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Vorwort
Ein herausforderndes und sehr eigenwilliges Jahr
ist zu Ende gegangen, in dem wir uns mit zahlreichen neuen Themen beschäftigen mussten und viel
gelernt haben.
Ein besonderes Highlight konnten wir noch im Januar 2020 realisieren. Es war der Besuch in der
Philharmonie. Hier durften wir nach einem großartigen Programm hinter die Kulissen schauen, was
Kinder und ErzieherInnen begeistert hat. Philipp
Bohnen führte uns durch Bereiche, die für Gäste
der Philharmonie sonst nie einsehbar sind. Das
Lager aller Instrumente und die vielen Dinge, mit
denen Musik gemacht werden kann, hat alle zum
Staunen gebracht. Die Erlaubnis, die Cafeteria der
MitarbeiterInnen und die Bühneneingänge mit der
entsprechenden Technik besuchen zu dürfen, ließ
die Kinder sich wie kleine Stars fühlen.
Der deutlich zu spürende Beginn der Pandemie
brachte dann eine Aufregung, Sorge und zahlreiche Umorganisation mit sich. Durch den dann im
Frühjahr ausgesprochenen Lockdown entstand der
große Wunsch, so schnell wie möglich mit unseren
Kindern und Eltern wieder in regelmäßigem und
angenehmem Kontakt zu sein. Dies ließ unsere
MitarbeiterInnen über sich hinauswachsen. Schon
nach wenigen Tagen entstand auf einer Internetplattform ein umfangreiches Angebot für Kinder,
Eltern, FachschülerInnen (die in der berufsbegleitenden Ausbildung stehen) und ErzieherInnen. Hier
konnten die Kinder Tagesaufgaben und Malbilder
abrufen, Forschervideos luden zum Nachforschen,
Rezepte und Kochvideos zum Nachkochen und die
Kontaktbereiche zum verbalen Austausch ein. Die
Digitalisierung erfrischte und nahm uns mit wie
eine Meereswelle. Es erfüllt mich mit Stolz, wie
konstruktiv, kreativ und mit welchem Fachwissen
die MitarbeiterInnen unserer Einrichtung dies so
kurzfristig und professionell realisiert haben. Anne

Kempe konnte durch ihr profundes Wissen schnell
diese Plattform etablieren und die Beiträge aller
MitarbeiterInnen einstellen.
Die dann bald anschließenden ersten Notbetreuungen mussten gründlich vorbereitet werden. So
wurden erweiterte Hygienepläne angefertigt, Gefährdungsbeurteilungen geschrieben und Räume
für die neue Situation vorbereitet. Die zu Beginn
eher kleinen Gruppen brachten eine gemütliche
Atmosphäre mit sich. Die Sehnsucht nach all unseren
Kindern wurde immer größer und so war die Freude
riesig, als die Gruppen wieder größer wurden und
nach und nach alle unsere Kinder wiederkommen
durften. In unserer Krippe wurde jedes wieder dazu
kommende Kind mit der Herstellung eines Handund Fuß-Reliefs begrüßt, die dann als Bilder lange
an der Wand hingen. Unsere sonst eher offene Arbeit
wurde zu einer in geschlossenen Gruppen, die viele
Zeit in unserem Kitagarten im Sperberfeld trug
zu einer stabileren Gesundheit von Kindern und
ErzieherInnen bei und ließ unseren Garten immer
schöner werden.
Eine durch die Situation entstandene Finanzlücke
bewegte unseren Vorstand zu einem Spendenaufruf, der nach kurzer Zeit ein wunderbares Ergebnis
einbrachte. Dies milderte die entstandenen wirtschaftlichen Probleme etwas ab. Es war für alle MitarbeiterInnen ermutigend und motivierend, unsere
Eltern so engagiert hinter der Einrichtung zu wissen.
Die Herausforderungen des nun zu Ende gehenden
Jahres haben uns dank des gelungenen Miteinanders wachsen lassen und ermöglichen uns einen
gelassenen und zuversichtlichen Blick auf das neue
Jahr.
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Tiziana Reißnecker

Weit gereist und angekommen
Wer ich bin?
Mein Name ist Tiziana Reißnecker und die meisten
von Euch kennen mich bereits, oder haben mich
schon zwischen Tür- und Angel zu Gesicht bekommen. Seit April 2019 bin ich bei den Regenbogenkindern und im zweiten Ausbildungsjahr zur
Erzieherin. Meistens bin ich bei den Hortkindern
zu finden und die Arbeit mit ihnen macht mir
sehr viel Spaß. Egal ob Hausaufgabenbetreuung,
Basteln oder draußen in Bewegung, das Kind steht
dabei für mich immer im Mittelpunkt. Daher fühle
ich mich in der Regenbogenkinder- Kita und Hort
als Elterninitiative und mit dem Team und ihrer
Einstellung gegenüber der Arbeit mit Kindern,
genau an der richtigen Stelle.
Wie bin ich hier gelandet?
Nach meinem Abitur habe ich Lehramt Sekundarstufe II studiert und war unter anderem in
Baden-Württemberg an einer Grundschule tätig,
für einige Zeit an einer deutschsprachigen Schule
in Mexiko und zuletzt an der Waldorfschule im
Märkischen Viertel, wo ich eine 8 Klasse unterrichtet. Manchmal geht das Leben aber ganz andere

Wege, als man denkt. Über einige Stolpersteine,
die einem als Familie ab und an im Weg stehen
und vielen Abbiegungen, sah ich eine Anzeige
unserer lieben Susann Gnielka bei nebenan.de.
Einer spontanen Idee folgend und einem Anruf,
traf ich mich zu einem Vorstellungsgespräch mit
ihr, an einem sonnigen Tag im Eiscafé vor der
Einrichtung. Was soll ich sagen: Es war Liebe auf
den ersten Blick. Die Arbeit gefiel mir so gut, dass
ich mich zu einer Ausbildung entschloss.
Und sonst so?
Wie alt ich bin, ähmm… dauerhaft 32 Jahre.
Ich bin verheiratet und habe drei Töchter. Unsere Jüngste geht in den Kindergarten, und die
beiden Älteren gehen in die dritte und vierte
Klasse. Zudem gehört zu unserem Haushalt zwei
Meerschweinchen-Männchen, ein Kater und eine
Katze. Wir alle wohnen in einem Haus in Kleinmachnow und fühlen uns hier sehr wohl.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie.
Diese Zeit ist mir sehr wichtig. Brauche ich aber
mal meine Ruhe, dann bastele, nähe oder häkele
ich gerne.
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Auf der Suche nach dem Ohrwurm
Zu Besuch bei den Berliner Philharmonikern Text: Anne Kempe
Musik findet sich überall. Für Kinder ist Musik mehr
als nur eine Melodie, sie ist auch eine Form, sich
auszudrücken. Wie groß die Faszination besonders
für klassische Musik ist, konnten wir beobachten,
als wir mit unseren Vorschulkindern im Januar
die Philharmonie Berlin besuchen konnten. Hier
fand bereits zum dritten Mal ein Konzert nur für
Kitakinder (und auch zum Glück für die begleitenden
Erwachsenen), statt. Unter dem Thema: „Die
Ohrwurmforscher“ begleiteten die Kinder drei Musiker
der Philharmonie und einen Professor auf einer Reise
durch die klassische Musik und immer auf der Suche
nach dem Ohrwurm, dem letzten Wurm, den der
Professor noch für seine Sammlung benötigte. Das
ca. einstündige Programm bestand abwechselnd aus
Zuhören und Mitmachen und vermittelte so ganz
spielerisch erste Rhythmus- und Harmonietheorien.
Das Beste kam am Ende, denn da durften alle Kinder
einmal die Instrumente der Musiker ausprobieren. So
versuchten sich die Jüngsten an Geige, Klavier und
Querflöte und so manche Leidenschaft wurde geweckt.
Für uns war der Tag aber noch nicht vorbei. Philipp
Bohnen, der seit 12 Jahren als Philharmoniker Geige
spielt, fand im vergangenen Jahr mit seinen drei
Söhnen zu den Regenbogenkindern. Dies ermöglichte
uns, einmal hinter die Kulissen dieses einzigartigen
Konzerthauses zu schauen. Er führte uns durch das
Gebäude und gab zu, dass auch er sich noch ab und
zu verläuft. Im großen Saal lernten wir, dass hier über
2000 Menschen Platz finden und dass ein ehemaliger
Schlagzeuger eigenhändig zwei große Glocken
gegossen hat, da er mit dem Klang der kleinen nicht
zufrieden war und welches Zeichen der Dirigent
gibt damit die jeweiligen Musiker wissen, wann
sie dran sind. Durch die Cafeteria der Musiker und
Angestellten der Philharmonie ging es mit unserer
interessierten Vorschüler-Besuchergruppe in den
Kammermusiksaal. Wir erfuhren, dass auch hier über
1000 Menschen hineinpassen. Danach durften wir, mit
dem Versprechen nichts anzufassen, in das Magazin

