-
sismen spielt hierbei eine be-
sondere Rolle. Die kind -und al-
tersgerechte Bearbeitung des 
Themas ist uns natürlich ein 
wichtiges Anliegen. 

 
 

Im Bereich der Fort- und Wei-
terbildung gratulieren wir unse-
rer Mitarbeiterin Sanavbar zum 
bestandenen Zertifikat „Deutsch 
als Zweitspache“ beim Gothe-
Institut. Sie führt entsprechende 
Angebote (siehe Projekte) in der 
Einrichtung durch und ist An-
sprechpartner in methodisch-
didaktischen Fragen im Bereich 
Sprachbildung. 
 
Unsere Mitarbeiterin Sarah 
Schümann macht derzeit die 
Weiterbildung zur Fachkraft für 
Integration und wird diesen Be-
reich künftig verstärken.  
 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    



Projektarbeit mit den 
Kindern 

 
Die letzten Wochen hat sich in 
der Projektarbeit vieles um das 
Thema Monster gedreht. Es 
wurde gelesen, gebastelt, ge-
spielt und ergründet was es 
denn alles da zu entdecken gilt. 
 
Ein Einblick: 

           
 
Selbstgeschriebene Geschichten 
wurden vorgetragen zum Teil 
sogar vertont! 

            
 
Ein Monster auf Tour oder wie 
gelingt es, dass es sich fortbe-
wegen kann… 

          

Das DaZ Projekt hat stattgefun-
den. Im Rahmen ihrer Weiterbil-
dung hat Sanavbar die Kinder 
der Einrichtung speziell im Feld 
der sprachlichen Bildung beglei-
tet und anregende Angebote 
umgesetzt um mit Spaß und 
Freude die Deutsche Sprache zu 
trainieren.  

 

 
 

Beauty-Day regelmäßig bei uns 
nun in der Einrichtung. Nur was 
für Mädchen? Nein, auch die 
Jungs der Einrichtung interessie-
ren sich dafür. „Mein Körper und 
ich“ steht dabei im Mittelpunkt, 
und nicht selten werden durch 
den geschützten Raum Themen 
angesprochen, die einen gerade 
so beschäftigen. Als Reaktion 
auf den Schönheitswahn in den 
Medien setzten sich die Kinder 
mit Anetta und Sanavbar vielfäl-
tig, kritisch und auch individuell 
dazu auseinander.                                        

 

Im Gesellschaftspielebereich  
werdenSpieleexperten ausgebil-
det und unter Anleitung lernen 
die Kinder Verantwortung zu 
übernehmen. Sie wollen mehr 
wissen? Fragen Sie Robert oder 
Janine. 
 

           
 
Wir haben in diesem Jahr wieder 
bei der Bildungskamapagne „Welt-
klasse“ mitgemacht. Dieses Jahr 
zum Thema Flucht. Barbara und 
Johanna haben im Wohnzimmer mit 
den Kindern intensiv an diesem 
Thema gearbeitet und die Ergebnis-
se eingesendet. Wir sind schon auf 
die nächste Kampagne im neuen 
Jahr gespannt. 
 

 
 

Ausblick Ferien 
 

 
Wir freuen uns schon sehr auf 
die Ferien mit Ihren Kindern. 
Derzeit entsteht ein tolles Pro-
gramm und Sie erhalten Ende 
des Monats die Übersicht über 
die Angebote. Bitte denken Sie 
daran, dass die Kinder die in 
Klasse fünf kommen ab 1.8. ei-
nen neuen Vertrag benötigen. 

 
 

Termine & Wichtiges 

Am 23.6. ist gemeinsamer Stu-
dientag von Lehrer_innen und 

Erzieher_innen 

Bitte melden Sie ihr Kind für 
die Ausweichbetreuung über 
den Rücklaufzettel an, den Sie 
über die Schule erhalten ha-
ben. 

Am 8.7. ist der Abschied von 
Frau Fleischer-Kuhnle. Sie er-
halten dazu noch einen Brief 
der Schule. Auch an diesem 
Tag wird eine Betreuung in der 
Siegerland-Schule stattfinden. 
Bitte tragen Sie ihren Betreu-
ungsbedarf dann entsprechend 
in den Rücklaufzettel ein. 


