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chen als auf Fertigprodukte zuzugreifen - vielleicht könnten wir manchen
Lebensmittelskandal dann beruhigter an uns vorbeirauschen lassen?!

Wer übrigens mehr über bäuerliche Produktionsbedingungen erfahren
möchte, sollte unsere Reportage auf Seite 12 lesen. Auch hier im Dunstkreis
der Großstadt gibt es viele Betriebe, die sich einer nachhaltigen Produktion von
Lebensmitteln verpflichtet fühlen und auch Kindern die Möglichkeit geben, dies
kennenzulernen.

Einen genussvollen April wünscht Ihnen Sabine Rees

und das Luftballon-Team

Früher bei meiner Oma war der Speiseplan noch überschaubar. Im kleinen Hof
gackerten ein paar Hühner. Es dauerte aber eine Weile, bis man soviel Eier zu-
sammen hatte, dass es für einen Kuchen reichte. Im Winter legten die Hühner
oft gar keine Eier, da Licht und Wärme fehlten. So war es logisch, dass Eier et-
was Kostbares waren, über die Oma mit Argusaugen wachte. Richtig viel Fleisch
gab es immer dann, wenn die eigene Sau geschlachtet wurde. Das Meiste wurde
aber verarbeitet, eingesalzen oder in Dosen gepackt, um in den Folgemonaten
davon zu leben.

Meine Mutter erzählt noch heute, wie nach den langen Wintern alle in der
Familie sehnlichst auf den Frühling warteten, um endlich wieder den eigenen
frischen Salat und Kräuter aus dem Garten ernten zu können. Niemand mochte
nämlich mehr die selber eingemachten grünen Bohnen oder das im Herbst ein-
gestampfte Sauerkraut essen, das es die Wochen zuvor häufig gab, da anderes
Gemüse nicht vorhanden war. Im Sommer gab es dann Obst im Überfluss vom
eigenen Stückle. Und das „Gsälz“, das Oma daraus kochte, schmeckte der Enkelin
im Winter in der holzgeheizten Küche ganz wunderbar mit Brot und einer Tasse
„Muckefuck“ (Ersatzkaffee).

Wer heutzutage in einen Supermarkt geht, wird auch im Winter häufig er-
schlagen von der Angebotsvielfalt der heutigen Zeit. Ob Sommer oder Winter,
das Meiste findet man dort das ganze Jahr. Fleisch gibt es im Überfluss und auch
über genügend Eier für den Kuchen muss sich heute niemand mehr Gedanken
machen, gibt es diese doch ganzjährig, da die Hühner in ihren (Mega)-Ställen
mit Licht, Wärme und Futter kontinuierlich versorgt werden.

Bei den letzten, wie mir scheint, in immer kürzeren Abständen auftauchenden
Lebensmittelskandalen, muss ich wieder an meine Oma denken, die mit dem,
was ihr zur Verfügung stand, sparsam umzugehen wusste und dennoch ihrer
Familie aus einfachen Mitteln jeden Tag ein gutes, selbstgemachtes Essen auf
den Tisch brachte.

Also überlegen: den Verbrauch an tierischen Lebensmitteln ein biss-
chen zu senken, wieder mehr mit dem Kochen, was in der jeweiligen Saison
zur Verfügung steht, nicht jeden Tag ein Ei und vielleicht mehr selber ko-

In dieser Ausgabe

Aktuell
Jugendamt hilft mit FamilienRat
Berufe schnuppern beim... Girls - und Boys Day
Reform der Bildungspläne
Aus der online-Redaktion
Elternkompass - Beratung zu Stipendien
Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche
Kinostart des Films „Ein freudiges Ereignis“

5

Stuttgart und die Region
Hippotherapie in Scharnhausen
Kindernester feiern . Geburtstag in Ludwigsburg

Gastronomie
Luftballon testet Caf s in der Innenstadt:
Kinder - Störenfriede oder gern gesehene Gäste? 0

Garten, Tiere, Natur
Zu Besuch auf dem Bauernhof Treiber
Tierische Ausflugstipps
Tipps fürs Gärtnern mit Kindern
Alle Vögel sind schon da - im VIZ Sindelfingen
Mitmach-Ausstellung zum Thema Bionik
Angebote der Frühjahrsmessen

5

Familienleben
Zweisprachig aufwachsen

Kultur
Umsonst ins Museum?
Barockmusik mit den Telemännern
0. Internationales Trickfilm-Festival 0

Ji
m
M
ar
tin

Kein Test, aber ganz viele Erkenntnisse zu
einzelnen Schulen, zur Stärkung der Klassen-
gemeinschaft und zum Lernen ab Seite 25.