für Schlaginstrumente. Hier konnten wir feststellen,
was neben den üblichen Schlaginstrumenten noch
alles in den Konzerten eingesetzt wird. Hier finden sich
neben Trommeln auch Blechdosen, Eimer und sogar
Murmeln. Mit all diesen Eindrücken verabschiedete
uns Philipp dann am Ausgang der Philharmonie. Nicht
nur für die Kinder war dies ein absolutes Highlight,
auch die begleitenden Erwachsenen wünschen sich
eine Wiederholung.
Solche Ausflüge sind uns besonders wichtig. Wir
möchten unseren Kindern so viele interessante
Eindrücke wie möglich bieten, und ihnen helfen, über
den Tellerrand hinaus zu schauen. So partizipieren wir
auch immer wieder als Elterninitiative von unseren
Eltern und freuen uns sehr über dieses wundervolle
Netzwerk. Sei es nun, dass sie uns auf Ausflüge
begleiten oder uns und besonders den Kindern,
einen Einblick in ihre Berufe erlauben. An dieser Stelle
möchten wir uns bei Philipp Bohnen, den Berliner
Philharmonikern und unseren Eltern bedanken, die
uns immer wieder solche Highlights ermöglichen.

9

»Was ist das Rote?«

Geschmacksbildung bei den Regenbogenkindern Text: Anne Kempe

Essen ist ein Grundbedürfnis, genauso wie
Schlaf, Geborgenheit und Wärme. Seit wir
unser Essen nicht mehr selbst jagen müssen, ist
Essen auch zum Genuss geworden. Jedes Jahr
geben die Deutschen, Millionen in Restaurants,
Küchengeschäften und Gourmetläden aus. In
unserer modernen und fortschrittlichen Gesellschaft
hat Nahrung einen zunehmend hohen Stellenwert
eingenommen. Das Internet quillt über von
Rezepten, Nahrungscoachings und Kochvideos.
Fernsehköche werden wie Superstars gefeiert und
so mancher gibt ohne mit der Wimper zu zucken
300€ für ein Menü in einem Sternerestaurant
aus. Aber auch Geschmack muss gelernt werden.
Wenn Sie Ihre Kinder fragen, wie das Essen
geschmeckt hat, werden Sie oft hören: „gut“ oder
„nicht so gut“. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es
ist keineswegs angeboren, den Geschmack von
Tomate, Möhre oder Rucola zu erkennen. Durch
wiederholtes Probieren von Lebensmitteln können
Kinder irgendwann Geschmäcker zuordnen. Dabei

kann man darauf bauen, dass Kinder von Natur
aus sehr neugierig sind. Uns ist es ein besonderes
Anliegen, unseren Regenbogenkindern eine große
Palette an unterschiedlichsten Lebensmitteln
anzubieten. Regelmäßig stehen bei uns auch
einmal andere und ungewöhnlichere Speisen
auf dem Plan.
Von Bulgur, Couscous und Fenchel über Feigen,
Süßkartoffeln und Spaghettikürbis findet man
in der Küche unserer Küchenleiterin Ulla vieles,
was überrascht. So manche Eltern sind baff,
wenn sie hören, dass ihr Kind bei uns mit Genuss
rote Beete, Lauch und Kichererbsen isst. Bei der
Geschmacksbildung ist aber auch einiges zu
bedenken. Kleinkinder mögen zum Beispiel
„getrennte Häufchen“ auf ihren Tellern. Dann
können sie den Geschmack einzelner Lebensmittel
bewusst wahrnehmen, leichter wiedererkennen
und ggf. etwas aussparen, was sie nicht mögen.
Durchmischte Speisen machen sie misstrauisch.
Größere Kinder sind immer etwas wählerischer, sie
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haben schon gelernt, was ihnen nicht schmeckt
und was besonders gut. Aber manchmal variieren
die Lebensmittel in ihrer Zubereitung. Zwang zum
Probieren, ist hier aber fehl am Platz. Motivation
und Vorbild sein, ist bei uns das Maß aller Dinge:
„Ach, du willst wirklich nicht von dem leckeren
Salat probieren? Na gut, musst du nicht, aber
ich nehme mir eine große Portion. Ich lasse ihn
einfach hier stehen, vielleicht bekommst du ja
noch Lust darauf.“
Eine andere Möglichkeit einen besseren Bezug
zu verschiedenen Speisen/ Lebensmitteln zu
bekommen, ist es bei der Zubereitung dabei zu
sein und helfen zu dürfen. Viele unsere Kinder
lieben den Platz in der Küche. Hier können sie
immer mal wieder Neues bestaunen, probieren
und bei der Zubereitung helfen. Denn etwas,
das man selbst hergestellt hat, schmeckt noch
mal so gut.

„richtig“ und gut ab (…)“
Quelle: Christina Rempe – rund-um-kita.de
Die Möglichkeit, viele verschiedene Nahrungsmittel zu probieren, ohne Zwang, ermöglicht
eine größere Offenheit gegenüber neuen Geschmackserlebnissen. Dabei entsteht mit der
Zeit von ganz allein der Wunsch nach abwechslungsreichen und ausgewogenen Mahlzeiten.
Und hier ist es besonders schön, dass früh
gemachte Erfahrungen so prägend sind.

Wir legen besonders großen Wert auf die Verarbeitung von frischen Lebensmitteln, möglichst
in Bioqualität. Auch unsere Gemüsebrühe, alle
Soßen und Gewürzkombinationen werden in der
Küche selbst zusammen- und hergestellt. Unser
Rindfleisch beziehen wir von einem uns bekannten
Bauern aus dem Umland. Eier, Milchprodukte,
Obst und Gemüse kaufen wir in Bioqualität und
nach Möglichkeit regional und saisonal.
Vielfalt ist uns das Wichtigste dabei: „Verzehren
Kinder beispielsweise tagtäglich einen bestimmten, handelsüblichen Erdbeerjoghurt, speichern
sie diesen Einheitsgeschmack aus gesüßtem
Erdbeeraroma als Erdbeere ab. Kommen sie
erst später mit den frischen Früchten in Kontakt,
empfinden sie deren Geschmack als fad. Wird
ihnen hingegen früh ermöglicht, eine breite
Palette an frischen und unterschiedlich zubereiteten Lebensmitteln zu essen, speichern sie
unterschiedliche Geschmacksausprägungen als
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Gemeinschaft stärken

Vereinsfahrt nach Altenberg Text: Anne Kempe
Traditionen muss man pflegen, damit sie zu
Traditionen werden können. Das dachte sich der
Vorstand des Vereins der Regenbogenkinder und
beschloss, dass es nach der so gelungenen Vereinsfahrt 2018 eine weitere geben sollte. Nachdem
wir auf der ersten Fahrt in Templin waren und
uns am Badesee im Oktober die herrlich warme
Sonne auf den Bauch scheinen ließen, ging es im
September 2019 nach Altenberg ins Erzgebirge,
diesmal mit fast 70 Kindern und Erwachsenen
(Ehemalige, aktuelle und zukünftige Mitglieder
der Regenbogenfamilie).
Im Waldhotel Altenberg wurden wir, bei herrlichstem Sonnenschein, herzlich empfangen.
Schnell wurden die Zimmer bezogen und dann
ging es auch schon zum Abendbuffet. In einem
separaten Raum nur für uns konnten wir ungestört zu Abend speisen. Während die Kinder nach
dem Essen schnell im hoteleigenen Spielzimmer
verschwanden, trafen sich die Erwachsenen an
der Hotel-Bar. Hier war bereits viel Zeit für ausführliche Männergespräche und Fachgespräche
unter Müttern.
Nach einem reichhaltigen Frühstück am nächsten
Morgen hieß es dann: »Wanderschuhe anziehen,
Rucksack aufsetzen, Wasser einpacken und auf
geht’s!«. Alle zusammen, was bei 70 Menschen
schon an eine Wallfahrt erinnerte, wanderten
wir zur Sommerrodelbahn. Der Weg führte 6
km über Wiesen und durch Wälder, mit leichten
Anstiegen immer in Richtung Altenberg. Die
Kinder verließen immer mal wieder den Weg, um

im hohen Gras nach Pilzen zu suchen, die es hier
reichlich gab. So manche müden kleinen Beine
fanden Ruhe auf den Schultern der Väter. Es wurde
schnell festgestellt, dass mitten im Erzgebirge,
der Handyempfang doch erstaunlich rudimentär
ist. So mussten leichte Orientierungsprobleme
mittels einer Wanderkarte behoben werden und
es wurde festgestellt: »Eine Bobbahn ist keine
Sommerrodelbahn, wir müssen umdrehen«.
Wir erreichten trotz aller Widrigkeiten unser Ziel
und dies ohne Verluste der Teilnehmer. Neben
der Sommerrodelbahn bot Altenberg auch einen
Kletterwald, die Möglichkeit mit Downhill-Tretautos
den Berg hinunter heizen oder den großzügigen
Spielplatz zu erkunden. Nun hieß aber erst einmal für alle: Auf die Rodelbahn! Wir wurden auf
Schlitten, die auf Schienen gelagert sind, einen
Berg hinaufgezogen, um dann oben im Schuss
den Weg nach unten anzutreten. Frei nach dem
Motto: »Wer bremst, verliert!«. Alle Kinder und
Erwachsenen hatten einen Riesenspaß. Mir war
es vergönnt, gleich sechsmal auf die wilde Fahrt
zu gehen, denn Kinder unter 1,20m durften nicht
allein fahren. Wer kann schon »Nein!« sagen, wenn
große Kinderaugen freudestrahlend anfragen.
Angenehm müde ging es dann drei Stunden
später wieder zurück zum Hotel. Ein Rückweg
zu Fuß wurde schon im Vorfeld ausgeschlossen
und so wurde uns ein besonders angenehmer
Service zu Teil. Wir wurden von einer Bimmelbahn
abgeholt, die uns in angenehmer Fahrt wieder
bis vor das Hotel brachte.
Während einige Kinder und Erwachsene sich
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zum Mittagschlaf hinlegten, nutzten die anderen
die Angebote des Hotels (Sauna, Schwimmbad,
Kuchen backen). Wir mitgefahrenen ErzieherInnen testeten die Minigolfanlage. Das Wetter war
anhaltend schön und die Sonne noch so warm,
dass sich einige Kinder im Außenpool vergnügten.
Das Highlight des Tages sollte aber noch folgen.
Im Hotel stand ein Oktoberfest auf dem Plan.
Dirndl und Lederhose waren bereits vor der Reise
im Koffer verstaut worden und kamen nun zum
Einsatz. Das Abendbuffet wartete mit bayerischen
Köstlichkeiten in authentischer Dekoration auf,
bei der jeder Bayer ein verzücktes: »Joa mei!«,
hätte verlauten lassen.
Der Star des Abends war für die Kinder aber
eindeutig das Andreas-Gabalier-Double, der es
anfangs etwas schwer hatte, für Stimmung zu
sorgen. Er hatte aber nicht mit den Eltern und
Kindern der Elterninitiative gerechnet. Wir hatten
zwar keine Sitzplätze mehr im großen Saal des
Hotels, was uns aber nicht davon abhielt zu tanzen und mit einer Polonaise durch das Haus zu
ziehen. »Andreas« war dann auch so erfreut über
das Engagement, dass die Kinder kurzerhand mit
ihm auf der Bühne tanzen durften. Inzwischen
erspielten sich die Eltern, beim »Nägel einschlagen« und »Luftballons abwerfen« die eine oder
andere Maß Bier. Zum Abschluss ließen wir den
Abend wieder in der hoteleigenen Bar ausklingen.

Rest auf den knapp dreistündigen Heimweg.
Ein herzliches Dankeschön an
das Organisationsteam unseres Vereins, an das
Ahorn Waldhotel Altenberg und alle an der Fahrt
beteiligten.
Wir freuen uns schon auf die Vereinsfahrt in
diesem Jahr. Und frei nach Thomas Wolf:
»Traditionen sind nicht nur unsere Wurzeln,
sondern stehen auch für Gemeinschaft und
Zusammenhalt.«

Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen.
Noch einmal trafen wir uns zu unserem obligatorischen (Traditions-) Gruppenfoto. Mit Unterstützung
eines sehr netten und hilfsbereiten Mitarbeiters des
Hotels, schafften wir es tatsächlich, bei herrlichem
Sonnenschein, alle 70 Personen auf das Foto zu
bekommen. Während sich ein Teil der Gruppe dann
noch weiter aufmachte, um das nahe gelegene
Schaubergwerk zu besuchen, machte sich der
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Ballettschulen

Hans Vogl
Ausbildungsstätte für Bühnentanz

Ballett
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Hip Hop
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Kindertanz
ab 3 Jahren
Kinderjazz
Kinderballett
ab 5 Jahren
Hip Hop

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str.14-16
14532 Stahnsdorf
AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 Zehlendorf

auch f. Jungs ab 5 Jahren

Tel.: +49 (0)30/ 873 88 18
www.ballettschulen-hans-vogl.de
Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz
Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

»Gesundheit entdecken in der Kita«

Das Präventionsprogramm der AOK Text: Fränze Hannemann
Jolinchen, der kleine grüne Drache der AOK, bringt
Gesundheit in Kindergärten.
Bei uns zog er 2017 ein, nachdem wir Erzieherinnen
eine Fortbildung dazu genießen durften.
Das Programm schließt die Elternarbeit mit ein
und enthält sogar ein Modul zur Erzieherinnengesundheit.
Für die Kinder gibt es Aktionen in drei Bereichen: Bewegung, Ernährung sowie seelisches
Wohlbefinden.

war es ganz still. Sobald ich aufhörte, kam ein »Mal!
Mal!«. Das hat den Kindern so gut gefallen, dass
ich die Bälle nun mehrmals pro Woche anwende.
Außerdem nutzen wir Gedichte aus dem Programm,
zum Beispiel das Gedicht von den 5 Piraten oder
das Gefühlegedicht aus der »Flaschenpost«.

Wir gehen täglich mit den Kindern in den Garten,
oftmals sogar zweimal. Unsere Großen ab 4 Jahren, die »Maxis«, halten sich mittags entweder im
»Kletterwald« auf oder laufen ca. 1km durch den
Bannwald zu unserem Gartengrundstück, in dem
sie den Nachmittag verbringen.
Drinnen gibt es Piklergeräte, Rutschen, Balancekegel, ein Innentrampolin, Rollbretter und allerlei
kleine Utensilien, die unsere Kinder ausgiebig für
ihre Bewegung zu nutzen wissen.
Ausgeglichenheit und Wohlbefinden haben bei
uns Gewicht.
Neulich habe ich im Morgenkreis der Einjährigen
Igelbälle verteilt. Die Kinder haben sowohl sich
selbst - meist an Bauch und Beinen - als auch hier
und da zaghaft andere Kinder massiert. Einmal
entdeckt, kam Eins nach dem Anderen zu mir,
setzte sich vor mich und zeigte mir den Ball und
den eigenen Rücken. Während der Rückenmassage