Kultur regional
Märchenstunde in Bernhausen
Feste in der Region
Musikgeschichten in der WLB Esslingen
Verblüffende Magie in Asperg
Lesen
Bücher, Mangas oder iPad
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Spiel- und Lernsoftware von Bastian Knieling

Schule und Lernen
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Fundgrube

Umgeschaut haben wir uns auch auf dem
Bauernhof Treiber. Außerdem Ausflüge zu Tieren
und Tipps zum Gärtnern ab Seite 12.
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Überschaubarer Speiseplan
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Luftballonredakteurinnen haben in der Stutt-
garter Innenstadt Cafés auf Kinderfreundlichkeit
getestet. Die Ergebnisse auf den Seiten 10 und 11.
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer

Kindergarten & Kinderkrippe
im Stuttgarter Zentrum

Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oder www.littlegiants.de

URSU A R DER
RECHTSANW LTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ , 0 STUTTGART
TEL. 0 5 5
E-MAIL: U.ROEDER ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE

Stuttgart - Wenn es in einer Familie Probleme
gibt und die Sorge um die Kinder dabei im
Mittelpunkt steht, ist es oft nicht einfach,
eine ösung zu nden. Ein Familienrat, bei
dem Familienmitglieder wie Eltern, Kinder,
Gro eltern, Onkel und Tanten und andere
der Familie nahestehende Menschen zusam-
menkommen, kann hier eine wertvolle Unter-
stützung sein.

Die Idee eines Familienrates stammt ursprüng-
lich aus Neuseeland und wird mittlerweile auch
in vielen europäischen Ländern verwirklicht. Das
Stuttgarter Projekt wurde bereits im April 0 0
begonnen und hat bis Ende des vergangenen
Jahres FamilienRäte betreut. Heike Hör vom
FamilienRatsbüro im Stuttgarter Jugendamt be-
wertet diese überwiegend positiv. Die Familien
„fanden auch in sehr konfliktträchtigen Situa-
tionen zu gemeinsamen Entscheidungen, denen
die Fachkräfte zustimmen konnten“, betont Hör.
Die Anlässe für einen FamilienRat sind ganz

unterschiedlich: „Zum Beispiel wenn Eltern
sich trennen und genaue Absprachen notwen-
dig werden oder wenn ein Elternteil bei der
Erziehung ausfällt, aber auch wenn es Streit
in den Familien gibt, kann ein FamilienRat
unterstützen“, erklärt Hör. ber Beratungs-
zentren des Jugendamtes oder direkt über das
FamilienRatsbüro der Stadt wird ein Familienrat
angeregt und für die Teilnehmer kostenfrei orga-

Unterstützung in schwierigen Zeiten
Jugendamt hilft mit FamilienRat

nisiert. Dies geschieht mit Hilfe einer Familien-
Ratskoordination, die den Ratsuchenden bei der
Vorbereitung eines konstruktiven Treffens be-
hilflich ist. Die Koordinatoren sind Bürger, die
einem anderen Beruf nachgehen, aber in einer
dreitägigen Schulung vorbereitet wurden. Das
Familienratsbüro des Jugendamtes begleitet sie
dann bei ihrer Arbeit.

Cristina Rieck

INFO

Jugendamt Stuttgart, FamilienRatsbüro, Heike
Hör, Wilhelmstr. 3, S-Mitte, Tel. 0711-216-2938,
heike.hoer@stuttgart.de

Stuttgart Region - T pische Berufe des ande-
ren Geschlechts kennenlernen kann man beim
Girls Da und Bo s Da . In diesem Jahr n-
den diese am . April statt.

Mädchen ab Jahren können in technische
und naturwissenschaftliche Berufe reinschnup-
pern, die hauptsächlich männerdominiert sind.
Für Jungen gibt es am gleichen Tag unter dem
Stichwort ,,Boys Day“ ebenfalls Plätze und
Angebote in Bereichen, die ansonsten frauendo-
miniert sind. In der Region Stuttgart stellen
Unternehmen und Institutionen fast . 50 Plätze
dafür zur Verfügung.
Die jährige Schülerin Mara Traut, die im

Februar ein Praktikum beim Luftballon absol-
viert hat, überlegt sich, ob sie am diesjährigen
Girls Day teilnehmen soll. Deshalb hat sie ihre
Schwester über ihre Erfahrungen beim letztjähri-
gen „Berufsschnuppertag“ befragt:
Meine Schwester war schon immer sehr an

Technik interessiert. Sie hat einen Platz bei
der Lack- und Farbenfabrik Karl Wörwag in
Zuffenhausen bekommen. Man hat ihr den gan-
zen Betrieb gezeigt und es wurden verschie-
dene Berufe vorgestellt wie Laborfachkraft
der Lackindustrie, Facharbeiter in der chemi-
schen Industrie und Fachkraft der chemischen
Industrie. Sie durfte Farbe auf Flaschenöffner
und Platzsets aufsprühen, hat viel über Lacke
und Farben, sowie über deren Herstellung und
Zusammensetzung gelernt. Die Mitarbeiter wa-
ren sehr freundlich und haben sich viel Zeit für

Berufe schnuppern
... beim Girls̀ - und Boys̀ Day

die Mädchen genommen, um ihnen alles ge-
nau zu erklären. Kostenloses Essen und Trinken
gab es noch dazu. Der Tag hat ihr viel Spaß ge-
macht, auch wenn die Chemie nicht unbedingt
der Bereich ist, in dem sie später beruflich ein-
steigen möchte.
Ich finde, dass der Girls Day für Mädchen, die

noch nicht wissen, welchen Berufsweg sie ein-
schlagen wollen, sehr nützlich ist. So kann man
ganz ungezwungen einen Tag in einen Beruf hi-
nein schnuppern, was einem bei der späteren
Berufswahl helfen kann. Mara Traut/ LRM