Neben gezielten Aktionen ist uns wichtig, die
Selbstregulationskräfte der Kinder anzuregen.
Wir fördern das angemessene Grenzensetzen - mit
einem klaren »Stopp« oder »Nein«, eindeutigen
Handbewegungen statt Weinen und Hilflosigkeit.
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Wir erleben täglich, wie die Kinder ausgeglichener
und zufriedener wer- den, sobald sie ihre Anliegen
vertreten und eigene Grenzen selbst sichtbar machen können.
Neben unserem Küchenteam, welches in hohem
Maße regional, frisch und »bio« kocht, fördern wir
gesunde Ernährung und Geschmacksbildung im
täglichen Zusammenleben. Wir regen die Kinder
dazu an, möglichst alle Speisen zu kosten, um sich
eine eigene Meinung bilden zu können.
Die Obstpause wird von interessierten Maxis selbst
zubereitet - sie schnippeln Gurken, schälen Möhren
oder arrangieren Trauben auf große Teller. Zur Obstpause können Mutige die Augen schließen und sich
ein Stück davon in den Mund stecken lassen. Nun
werden Geschmack und Konsistenz erfahren und
kräftig geraten, was jemand da gerade isst.
Auch gezielte Aktionen fördern die Lust am Zubereiten und Probieren.
Wir stellen »Affenquark« oder Brotaufstriche her,
schnippeln Kartoffelsalat, pressen frischen Orangensaft. Einmal haben wir verschiedenste Brotsorten
verkostet, auf Wunsch mit oder ohne das Dippen in
Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl. Die Kinder
haben neben Geschmack auch die Farbunterschiede
wahrgenommen.
Bei den Maxis habe ich einmal Glasflaschen und
viele Gewürze wie Kardamomkapseln, Sternanis,
ganze Pfefferkörner, Rosmarin und Lorbeerblätter
bereitgestellt. Die Kinder konnten sich dann ihr
eigenes Kräuteröl auf Olivenölbasis herstellen
und mit nach Hause nehmen.
Bei diesen geplanten Aktionen ist der grüne Drache

dabei und begleitet die Kinder. Sie nehmen die
Angebote zahlreich an und fragen ab und zu nach
einer Wiederholung - ich werde dranbleiben!
Für den Sommer, spätestens im Frühherbst, ist ein
Familienmitmachtag in unserem naturnahen Garten
im Sperberfeld geplant.
Dort wird es Sportaktionen für Familienteams geben
und ein Zelt zur Entspannung mit gedimmtem Licht,
Igelbällen zur Massage und einer Klangschale.
Nach so viel Aktivität wartet am Ende ein leichtes
Buffet mit Fingerfood, selbstgemachten Getränken
und mitgebrachten Speisen.
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Distanz lässt uns zusammenwachen

Die Regenbogenkinder und Corona Text: Anne Kempe & Susann Gnielka
Die Tage zwischen den Jahren 2019 und 2020
verbringe ich mit einer Freundin im Harz. Das
machen wir schon lange so - einfach mal raus
und mal Schnee sehen. Wir schlendern durch die
vollen Gassen von Wernigerode und setzen uns
in eines der vielen gut besuchten Cafés. Wenn ich
jetzt daran zurückdenke, dann scheint es so, als
wäre das ein ganz anderes Leben gewesen, denn
so viel hat sich verändert. In diesem Jahr fahren
wir nicht in den Harz, sitzen nicht in Restaurants
und Cafés und drängen uns nicht mit anderen am
Frühstücksbuffet. Das erste Mal von Corona höre
ich an Silvester 2019. In den Nachrichten spricht
der Moderator von einem neuen Virus, das sich in
China schnell verbreitet. Ich höre es, aber wirklich
Gedanken mache ich mir nicht. China ist weit weg
und SARS haben wir auch ohne größeren Schaden
überstanden.
Das Kita-Jahr nimmt seinen Lauf und zunächst
verändert sich nichts für uns. Wir planen die
Winterferien, wollen mit den Kindern ins SeaLife
nach Berlin fahren. Inzwischen gibt es den ersten
Corona-Fall in Deutschland. Doch auch jetzt ist
das alles noch weit weg. Wir genießen die Ferien,
fahren nach Berlin und ahnen nicht, dass unsere
Planung für die Osterferien schon nicht mehr
stattfinden kann.
Fasching zieht an uns vorbei und dann kommen
die ersten Meldungen, dass man über Schulschließungen nachdenkt. Jeden Tag verfolgen wir die

Nachrichten und jeden Tag treten mehr und mehr
Fälle auf. Italien, Frankreich und Spanien kämpfen
genau wie England mit tausenden Fällen. Wir üben
mit den Kindern das intensive Händewaschen
(Happy Birthday schallt vor jedem Essen durch
die Räume), wir desinfizieren, was nur irgendwie
geht und hoffen auf das Beste. Die Unsicherheit
in dieser Zeit ist das Schlimmste. Niemand weiß,
wie es weitergeht, was beschlossen wird und was
das dann bedeutet. Anfang März gibt es bereits
in vielen europäischen Ländern einen Lockdown,
das öffentliche Leben kommt zum Stillstand.
Niemand hatte geahnt, wie schnell das Virus auch
uns erreichen würde. Am 13. März ist klar, dass ab
dem 18. März auch in Brandenburg alle Schulen,
Kitas, Geschäfte, Sport- und Freizeiteinrichtungen
auf unbestimmte Zeit schließen werden. Den ganzen Tag verfolgen wir die Nachrichten. Wirkliche
Konzepte gibt es nicht, weder für Schulen noch
für Kitas. Schnell ist klar, dass Kinder von Eltern
aus systemrelevanten Berufen betreut werden
sollen, aber wie das funktionieren soll, das sagt
uns keiner. Für alle ist die Situation neu und jeder
muss sich damit irgendwie arrangieren.

22

23

Es wird still in Kleinmachnow - bis auf Lebensmittelgeschäfte und Apotheken ist alles geschlossen.
Viele sind im Homeoffice, Spielplätze sind zu
meiden und treffen darf man sich draußen nur
mit einer weiteren anderen Person. Irgendwo zu
verweilen und zu sitzen ist ebenfalls untersagt.
Lediglich Spazierengehen und Sport an der Luft
sind noch erlaubt. Es scheint, als würde die ganze
Welt für ein paar Wochen die Luft anhalten. Einige
versuchen das Beste daraus zu machen, so auch
wir in der Kita.
Es ist Zeit, mal alles zu sortieren, aufzuräumen,
sauberzumachen und zu renovieren. Doch schnell
fehlt etwas: das Lachen der Kinder, die Gespräche
mit den Kollegen und den Eltern. Wir wollen etwas
tun, etwas, das Eltern und Kindern zeigt, dass sie
nicht alleine sind in diesen Zeiten. Doch wie soll man
in Kontakt bleiben, wenn eigentlich kein Kontakt
möglich ist? Wir gehen viele Optionen durch und
entscheiden uns schließlich für einen Server, auf
dem wir Kindern und auch Eltern allerlei digitale
Angebote zur Verfügung stellen. Alle Erzieher
werden hier mit eingebunden. Wir singen Lieder
zum Mitmachen ein, gestalten Wochenpläne mit
Bastelideen, Geschichten und Experimenten. Es
gibt Kochvideos, Eltern-Online-Stammtische und
vieles mehr. Bei allem Getrenntsein wachsen wir
doch enger zusammen - auch innerhalb des Teams.
Niemand von uns hatte vorher nennenswerte Erfahrungen mit skype oder Zoom - plötzlich werden
diese Medien unsere Art zu kommunizieren. Bald

schon steht Ostern vor der Tür und die Wochen
vergehen. Inzwischen werden einige Kinder in
kleinen Gruppen notbetreut, aber viele sitzen noch
immer zu Hause. Der Osterhase soll aber auch zu
ihnen kommen und so packen wir im Auftrag des
Langohrs viele Tüten mit kleinen Geschenken und
sogleich schwärmen die Helfer aus und verteilen
Überraschungen. Bis nach Seddin fahren wir, damit
auch jedes Kind sein Geschenk erhält.
Mitte Mai können wir bereits wieder mehr Kinder
betreuen und kehren in unsere Räume zurück. Die
einzelnen Gruppen werden streng voneinander
getrennt und viel draußen betreut, und noch
immer sind viele Kinder zu Hause. Erst Anfang
Juni können dann fast alle Kinder wieder jeden
Tag die Kita besuchen. Auch einige Hortkinder
dürfen kommen, und wieder stehen wir vor neuen
Herausforderungen, denn jetzt wollen auch noch
die Aufgaben aus dem Homeschooling erledigt
werden, wenn die Kinder nicht gerade einen
ihrer Schultage haben, denn diese finden nur
im Wechsel statt.
Zu dieser Zeit lernen wir auch Kleinmachnow ganz
neu kennen. Eine unserer Gruppen bewegt sich
fast nur noch an der frischen Luft, denn nun sind
die Temperaturen endlich milder und wir genießen
den Frühsommer auf den Spielplätzen rund um die
Kita. Immer wieder dürfen wir auch am Vormittag
in die Gärten von einigen Eltern, werden verköstigt
und hüpfen auch mal in den Pool.
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Für die Kinder ist diese Zeit herausfordernd, haben
sie doch wochenlang keinen Kontakt zu Freunden,
keine Kita, keine Schule und keine Spielplätze, die
sie besuchen dürfen. Sie mussten viel aushalten und
genießen die neugewonnene Zeit in vollen Zügen.
Auch wir Erzieherinnen kommen nun etwas zur Ruhe
und sehen uns doch ständig mit neuen Auflagen und
Bestimmungen konfrontiert. Trotz allem schaffen
wir es doch noch, unseren Vorschulkindern einen
schönen Abschied zu gestalten, wenn auch anders,
als all die anderen Jahre zuvor. Der Sommer zieht
ein und damit auch die Schließzeit. Keiner ahnt, wie
lange und ausdauernd uns Corona noch begleiten
soll. Das neue Kitajahr beginnt und die Infektionszahlen steigen wieder.