INFO

Anmeldung und weitere Informationen
unter www.girls-day.de, www.boys-day.de
oder bei der Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de

Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

Stuttgart-Degerloch
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für:
• Kinder, Jugendliche,

Erwachsene und Senioren

Polly Mai-Jennings • www.speak-stuttgart.de
Fon: 0711 8 88 01 73 • E-Mail: info@speak-stuttgart.de

Mädchen auf dem Bau. Warum nicht?
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Bei Konflikten kann der „FamilienRat“ helfen.
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Ab dem Schuljahr sollen die Schulen
in Baden-Württemberg nach neuen Bildungs-
plänen unterrichten. Ziel ist es, mehr Durch-
lässigkeit zu erreichen. An der eugestaltung
sollen sich auch Bürger beteiligen können.

Im Dezember letzten Jahres hat eine neue
Bildungsplankommission ihre Arbeit aufgenom-
men mit dem Ziel, die Bildungspläne für alle all-
gemein bildenden Schulen zu überarbeiten. Die
Reform sei nötig, so Vertreter aus dem Kultus-
ministerium, um Schwächen der bestehenden
Pläne aus dem Jahr 00 auszuräumen. Dazu ge-
hören beispielsweise unklare Kompetenzformu-
lierungen. Ein wesentliches Problem der alten
Pläne sei auch die unterschiedliche Zusammen-
setzung von Fächerverbünden in den einzel-
nen Schularten. Sie haben zur Folge, dass der
Wechsel von einer Schulart zu einer anderen er-
schwert ist.

Eigener Bildungsplan für Gymnasien
Reformiert werden nun der Bildungsplan der
Grundschule sowie die Bildungspläne aller
weiterführenden Schularten. Für die Sekundar-
stufe I, also Klasse fünf bis zehn, ist ein
gemeinsamer Bildungsplan für alle Schularten
vorgesehen. Er soll im August 0 5 fertig sein.
Nach großen Protesten von Seiten der Gymnasien
wird für das achtjährige Gymnasium ein eigen-
ständiger Bildungsplan von Klasse fünf bis zum
Abitur erarbeitet. Rektoren und Eltern hatten be-
fürchtet, dass die Gymnasien durch die Reform in
der Gemeinschaftsschule aufgehen würden. Der
G -Bildungsplan soll im August 0 fertig ge-
stellt sein. Kritik kommt vom Landeselternbeirat.
Er bemängelt, dass durch den eigenen gymna-
sialen Bildungsplan das Ziel einer verbesserten
Durchlässigkeit zwischen allen Schularten ver-
wässert würde.

Neue Fächerverbünde und
einheitlicher Beginn der Fremdsprache
Einige wesentliche Neuerungen sind zu-
sätzliche Fächerverbünde. In den Klassen

Neue Schulfächer kommen
Bildungspläne werden wieder reformiert

fünf und sechs wird in allen Schularten der
Fächerverbund „Naturphänomene und Tech-
nik“ eingeführt. Er setzt sich zusammen aus
den Fächern Physik, Chemie, Biologie und
Technik. Für Werkrealschulen, Realschulen und
Gemeinschaftsschulen ist ein neues Wahlpflicht-
fach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ vor-
gesehen, das das bisherige Fach „Mensch und
Umwelt“ in den Realschulen bzw. „Gesundheit
und Soziales“ in der Werkrealschule ersetzen soll.
In allen weiterführenden Schulen gibt es künf-
tig ein neues Fach „Wirtschaft und Berufs- und
Studienorientierung“.
Englisch als Fremdsprache in der Grundschule

beginnt, nach den neuen Plänen, landesein-
heitlich in Klasse eins, ausgenommen an der
Rheinschiene, wo Französisch erste Fremd-
sprache ist. Im Gymnasium beginnt die erste
Fremdsprache in Klasse fünf. Die zweite Fremd-
sprache startet dann im Gymnasium, in der
Realschule und in der Gemeinschaftsschule ein-
heitlich in Kasse sechs. Ausgenommen sind alt-
sprachliche Gymnasien, in denen weiterhin mit
Latein in Klasse fünf parallel zu Englisch oder
Französisch begonnen werden kann.
Auch neue Kompetenzen werden im refor-

mierten Bildungsplan verankert. Dazu zählen
beispielsweise nachhaltige Entwicklung, Medien-
bildung, Alltagskompetenzen, Verbraucher-
bildung und Gesundheitserziehung.

Bürgerbeteiligung
Die Landesregierung hat angekündigt, auch
Bürger an der Weiterentwicklung der Bildungs-
pläne zu beteiligen. ber das Beteiligungsportal
des Landes, das seit März online ist, sollen später
auch Anregungen zu den Bildungsplänen einge-
bracht werden können.