wie sie gerne gewollt hätten und doch haben sie
alles ohne zu klagen hingenommen und nehmen es
weiterhin hin. Sie beschweren sich nicht, sie sagen,
wenn etwas ausfällt oder nicht so stattfinden kann,
wie sie es gewohnt sind: »Ja, ja wegen Corona, nicht?«
Wir haben tolle Kinder, tolle Eltern, die ebenfalls
vieles ertragen und mittragen mussten und müssen
und wir wissen: Wir werden diese Zeit überstehen,
solange es dauert, und dann holen wir alles nach!

Wir trennen noch immer, so viel es geht, um
Kinder, Eltern und Erzieher zu schützen. Alle vier
Wochen werden wir Erzieher nun getestet, Elternversammlungen finden mit großem Abstand statt,
Elterngespräche nur noch draußen an der frischen
Luft. Inzwischen gilt die Maskenpflicht für Eltern im
ganzen Haus. Die Kinder haben alles verinnerlicht:
das Händewaschen, Abstand halten, kein zu Essen
teilen, Mama und Papa mit Maske warten vor der
Garderobe. Sie mussten auf Sankt Martin, Herbstfest,
Zwergenclub, Kitaübernachtung und Sommerfest
verzichten. Sie mussten viel laufen, an der frischen
Luft sein, durften über Wochen nicht in bestimmte
Räume, haben oftmals Oma und Opa monatelang
nicht gesehen, waren nicht so oft im Schwimmbad,
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Auf den Hund gekommen

Calito bei den Regenbogenkindern Text: Nadine Fabricius
Bei den Regenbogenkindern herrscht viel kommen und Gehen. Kinder werden groß, verlassen
die Kita oder wechseln in den Hort, ehe sie uns
dann ganz verlassen. Neue Kinder kommen dazu
und so geht es immer weiter. Nun haben wir aber
einen besonderen Neuzugang bei den Regenbogenkindern. Es ist kein Mensch, sondern ein Tier
genauer ein Hund, sein Name ist Calito und er
wohnt bei Nadine (eine unserer Fachschülerinnen). Calito kommt momentan 1x die Woche ins
Sperberfeld, dort geht er dann mit Nadine und
seiner Hundegruppe (5-6 Kinder, wechselnd) in
den Bannwald. In dieser Hundestunde arbeiten
und spielen die Kinder mit Calito und damit es
nicht zu Streitigkeiten kommt, wird zu Beginn
ausgelost, wer welche Aufgabe übernehmen
darf. Dazu gehören: an der Leine führen, Bürsten/
Striegeln, Ball werfen, Dummy verstecken und
weitere Tricks.
Zudem erfahren die Kinder
bei den Hundestunden Wissenswertes über Hunde
und Calito z.B.:
• Wie ich mich einem fremden Hund gegenüber
verhalte, wie gut, Hunde riechen können, allgemeine Regeln Hunden gegenüber, was frisst der
Hund, welche Kommandos kann Calito schon, wie
gebe ich richtig Leckerlies
Die Kinder wechseln innerhalb der Gruppe, so das
alle Kinder, die Interesse haben einmal an den
Hundestunden teilnehmen können. Zum Ende
bekommt jedes Kind dann ein Hundediplom
überreicht.

Nach Abschluss der Ausbildung zum Kita- bzw.
Schulbegleithund, darf Calito auch in die Kitaräumlichkeiten. Hier gibt es einen festen Platz für ihn
und die Kinder bekommen erklärt, wann Calito
lieber alleine sein will und wann er gestreichelt
werden möchte bzw. wann sie mit ihm spielen
dürfen. Tiere können die Dynamit in Kindergruppen positiv beeinflussen. Sie werden schnell zum
Seelentröster, Mutmacher, Spielgefährten und
Beschützer. Wir denken, dass unsere Kinder von
vielfältigen Erfahrungen gestärkt werden, und
freuen uns daher sehr, Calito in unserer Regenbogenfamilie zu haben.

Steckbrief
Name: 		
Geburtstag:
Rasse: 		
Farbe: 		
Ausbildung:
		
Merkmale:
		

Calito vom Rettwitzer Hayn
02.02.2020
Labrador
charcoal
Hundeschule, ab Frühjahr 2021
Ausbildung zum Kitahund/Schulhund
liebt alles, Tiere und Menschen,
besonders Kinder, sehr verschmust
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Familie Schade

Die Gesichter der Regenbogenkinder - Familie stellen sich vor
Wir wurden gefragt, ob wir uns vorstellen können, wie wir nach Kleinmachnow und letztlich
in die Kita gekommen sind. Hier kommt also
der Schade-Röwekamp-Clan.
Wir, das sind unsere Kinder Arthur (Artschie
– Grundschulkind in der 3. Klasse), Elsa (Elsi –
Maxi), Albert (Abu – Bambini) und natürlich wir
Eltern Konstantin und Franzi. Seit drei Jahren
wohnen wir nun wieder in Kleinmachnow,
denn dieser Ort ist uns schon weitaus länger
vertraut und bekannt. Hier haben wir unsere
Kindheit und Jugend verbracht.
Nachdem die ewige Parkplatzsuche (dramaturgisch sei zu erwähnen – wir hatten Stellplätze),
das tägliche Geschleppe in die Dachetage und
die zunehmende Lärmbelästigung, die schönen
aufregenden Dinge am Leben in Kreuzberg
überschatteten, war uns klar, wir suchen nach
einem Haus mit Garten im Stadtrand oder
Umland von Berlin.
Obwohl wir beide nicht zwingend nach Kleinmachnow zurückwollten, ich arbeite an einem
Gymnasium im Norden Berlins und Konstantin ist Kindertherapeut in Potsdam, hat uns
schließlich das Häuschen im Johannistisch
gefunden – nicht ganz die Mitte, dafür aber mit
Familienanschluss ;-). Wir haben viele Häuser
angeschaut, doch bei der ersten Besichtigung
in der Sommerfeldsiedlung war uns klar: Das
ist es. Das wird unser neues Zuhause.

Mit dem Wechsel des Wohnortes musste auch
ein Kitawechsel her, worüber wir recht unglücklich waren. Nach guten Erfahrungen mit einer
Elterninitiative in Kreuzberg, sind wir förmlich
ausgeflippt, als wir die Regenbogenkinder im
Netz gefunden haben.
Der erste Kontakt mit Susann per Telefon im
Winter bestätigte unser Gefühl, diese Kita näher
anschauen zu wollen. Und dann war da noch
Aileen Pohl, die ebenfalls in Kleinmachnow
wohnt. Wir haben eine gemeinsame Freundin
und so griff ich auf ihre Erfahrung zurück. Nach
einem Telefonat mit ihr sprang dann der Funke
für die Kita sofort über. Große Erleichterung
machte sich breit, als wir tatsächlich zwei Plätze
für unsere Kinder bekamen. In den ersten
Wochen wohnten wir noch in Kreuzberg und
pendelten täglich in die Kita nach Kleinmachnow. Mittlerweile haben wir unser drittes Kind
bei den Regenbogenkindern und ich bin im
Vorstand tätig.
Das Konstantin und ich uns sozusagen in der
Kita kennengelernt haben, ist nur eine kleine
Anekdote am Rande. In den Räumen unserer
Kita gab es mal ein Restaurant namens »Archi’s
Diner« und auch dies ist ein wunderbarer Zufall.
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Familie Besser

Die Gesichter der Regenbogenkinder - Familie stellen sich vor
Hallo! Wir sind Familie Besser und gehören mit
Andreas, Constanze, Henri (Maxis, 6 J.) und Clara
(Bambinis, 2 J.) zu den Neuankömmlingen in
der Regenbogenkita.
Wir sind erst im August dieses Jahres nach Kleinmachnow gezogen und starteten nach einer Woche
im neuen Haus die Eingewöhnung in der Kita.
Wir fühlten uns sehr herzlich aufgenommen, da
unsere Kinder durch unsere Freunde - Familie
Schade mit Elsa und Albert – gleich einen Anknüpfungspunkt hatten.
Nachdem wir uns davor lange Zeit in Kreuzberg
sehr wohl gefühlt hatten, spürten wir spätestens
mit Claras Geburt, dass das tägliche Treppensteigen und Einkäufe schleppen in den 5. Stock
kein Dauerzustand sein konnte. Es sollte also
ein Umgebungswechsel her, die Frage als NichtBerliner war jedoch wohin. Durch unsere Vorliebe
zu Potsdam und den regelmäßigen Besuchen

bei Familie Schade kannten wir die Gegend um
Kleinmachnow und hofften so immer mehr, uns
auch hier niederlassen zu können. So kam es,
dass wir tatsächlich durch eine große Portion
Glück unser Haus in der Sommerfeldsiedlung
erstanden und somit im August 2020 nach
längerem Sanieren und Renovieren endlich
einziehen konnten.
Da unsere Kinder in Kreuzberg bereits Teil einer
Elterninitiativ-Kita waren, freuten wir uns sehr
darüber, in Kleinmachnow ebenfalls wieder diese
Möglichkeit zu haben. Als dann die Zusage von
der Regenbogen-Kita kam, waren wir sehr happy.
Henri und Clara freuen sich nun jeden Morgen,
wenn sie in die Kita starten dürfen, um dort zu
singen, zu spielen und zu malen.
Andreas, der als selbstständiger Illustrator arbeitet,
hat für diese Ausgabe das Cover gestaltet.
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Familie Barnutz

Die Gesichter der Regenbogenkinder - Familie stellen sich vor
Gut in Kleinmachnow angekommen – dank der
Regenbogenkinder
Man macht sich Gedanken, wie es mit der Eingewöhnung funktionieren würde. Das dritte Kind.
Wir sollten eigentlich Profis sein. Aber Elisabeth,
unsere jüngste – für sie ist es das erste Mal. Und
als wir Elisabeth am ersten Tag zur Eingewöhnung
brachten, winkte sie erst mir an der Haustür ‚hej
då‘ und dann Mette, ihrer Mutter, als beide bei den
Bambinis der Regenbogenkinder angekommen
waren. Fertig!
Diesem Traumstart geht eine Geschichte voraus.
Im Jahr 2017 zogen wir aus Berlin Gleisdreieck
nach Kleinmachnow. Charlotta, unsere Älteste
die damals 3 Jahre alt war, vermisste den Trubel
im Park, die vielen Kinder auf den Spielplätzen.
Sie wollte ihr Taschengeld sparen, um sich dort
eine Wohnung zu kaufen. Gleichzeitig genoss sie
das Leben in Kleinmachnow. Schuhe an, Tür auf,
raus in den Sandkasten oder im Beet buddeln.

Gnielka, der Leiterin, war perfekt. So zugewandten
haben wir es in keiner anderen Kita erlebt. Wir
wussten, dass unsere Kinder vom ersten Tag bei
den Bambinis bis in den Hort gut begleitet werden.
Die Übergänge zwischen den Gruppen sind
fließend. Teodor, unsere Nummer 2, freute sich
riesig endlich nicht mehr Bambini, sondern
Maxis zu sein.
Die Kooperation mit der Steinweg Schule klappt
super. Charlotta konnte sich in der Vorschulgruppe
der Regenbogenkinder auf den Schritt vorbereiten.
Der Zwergenklub der Steinweg Schule gewährte
ihr Einblicke in ihren späteren Schulalltag.

Uns ging es genauso. Wir vermissten den Einkauf
beim Späti oder das philippinische Restaurant um
die Ecke und freuten uns über die Lebensqualität
in Kleinmachnow: zu Fuß zu Freunden, duftendes
Grün, einkaufen bei ‚unserem‘ Fischhändler.

Und dann sind die Regenbogenkinder eben
auch eine Elterninitiative. Woran man das merkt?
Die Regenbogenkinder sind durch und durch
familiär. Man kennt sich, packt mit an, trifft sich
und legt Wert auf das persönliche Gespräch.
Heute undenkbar – im März 2017 organisierten
die Eltern eine Apre Ski Party. Für uns die erste
Gelegenheit, sich kennen zu lernen. Zu den
jährlichen Kita-Fahrten kommen beinahe alle
Familien und Pädagogen mit. All das, genauso
wie zum Beispiel die Pflege des Sperberfelds,
unsere Waldkindergarten-Fläche, wird von den
Eltern organisiert.

Die Regenbogenkinder waren Gold wert für unser Ankommen. Das erste Gespräch mit Susann

Tief beeindruckt war ich von diesem Zusammenhalt in dem merkwürdigen Jahr 2020. Der
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Lockdown im März war etwas völlig Neues. Die
Erzieherinnen organisierten sofort ein virtuelles Programm, machten Videos, lasen Bücher
vor, stellten Aufgaben. Die Kita-Leitung und
der Vorstand standen im engen Austausch mit
Landkreis und Gemeinde. Und die Eltern halfen,
wo sie konnten: mit Verständnis für die neue
Situation, bei der Umsetzung unseres CoronaKonzepts für das uns auch das Gesundheitsamt
lobte, sowie bei der Betreuung im Sperberfeld als
unser Personal am Ende des Jahres Entlastung
bitternötig hatte. Die Spendenbereitschaft der
Eltern war zudem der Schlüssel dafür, dass die
Regenbogenkinder sicher und gut durch diese
turbulente Zeit gingen.

All das ist alles andere als selbstverständlich. Es
hat mich und uns tief beeindruckt. Wir wussten
zu jeder Zeit, dass unsere Kinder liebevoll und
zugewandt betreut werden. Zu keiner Zeit waren
ihre freie Entfaltung und ihre Wissbegier von all
den Umstellungen und Sonderbelastungen gestört.
Dafür sind wir sehr dankbar. Es hat mich davon
überzeugt: Ich möchte diese Einrichtung eine
Strecke eng lang begleiten. Das mache ich aktuell
als Vorsitzender eines engagierten Vorstands.
Unser Ziel ist die durch und durch professionelle
Betreuung unserer Regenbogenkinder in einer
vertrauten und familiären Umgebung.
Wir freuen uns auf mehr!
Familie von Harbou/Barnutz
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»Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele
Dinge selbst entdeckt« Text: Sandra Plüschke
Die »Piklerpädagogik« bei den Regenbogenkindern

Wer war eigentlich Dr. Emmi Pikler?
Emmi Pikler wurde 1902 in Wien geboren und
verstarb 1984 in Budapest. Sie war eine ungewöhnliche ungarische Kinderärztin, die sich sehr
intensiv mit den Bedingungen für eine gesunde
und freie Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern beschäftigte.
Ihre Beobachtungen und Erkenntnisse über die
Bedürfnisse und Kompetenzen des Kindes sind
die Grundlage für eine bis heute sehr aktuelle
Pädagogik. - Die Pikler Pädagogik.
Neuste Studien untermauern, was damals Piklers
Philosophie war.

ruht auf einer liebevollen Kommunikation und
Selbstbeteiligung, auch wenn das Kind noch ein
Säugling ist. Besonders wichtig ist hier der Klang
der Stimme, der Blickkontakt, und dass auf die
Reaktion des Kindes eingegangen wird, dies schafft
Sicherheit und eine vertrauensvolle Beziehung.
Emmi Pikler erkannte früh den Wert der (3) Eigenaktivität und selbstbestimmten (autonomen)
Bewegungsentwicklung des Kindes für seine Persönlichkeitsentfaltung, die das Kind aus eigenem
Antrieb, Rhythmus und Tempo, ohne die lenkenden
und beschleunigenden Eingriffe (Übergriffe) des
Erwachsenen, machen darf.

Foto: Emmi Pikler - wikipedia.de

Heute möchte ich über einen recht neuen reformpädagogischen Ansatz schreiben. Viele denken bei
dem »Pikler Ansatz« erst einmal an den bekannten
Pikler Bogen oder das Dreieck, aber es gehört
natürlich noch viel mehr dazu.