Christina Stefanou

INFO

www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/
menu/1380401/index.html
Auf diesen Seiten werden die Arbeiten an den
Bildungsplänen fortlaufend dokumentiert.

Auch Gesundheitserziehung soll in den neuen Bildungsplänen mehr Raum einnehmen.
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Kinder,
zurück zurNatur!

| Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

unser Projekt in diesem Jahr
Lebensraum Wasser -

Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 . 70736 Fellbach
Telefon 0711/914625-35 . info@fellbacher-salzwelten.de

Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung

www.fellbacher-salzwelten.de

Fellbach hat Meeresklima!
Inhalation und Entspannung im größten
Himalaya-Salzstollen in der Region.

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

Am 13. April ist von 11 - 13 Uhr in der Klinik
für Kinder- und Jugendliche die neu errichtete

Kinderintensivstation zu besichtigen.
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Cannstatt), beim 20. Internationalen Trickfilm
Festival in Stuttgart, beim 9. KISS- Familientag
in Fellbach (mit riesiger Bewegungslandschaft)
und beim Esslinger Frühling rund um das Alte
Rathaus - auf dem Wehrneckarkanal schwim-
men über 5.000 Gummi-Enten um die Wette.
Fotos dazu und weitere Feste-Feier-Infos-Baste-
leien-Rezepte-Ideen-Tipps wie immer online!

Einen herrlichen April
wünscht

Eure Tina
& die
Luftballon-Redaktion

Gleich zu Beginn: Tolle Apps für Kinder gibt es
wirklich - ich habe es (zur Freude meiner Toch-
ter) selbst getestet. Meine Empfehlungen für
die unterschiedlichen Altersklassen findet ihr
am 10. April im Blog unter www.mehrFamilie.de
und auf Facebook (Luftballon Stuttgart). Und
nach dem Daddeln, nix wie raus!

Kennt ihr schon den Spielplatztreff auf unse-
rer Homepage? Unter www.elternzeitung-luft-
ballon.de findet ihr die Top 10 Spielplätze in
und um Stuttgart. Zum Beispiel den Abenteuer-
spielplatz Mauga Nescht mit Wasserspielplatz,
Matschanlage & Fahrradwerkstatt. Oder den
(Dach-) Spielplatz Libanonstraße mit Fußball-
wiese, Tischtennisplatte und Kletterhaus. Und
die schnellste Rutsche in Stuttgart – auf dem
Alfred-Lörcher Spielplatz. Natürlich freuen wir
uns auch über eure Spielplatz-Geheimtipps!
Insgesamt sind bereits 94 Spielplätze in und um
Stuttgart bei uns und unserem Kooperations-
partner spielplatztreff.de besprochen und be-
wertet worden. Da kann das Frühlingswetter
kommen...

...passend dazu gibt es im April auch viel zu
feiern! Zum Beispiel beim Kinderfest auf dem
Marktplatz in Schorndorf, beim Feuer-Tag im
Haus des Waldes Degerloch (mit Löffelbren-
nen und Räuberstock-Schnitzen), beim Schaf-
schurfest auf dem Stadtteilbauernhof (Bad

Aus der online-Redaktion
April, April!

Mit einem großen „Apps für Kinder“ Test, dem Spielplatztreff
und jeder Menge Frühlingsfesten
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Der kostenfreie Beratungsservice Eltern-
kompass unterstützt Eltern bei
der Suche nach einem passenden
Stipendium für ihr Kind.

In vielen Familien ziehen weder die Eltern
noch ihre Kinder ein Studien-Stipendium
in Erwägung. Mit der Haltung „Stipendien
sind etwas für andere“ räumen sie das Thema
vom Tisch, bevor es überhaupt dort landet.
Dabei ist der Austausch innerhalb der Familie
bei der Studien- und Berufswahl wichtig. „In
besonderem Maße gilt das auch für das Thema
Stipendium, denn auf diesem Gebiet gibt es noch
viel Unsicherheit“, erklärt Ulrich Hinz von der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw).
Aus diesem Grund gibt es den soge-

nannten „Elternkompass“. Hier beantwor-
ten MitarbeiterInnen der sdw telefonisch und
per Email Fragen zu Stipendien-Angeboten,
Bewerbungsverfahren und beraten in Bezug auf
inhaltliche und finanzielle Aspekte. „Bestätigung
und Rückhalt von zu Hause tragen dazu bei,
dass sich junge Menschen ernsthaft mit ihren
Stipendienmöglichkeiten auseinandersetzen“, er-
klärt Hinz. Die fachliche Unterstützung könne der
kostenfreie Beratungsservice Elternkompass leis-

Ein Kompass für Eltern
Beratung rund ums Thema Stipendium

ten eine Initiative, die vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung gefördert wird.

Olga Burkhardt

INFO

Stipendien-Beratungsservice „Elternkompass“.
Tel 030-278906777. Fragen können auch an
service@elternkompass.info geschickt werden.
Weitere Infos über
www.studienkompass.de/elternkompass.
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Gut abgesichert. Von Beginn an.