Was beinhaltet die Piklerpädagogik eigentlich?
An erster Stelle steht die (1) respektvolle Haltung
gegenüber dem Kind: schon der Säugling wird
als Mensch ernstgenommen.
Eine große Bedeutung hat außerdem die (2)
beziehungsvolle und achtsame Pflege. Sie be-
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Zuguterletzt das (4) freie Spiel, das ungestört und
in einer geschützten, altersgemäß ausgestatteten
Umgebung stattfinden darf.
Was ist ein Spielraum nach Dr. Emmi Pikler?
In einem „Spielraum“, nach Emmi Pikler haben
Kinder im Alter von 0-3 Jahren die Möglichkeit,
in ruhiger Atmosphäre selbstständige Spiel- und
Bewegungserfahrungen zu machen. Sie werden
dabei von ihren Eltern und einer Spielraumleiterin begleitet. Eine Spielraum-Gruppe besteht
aus maximal 7 Kindern. Die Einteilung erfolgt in
möglichst altersgleichen Gruppen - hier bestehen
ähnliche Interessen und die jüngeren werden nicht
durch ältere Kinder verführt, Dinge zu tun, für die
sie noch nicht bereit sind.
Der Spielraum der Regenbogenkinder:
Wir haben einen solchen Spielraum für unsere Kita
Kinder ins Leben gerufen/entwickelt.
Es ist ein großer freier Raum, den wir an den Entwicklungsstand unserer Kinder immer wieder neu
anpassen. Wir besuchen diesen mit max. 4 Kindern
(pro Gruppe) zwischen 1-3 Jahren.
Hier dürfen die Kinder dem freiem Spiel nachgehen.
Sie entscheiden selbst, was sie wann, wo und wie
erkunden möchten, in ihrem eigenen Tempo. Die
Pädagogen sind dabei immer aufmerksam und
beobachtend dabei. Die Kinder haben hier die
Möglichkeit im geschützten Rahmen für Herausforderungen eigene und/oder neue Lösungswege
zu entwickeln und anzuwenden. Sie werden von

uns nicht in ihrem Spiel unterbrochen, gelenkt
oder bewertet.
Hier ein kleiner Auszug unserer Materialien:
Pikler-Bogen, Hühnerleiter, Rutschbrett, Sprossenbaum, Bälle, diverse Materialien zum hinunterkullern lassen (die Kinder werden sehr kreativ
und probieren aus, welcher Gegenstand rollt und
welcher nicht),
Fühlscheiben, Holzkörbe mit Korken, Ringen,
Kastanien, Klammern, Seidentücher sind nur
einige Beispiele.
Nicht zu viel auf einmal, um nicht zu überfordern,
und nicht zu wenig. Genau die richtige Mischung
zu finden, darauf kommt es an. So können die
Kinder in aller Ruhe und im geschützten Rahmen
aus- und einräumen, fühlen, ertasten, forschen,
die Beschaffenheit überprüfen und dabei völlig
frei ihren Impulsen nachgehen.
Drei Pädagoginnen der Regenbogenkinder haben
mind. einen Pikler- Kurs und Workshop besucht. Wir
tauschen uns in Teambesprechungen regelmäßig
über deren Inhalte aus und geben uns neue Impulse,
besprechen Beobachtetes und reflektieren unsere
Arbeit. Wir bemerken Veränderungen und spüren,
wie diese (exklusive) Zeit unseren Kindern guttut
und sie an Sicherheit gewinnen. Sie probieren neu
Erlerntes im Alltag aus und erfreuen sich, wenn ihnen
neue Dinge gelingen, sie sich neue Fähigkeiten (den
nächsten Entwicklungsschritt) alleine angeeignet
haben, niemand an ihnen gezogen, geholfen oder
Ratschläge wie man es doch besser machen könnte,
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gegeben hat. Sie genießen diesen freien Raum, in
dem wir Pädagogen nur aufmerksame Beobachter
sind. Dies so erleben und sehen zu dürfen, sie
fröhlich, ausgeglichen, ehrgeizig oder leicht dabei
zu sehen, ist ein großes Geschenk. Jedes einzelne
Kind ist so einzigartig! Freudig erzählen wir unseren
Eltern beim Abholen von unseren Eindrücken und
Erlebnissen. Genauso sollte ein Kind lernen dürfen:
frei und aus eigenem Antrieb heraus.

besuchen kann. Die Erfahrung, die man beim
Beobachten des Kindes sammeln kann, sind so
bereichernd und erfüllend. Hier bekommen Eltern
die Möglichkeit mit mehr Vertrauen und Sicherheit
auf ihre Kinder reagieren zu können. Sie bekommen
die Möglichkeit, den Blick zu verändern, das Kind
frei ausprobieren zu lassen und zu sehen, was es
doch schon alles kann. Dieser Kurs ermöglicht und
eröffnet ein genaues Kennenlernen der kindlichen
Entwicklungsbedürfnisse, und man kann sehr schön
im Austausch mit anderen Eltern oder den Pikler
Pädagogen sein.
Er war eine Bereicherung für uns alle!

Mit meinem Sohn habe ich damals oft den Spielraum »Strandgut« (Bezahlung auf Spendenbasis)
in Berlin besucht und konnte durch das viele Beobachten sehr viel mitnehmen. Wir hatten damals
das große Glück, eine Tagesmutter, die nach Emmi Wenn Sie einmal die Möglichkeit haben, probieren
Pikler arbeitete, gefunden zu haben. Ich gebe so Sie es mit ihrem Kind doch einfach mal aus.
gerne die gesammelten Erfahrungen weiter und
darf gerne jeden dazu ermutigen, auch einmal
einen Spielraum mit seinem Kind zu besuchen. Es
gibt bereits Kurse, die man ab wenigen Monaten 37

Empanda á la Ulla
Die hier angebenden Mengen reichen gut
für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Das Hackfleisch im Butterschmalz kräftig
anbraten und die gewürfelten Paprika- und
Benötigte Zutaten:
Zwiebelwürfel hinzugeben und kurz (hier
• 1 Paket Bio Rinderhackfleisch
meint Ulla mit kurz wirklich nur 1-2 Minuten)
• 2-3 Rollen Blätterteig (je nachdem, ob mitschmoren lassen. Dann die Maße tomatimit dekorativem Teiggitter oder ohne) sieren (1/4 Tube Tomatenmark hinzugeben)
und kurz weiter schmoren lassen. Danach
• 1 große rote Paprikaschote
• 1 rote Zwiebel
die Maße mit Brühe aufgießen, so dass die
• 2 Knoblauchzehen
Substanz noch breiig bleibt. Wir schätzen dies
• 1 kl. Dose Mais
wird ca. ein halber großer Kaffeebecher voll
• Etwas Butterschmalz
Gemüsebrühe sein. Weiter bei geringerer
• Tomatenmark
Hitze schmoren lassen.
• 1 Dose Tomaten (Ulla bevorzugt Mutti
Pomodoro) 400gr
Den Mais aus der Dose in ein Sieb geben,
• Gemüsebrühe
gut abbrausen! und dazu geben. Die Dose
Tomatenpüree hinzugeben und den feingeUnd los geht’s:
schnittenen Knoblauch. Jetzt wird je nach
Geschmack abgeschmeckt, mit Salz, Pfeffer,
Die Paprika mit einem Sparschäler schälen Paprika, getrocknetem Bärlauch, Kreuzküm(ja tatsächlich, die Haut soll auch von außen mel, Thymian und Majoran. Bei geringerer
entfernt werden. Sie schmeckt wohl bitter Hitze weitere 5 Minuten schmoren lassen
und liegt kleinen Kindern und älteren Men- und dann vom Herd nehmen.
schen ungemütlich im Magen), halbieren,
das Kerngehäuse und die weißen Lamellen Eine Rolle Blätterteig auf Backpapier auf einem
entfernen und in kleine Würfel schneiden. Die Backblech ausrollen und die Fleischmaße
rote Zwiebel auch in kleine Würfel schneiden. drauf verteilen. Dabei rund herum einen
Ulla schneidet sie in einer Größe.
Zentimeter Platz lassen. Die zweite Rolle

38

Blätterteig ausrollen und darüberlegen. Mit
einer Gabel den Rand festdrücken.
Nun kann, von dem der es gern besonders
dekorativ haben möchte, noch ein Teiggitter
darübergelegt werden. Dazu wird ca. die
Hälfte der dritten Rolle Blätterteil in ca.
1cm breite Streifen geschnitten und schräg
darübergelegt.