Die Familie wird größer und damit die Freude auf
das neue Leben. Aber auch die Sorge darum, dass
alles gut verläuft. Wir unterstützen Sie.

Von der DAK-Gesundheit dürfen Sie mehr erwarten,
in jeder Lebenslage, so beilspielsweise mit dem
Angebot

Fragen Sie uns bei den Veranstaltungen:

2. Gesundheitstag für Familien

am 12. Mai 2013 im VHS-Rotebühlzentrum

- Großes DAK-Ohrmodell,
DAK-Hörquiz und fachliche
Info von unseren Partnern
Landesgesundheitsamt und
Deutsche Hörbehinderten
Selbsthilfe e.V.

11. Kinder- und Jugendfestival Stuttgart

am 20./21. Juli 2013 auf dem Schlossplatz

- Rund um die Haut, einmal das große Hautmodell
bei der DAK-Gesundheit umrunden, gewinnen und
wichtige Tipps mitnehmen.

Ihr DAK-Mehrleistungs-Paket
wartet auf Sie. Testen Sie
den Testsieger. Mit TÜV-
geprüfter Servicequalität und
ausgezeichneten Leistungs-
angeboten für die Familie
werden wir Sie überzeugen.
Rufen Sie einfach mal an.

DAK-Gesundheit

Königstraße 21

70173 Stuttgart

Tel.: 0711 342527-0

service745400@dak.de

und viele weitere Servicezentren in der Region

Urlaub ist eine tolle Sache. Besonders dann,
wenn spannende und aufregende Aktivitäten
auf dem Programm stehen. eben Klettern,
Kanufahren, hillen am Meer gibt es auch
Angebote, bei denen Kinder und Jugendliche
Gold schürfen oder Del ne beobachten kön-
nen. Eine kleine Auswahl.

Der Wald ist wild und dunkel. Und genau das ist
der Reiz in der Nähe von Füramoos bei Eber-
hardzell, südlich von Biberach. Dort machen sich
Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in den
Pfingstferien auf die Suche nach berresten der
Steinzeitmenschen. Wenn es auch schwer wird,
Knochen oder Höhlenzeichnungen zu finden, so
können die kleinen Forscher zumindest der Sache
auf den Grund gehen, wie die Menschen damals
gelebt haben: ohne Heizung, ohne Strom, ohne
Autos und ohne Einkaufsmöglichkeiten.
„Rückwärts in die Steinzeit“, Arbeitskreis öko-
logische Kinder- und Jugendfreizeiten, 24.-
31.5.2013, acht bis zwölf Jahre, Eberhardzell,
www.ak-freizeiten.de

Zu Fuß geht es mit der Evangelischen Jugend
Stuttgart in den Europapark. Jawohl, zu Fuß. In
sieben Etappen führt der Weg von Hirsau nach
Rust in den Europapark. Natürlich mit Zwischen-
stationen, bei denen der Spaß und das Gruppen-
erlebnis nicht zu kurz kommen. bernachtet
wird in Jugendherbergen, Gruppenhäusern oder
Ferienwohnungen. Immer das Ziel vor Augen.
„Westweg“, Evangelische Jugend Stuttgart,
26.7.-3.8.2013, zwölf bis 14 Jahre, Schwarzwald,
www.ejus-online.de

Im Kinderferienlager im Schiefergebirge in Thü-
ringen werden alle Teilnehmer ganz schnell zu
Goldgräbern. Ein eigener Goldwaschplatz sorgt
am Lager für die richtige Ausstattung. Schon
kann es an die Arbeit gehen. Aber nicht nur Gold
wird geschürft, auch Bergkristalle werden ausge-
graben, freigelegt und später in der Bastelwerk-
statt verarbeitet. Da kommt bestimmt jeder mit
tollen Schätzen nach Hause.
„Zauberwelt“, Go-Jugendreisen, 28.7.-3.8. 2013
und 4.8.-10.8.2013, ab 6 Jahren, Scheibe-Als-
bach/Thüringen, www.go-jugendreisen.de

Delfine und Wale live erleben, ist für viele ein
Traum. Für die Teilnehmer der Jugendreise nach
Pico, einer Insel der Azoren, wird der Traum
Wirklichkeit. Vier Delfinausfahrten stehen auf
dem Programm, außerdem Ausflüge unter
meeresbiologischer Begleitung. Und mit etwas
Glück wird auch der eine oder andere Wal zu se-
hen sein. Das Vergnügen ist allerdings mit über
tausend Euro nicht ganz billig.

Abenteuer gesucht
Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche

„Delfin-Camp“, AWO Jugendwerk Württemberg,
4.8.-18.8., 14 bis 17 Jahre, Azoren/Portugal,
www.jugendwerk24.de

Wasser ist zum Baden, zum Waschen und zum
Trinken da. Und bei ihrer Detektivarbeit im Camp
am Donautal erfahren die Teilnehmer, dass Was-
ser auch überlebenswichtig ist. Um alles rund um
das Wasser richtig erforschen zu können, bauen
alle gemeinsam zunächst eine Wasser-Werkstatt,
an der e perimentiert und ausprobiert wird. Und
damit alle das nasse Element auch spüren können,
geht es zum Baden und Spielen in die Donau.
„Wasser-Detektive“, Naturfreundejugend Baden-
Württemberg, 17.5.-20.5.2013, acht bis zwölf
Jahre, Donautal, www.nfjw.de

uer durch Frankreich. Aventerra bietet eine Frei-
zeit für Jugendliche an, bei der das Ziel noch gar
nicht feststeht. Es geht mit dem Interrail-Ticket
mit der Bahn los. Die Gruppe entscheidet, wo der
nächste Aufenthaltsort ist: Paris, Atlantikküste,
Provence, Normandie bernachtet wird im
Zelt oder in günstigen Unterkünften. Das Kochen
übernimmt die Gruppe natürlich französisch
und die Budgetplanung ebenfalls. Nur eins steht
fest: Start und Ziel ist Straßburg.
„Mit Interrail durch Frankreich“, Aventerra, 5.8.-
14.8., 14 bis 18 Jahre, Frankreich,
www.aventerra.de

Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Wer in den Ferien nicht verreist, kann
den Urlaub auch im heimischenWaldheim verbrin-
gen. Dort wird durchs Gelände getobt, es werden
Ausflüge gemacht, es wird gebastelt und gespielt.
DasAngebot gilt in der Regel von acht bis Uhr,
am Samstag bis Uhr. Geschlafen wird zu Hause.
DieAnmeldungen für die Waldheime haben be-

reits begonnen. Im letzten Jahr haben allein in Stutt-
gart mehr als .500 Kinder die Waldheimferien

wahrgenommen. Es werdenWaldheimwochen so-
wohl in den Sommerferien, als auch in den Pfingst-
und Osterferien angeboten. Einen berblick über
die StuttgarterWaldheime und deren Termine gibt es
unter www.waldheime-stuttgart.de.Auf dieser Seite
sind unter den verschiedenen Waldheimen auch
dieAnmeldezeiten aufgeführt. Außerdem kann im
Internet eine ausführliche Broschüre derWaldheime
bestellt werden. AKR

Ferien im Waldheim
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AUSNAHMEZUSTAND?

Ev. Familienpflege Stuttgart e.V.
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart

Wir stehen tatkräftig und verlässlich an Ihrer Seite, wenn
Sie im Krankheitsfall eine Haushaltshilfe benötigen.

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Für

Stuttgarter

Familien

Ab sofort kommen die Abenteuer des berühm-
ten Mäuserichs aus der Kinder-TV-Serie nach
den gleichnamigen Büchern auch als DVDs in
den Handel.

Mäuserich Geronimo Stilton ist wissbegierig,
etwas tollpatschig und als Verleger der „Neuen
Nager Nachrichten“ immer auf der Suche nach
den neuesten Nachrichten. Gemeinsam mit sei-
ner unerschrockenen Schwester Thea, sei-
nem gewitzten Neffen Benjamin und seinem
Cousin FF löst er aufregende Kriminalfälle,
findet verlorene Schätze oder schnappt dreis-
te Mäusegauner. Zwar funktionieren Benjamins
Computere perimente nicht immer so wie sie sol-
len, doch auf seinen kleinen Allroundcomputer,
das Benpad, ist stets Verlass. Auch Cousin FF ist
jederzeit bereit, sich für seine Liebsten mit sei-

„Geronimo Stilton“ neu auf DVD

nem ganzen umfangreichen Mäusekörper einzu-
setzen. Leider kommt ihm dabei ab und zu ein
leckerer Käse in den Weg.

INFO

Geronimo Stilton, Volume 1 - Der Haustiertag,
DVD, Laufzeit 4 x 23 Min., FSK ab 0, 10,99 Euro.

Stuttgart Für Schwangere bieten die Bäder-
betriebe Stuttgart einen speziellen Fitnesskurs
an, der regelmä ig im Hallenbad Heslach
statt ndet.

Unter fachkundiger Anleitung verbessern die
werdenden Mütter mit einer Kombination aus
Gymnastik, Atem-, Kräftigungs- sowie Ent-
spannungsübungen ihre Belastungsgrenze
während der Geburt. Auch die anschließen-
de Regenerationszeit kann hierdurch verkürzt
werden. Damit ergänzt der Kurs die Geburts-
vorbereitung wirkungsvoll. Durch die natürli-
chen Auftriebskräfte fühlen sich Schwangere im
Wasser angenehm leicht. Die Gelenke, die Band-

Fitness für den Kugelbauch
scheiben, die Wirbelsäule und die Rumpfmusku-
latur werden spürbar entlastet.
Der Kurs wird von einer Hebamme fachlich

begleitet, die auf Fragen und Probleme die rich-
tige Antwort weiß.
Der Einstieg in diesen speziell für Schwangere

entwickelten Kurs ist jederzeit möglich und fin-
det jeweils mittwochs und donnerstags statt.
Die Kursgebühren werden von einigen Kran-
kenkassen bezuschusst.

INFO

Fitnesskurs für Schwangere im Hallenbad
Heslach, Mörikestraße 62, S-Süd, T. 216-4712,
www.stuttgart.de/baeder

Papa Nicolas, die kleine Lea und Mama Barbara.