Die Empanada kommt nun bei 180 Grad
Hitze (Ober – und Unterhitze) auf die mittlere
Schiene in den Backofen. Nach ca. 20 Minuten
herausnehmen und mit einem gequirlten
Eigelb bestreichen. Danach für ca. weitere
20 Minuten in den Backofen. Die Empanada
ist fertig, wenn sie schön aufgegangen und
goldgelb geworden ist.
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Kaiserschmarrn á la Ulla
Mengenangabe: für 2 Erwachsene und 2
Kinder als Nachtisch oder Köstlichkeit, zur
Kaffee und Kuchen Zeit. Die doppelte Menge
reicht dann für ein Mittagessen.

zuvor zerlassene Butter in eine Feuerfeste
Form geben (sie sollte so groß sein, dass die
Masse ungefähr 2cm hoch hineinfließt) und
die Masse darauf gießen.

Zutaten:
• 120 g Mehl – Ulla nimmt hier 650er
Dinkelmehl
• 50 g brauner Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 2 Essl. Rosinen – nach Bedarf und Geschmack
• 4 Eier
• 125ml Milch
• 50g Butterschmalz
• 30 -50g Butter
• Puderzucker

Dann auf der mittleren Schiene im Backofen
bei 180 Grad ca. 15 Minuten ausbacken. Die
ausgebackene Masse in Stücke teilen oder
in Stücke reißen, Butterflöckchen darauf
verteilen und Puderzucker darüber streuen.
Dazu reicht Ulla karamellisierte Pflaumen
(Zucker in einer Pfanne wärmer werden lassen
und die abgetropften Pflaumen dazu geben,
kurz heiß werden lassen) oder Apfelmus.

Und los geht’s:
Die Rosinen vielleicht schon ein wenig zuvor
einweichen, gern auch in Apfelsaft. Den Ofen
auf 180 Grad vorheizen. Die 4 Eier trennen.
Das Eigelb mit dem braunen Zucker und
dem Vanillezucker schaumig schlagen und
zur Seite stellen. Das Eiweiß steif schlagen.
Nun das Mehl über die schaumige Eigelb
-Zucker -Masse sieben und mit der Milch
vorsichtig unterheben (Ulla verwendet einen
Lochlöffel, aber es geht auch vorsichtig mit
einer größeren Gabel).
Aus den Rosinen die Flüssigkeit ausdrücken,
sie müssen trocken sein, und sie mitunter
die Maße heben. Dann das zuvor steif geschlagene Eiweiß vorsichtig unterheben. Die
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Buch Tipp: »Little People, Big Dreams«
Große Persönlichkeiten für Kinder vorgestellt
Durch einen Hinweis in einer Wochenzeitung
bin ich auf diese wirklich schöne Buchreihe
aufmerksam geworden. „Little People, Big
Dreams“ erzählt in angenehm kindgerechter
Weise und vielen bunten Bildern von den
beeindruckenden Lebensgeschichten großer
Persönlichkeiten. Jede dieser hier vorgestellten Frauen hat Unglaubliches geleistet. Ob
Künstlerin, Pilotin oder Wissenschaftlerin,
jede von ihnen ist in maßgeblicher Weise
aus unserem Weltgeschehen nicht mehr
wegzudenken.
Zwei Bücher dieser Serie möchte ich hier
vorstellen:
Rosa Parks wurde 1913 geboren, sie war eine
Bürgerrechtsaktivistin in den USA. Sie wuchs
in Alabama auf, als dort Rassentrennung
herrschte. Ihre Weigerung, ihren Sitzplatz
im Bus an einen weißen Mann abzugeben,
war der Anstoß, der zur Abschaffung der Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln
führte. Ihre Verhaftung löste den Montgomery
Busboykott aus, der diese Abschaffung bewirkte.
Aufgrund des kurz gehaltenen Textes dieses
Bilderbuches hat sich die Autorin dabei nur
auf das Wesentliche konzentriert. Sie erzählt
die Geschichte jedoch sehr ehrlich, ohne die
damaligen Zustände zu beschönigen oder
die Gefahr zu verschweigen, die Rosa Parks’
Engagement mit sich brachte. Trotzdem wirkt
das Ende eher zuversichtlich und aufmunternd.
Es wird deutlich gemacht, dass sie zwar eine
Kämpferin für Gerechtigkeit war und viele in

ihr noch heute eine Heldin sehen, sie aber
trotzdem ein ganz normaler Mensch war. Die
Botschaft ist folglich, dass auch „normale“
Menschen wie sie etwas so Bedeutendes
erreichen können, was dazu ermutigen kann,
ebenso furchtlos für eigene Überzeugungen
einzutreten und nicht aufzugeben.

Titel: Rosa Parks
Autorin: Lisbeth Kaiser
Illustriert: Marta Antelo
Originaltitel: Rosa Parks
Erstveröffentlichung: 2017
Übersetzerin: Svenja Becker
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Marie Curie war eine Physikerin und Chemikerin, die im 19. Jahrhundert lebte. Sie wuchs
in Polen auf, in einer Zeit, in der Frauen noch
nicht üblicherweise Karriere machten oder
studieren konnten. Ob die kleine Marie, schon
als Kind Wissenschaftlerin werden wollte,
statt vielleicht Prinzessin, wissen wir nicht.
Aber mit diesem schönen Gedanken beginnt
dieses Bilderbuch, das ihre Biografie erzählt.
Zu sehen ist ein Mädchen im Grundschulalter,
hübsch, ernst, etwas verträumt und bereits
mit dem schwarzen Dutt, an dem man sie
zeitlebens erkennen konnte.
Sie war eine sehr gute Schülerin und gewann
eine Medaille, die ihr ganz besonders wichtig
war. Sie zog nach Paris, um zu studieren. Nach
ihrem Studium erhielt sie einen Forschungsauftrag und lernte Pierre Curie kennen. Sie
wurden Madame und Monsieur Curie. Sie
schienen sich gegenseitig zu beflügeln. Marie
Curie erhielt als erste Frau den Nobelpreis
für die Entdeckung der Radioaktivität. Pierre
Curie verstarb bei einem schlimmen Unfall,
was Marie Curie noch weitreichender zum
Arbeiten anzuhalten schien.
„Sie arbeitete so viel wie noch nie“, übernimmt Vorlesungen ihres Mannes und erhält
einen zweiten Nobelpreis. Sie wird die erste
Professorin und setzte sich später dafür ein,
dass Frauen leichter studieren konnten. Im
Ersten Weltkrieg setzte sie sich dafür ein
Röntgenstrahlen zu verwenden und erfand
eine Einrichtung auf einem Lastwagen, um
Soldaten röntgen zu können. Noch heute wird

diese Weise eingesetzt, um Knochenbrüche
erkennen zu können.
Jede Seite ist vollkommen farbig und zeigt
abstrakt, aber eindrücklich wichtige Ereignisse
in Maries Leben. Als Text gibt es nur jeweils
ein, zwei Sätze. Im Anhang ist aber noch mal
ausführlicher das Leben zusammengefasst,
sodass man als Vorleser je nach Alter der Kinder
einiges an Erklärungen dazu geben kann.
Die schlichten Bilder lassen den Raum dazu
und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, den
Emotionen und Stimmungen nachzuspüren.
Das Buch porträtiert das Leben von Marie Curie
auf auch für kleine Kinder gut verständliche
Art und Weise. Man muss noch nicht viel von
Chemie und Physik wissen, man muss auch
nicht viel Interesse an harten historischen
Fakten haben, sondern: Man lernt einfach
Marie kennen. Als kleines Mädchen, als junge
Frau, als Mensch, der Großes leistet, weil sie
einen Traum hat und die Zielstrebigkeit ihn
sich zu erfüllen. Diese besondere Stimmung
des Buches wird von den warmen, klaren,
bunten Bildern ganz besonders gut vermittelt.

Titel: Marie Curie
Autorin: Isabel Sànchez Vegara
Illustriert: Frau Isa
Originaltitel: Marie Curie
Erstveröffentlichung: 2016
Übersetzerin: Svenja Becker
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