Einen Blick hinter die Fassade des perfekten
Bab -Glücks gewährt der französische Film
Ein freudiges Ereignis , der am . April in
die Kinos kommt.

Barbara (Louise Bourgoin) ist eine junge
Studentin und lebt mir ihrem Freund Nico-
las (Pio Marmai) ein freies und glückliches
Leben als junges Paar. Während Barbara ihre
Abschlussarbeit in Philosophie schreibt, wird
sie schwanger. Gefühlsmäßig schwankt sie zwi-
schen Freude und Unsicherheit, während sie
gleichzeitig mit allen Mitteln versucht, der plötz-
lichen Bevormundung durch ihre Mutter, rzte
und Hebammen zu entgehen. Außerdem will sie
sich nicht in das Bild der typischen Schwangeren
pressen lassen und flüchtet aus der hechelnden
Gruppe des Geburtsvorbereitungskurses, um in
der Kneipe flippern zu gehen.
Auch nach der von ihr als Horror erlebten

Geburt ist das Leben als Familie lange nicht so
glückserfüllt, wie es die Hochglanzmagazine
vorgaukeln: Das Baby brüllt, an Schlaf ist nicht
zu denken, es hakt in der Partnerschaft, und das
Se -Leben liegt brach. Warum, zum Teufel, hat
sie niemand davor gewarnt?
Regisseur R mi Bezan ons führt sein Pub-

likum direkt in die Welt von Wehen, Windeln,
Wickeltisch und falschen Erwartungen. Die

Eltern werden ist nicht schwer...
Kinostart des französischen Films „Ein freudiges Ereignis“

Kamera geht nahe an die Protagonisten heran
und fängt sehr emotionale, manchmal schmerz-
hafte, aber auch komische Szenen ein. Die
langsame, behutsame Kameraführung erin-
nert etwas an „Die fabelhafte Welt der Amelie“.
Herausgekommen ist ein bemerkenswert ehr-
licher und trotzdem sensibler Film über die Freu-
den und oft verschwiegenen Schattenseiten
des Kinderkriegens, der trotz der Verwendung ei-
niger etwas platter Klischees nicht nur für frisch-
gebackene Eltern absolut sehenswert ist.

Jennifer Josl

INFO

Ein freudiges Ereignis, Spielfilm nach einem
Roman von Eliette Abécassis, Frankreich, 2011,
107 Minuten, Kinostart am 4. April.

43"737;3831&$1:%3 .' · ,(0., )$!$$/:1$ (2#-1"7/37)
*)& ((#'')%' !$ %"% · ;;;*31/6+963-1"7/37*53

www.klement-architekturberatung.de

Tel: 0711 58 53 99 39

Kleine Königstraße 1, 70178 Stuttgart

Ich prüfe für Sie:

Exposés

Baubeschreibungen

Baupläne

Angebote

baurechtliche Gegebenheiten

Fachliche Beratung beim Kauf/Bau einer Immobilie

ANJA KLEMENT
Freie Architektin✓

✓

✓

✓

✓
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER
STEHEN BEI UNS
IM MITTELPUNKT…

Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner

Prophylaxe mit Zahnputzschule,
professioneller Zahnreinigung,
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung
Zahnfarbene Füllungen
Milchzahnkronen
Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust
Digitales und strahlungsarmes Röntgen
Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem
Kinder-Anästhesisten Team

Ost ldern - Im Hippotherapiezentrum
HPZ Schloss Scharnhausen erhalten klei-
ne und gro e Patienten ph siotherapeutische
Behandlung, während sich Angehörige und
Geschwisterkinder im Streichelzoo oder der
afeteria aufhalten können.

Das HPZ wurde 0 von Wolfgang Fahr ge-
gründet. Seine Idee war, in der schönen
Umgebung und dem besonderen Flair von
Schloss Scharnhausen ein Therapiezentrum zu
gründen, bei dem Hippo- und Physiotherapie
kombiniert angeboten werden. Patienten sowie
deren Angehörige sollen sich zudem dort auf-
halten und wohlfühlen können. So gibt es neben
den therapeutischen Bereichen eine Cafeteria
mit Spielecke und Streichelzoo, zusätzlich wird
Reitunterricht für Geschwisterkinder angeboten.
Betriebsleiterin Silke Plöns, Physiotherapeutin

mit Zusatzausbildung in der Hippotherapie, ist
zusammen mit zwei weiteren Therapeutinnen
und einem Pferdewirt für die Arbeit mit den
fünf Therapiepferden verantwortlich. Ein junger
Wallach wird beim HPZ gerade als Therapiepferd
ausgebildet. „Für die Therapie ist es erforderlich,
dass wir die Pferde sehr gut kennen und ihnen zu
00 Prozent vertrauen können. Daher bilden wir
die Tiere selber aus“, so Plöns.
Die Betriebsleiterin arbeitet vorwiegend mit

neurologischen Patienten. Auf dem Pferd bie-
tet das HPZ Hippotherapie für Kinder und
Erwachsene sowie gesundheitsförderndes Reiten
unter physiotherapeutischer Anleitung für er-
wachsene Anfänger und Wiedereinsteiger an.

Hoch zu Ross am Schloss
Hippo- und Physiotherapie in Scharnhausen

Das Angebot der Physiotherapiepra is beinhal-
tet neben der klassischen Krankengymnastik
auch unter anderem manuelle Therapie,
Lymphdrainage, Massage, sowie Training und
Therapie am Galileo.

Jennifer Josl

INFO

HPZ Hippotherapiezentrum, Schloss Scharn-
hausen, am Mühlkanal 30 in Ostfildern-
Scharnhausen. www.hpz-scharnhausen.de
Tel. 0170 2005841.

Nele auf dem Therapiepferd Leo
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udwigsburg - Die Betreuungsform Kinder-
nester kommt bei udwigsburger Eltern gut
an. Jetzt wurde Geburtstag gefeiert.

Die drei Kindernester in Ludwigsburg haben
ihren ersten Geburtstag gefeiert. Ein viertes, das
im alten Hohenecker Rathaus seinen Platz finden
wird, steht kurz vor der Eröffnung. Damit konn-
ten insgesamt Krippenplätze für Kleinkinder
unter drei Jahren in dieser Betreuungsart ge-
schaffen werden.
Ludwigsburger Kindernester sind Wohnungen

oder Häuser, die speziell für den Bedarf von
Kleinkindern eingerichtet sind. Zwei bis drei
gut ausgebildete und erfahrene Tagesmütter
betreuen und fördern die Kleinen. Ma imal
neun Kinder werden gleichzeitig betreut, in-
dividuelle Zeitprofile sind möglich. Für die
Eltern fallen dieselben Kosten wie in einer
Kindertageseinrichtung an.
Dass sich diese neue Form der Kinder-

tagespflege bewährt hat und auf große Resonanz
und Akzeptanz bei den Eltern stößt, verdeutli-
chen nicht zuletzt die Wartelisten, die es mittler-
weile für die Kindernestplätze gibt.

Clemens Flach

Kindernester feiern ersten Geburtstag

INFO

Infos unter www.ludwigsburg.de/kindernester

Die Tagesmütter Mandy Münch, Ellen Bruckert
und Elisabeth Kuveke mit der Geburtstagstorte
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Viele Kinder auf der Warteliste

Praxis im Scharnhauser Park:
73760 Ostfildern, Niemöllerstr. 9-13
1 (0711) 7 19 53 93
www.ergotherapie-scharnhauserpark.de

Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

! Lern- und AD(H)S-Diagnostik,
Beratung und Therapie

! Psychomotorik und SI-Therapie
! Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
! Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

! Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie

! Bio- und Neurofeedback
! Diagnostik und Therapie

aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen

! Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

! Tiergestützte Therapie
mit Kleintieren, Hunden
und Pferden

! Therapeutisches Reiten

Zentrum in Sillenbuch:
70619 Stuttgart, Kirchheimer Str. 75-77
1 (0711) 94 54 24-20
www.ergotherapie-sillenbuch.de

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

Die Kindervilla - eine private bilinguale Kinderkrippe

Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch

www.die-kindervilla.de
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Stuttgart - achdem uns mehrere eser-
briefe zum Thema Kinderfreundlich
bzw. - Unfreundlichkeit von af be-
treibern erreichten, haben zwei unserer
Redakteurinnen eine Auswahl an In-
nenstadtcaf s getestet. Im Schlepptau:
zwei bis sechs Kinder. Die Bewertungs-
kriterien waren Freundlichkeit und
Aufmerksamkeit des Personals gegen-
über Kindern, spezielle Angebote wie
Spielgelegenheiten, Kindergerichte oder
Wickelräume sowie die räumlichen Ge-
gebenheiten. Unsere Bewertungsskala
reicht von eins Kinder nicht erwünscht
bis fünf Kinder herzlich willkommen .

Café Künstlerbund
Die Kinder entdecken gleich die kleine
Spielecke mit Duplo-Steinen und Büchern
und spielen los, während die Mamas am
Tisch daneben in aller Ruhe ihren Kaffee
genießen können. Für die Kinder gibt es
einen kostenlosen Milchschaum, und auf
Anfrage können wir für die Kinder auch
eine kleinere Portion aus dem Angebot
der Speisekarte bestellen. Am Nebentisch
frühstückt eine Familie mit Baby, die
den Kinderwagen neben den Tisch ge-
stellt hat. „Kein Problem“, so die freund-
liche Bedienung. „Bei uns sind Kinder
willkommen, und das Nebeneinander von
Familien und Kinderlosen klappt gut“.
Allerdings müssen die Kinderwagen über
mehrere Treppenstufen nach oben getra-
gen werden und der Platz ist insgesamt sehr
knapp. Dafür gibt es in der Damentoilette
eine Wickelgelegenheit und auch ein
Kinderstuhl steht bereit.

Bewertung:eee

Café Künstlerbund, Schlossplatz 2.
www.kuenstlerbund-stuttgart.de

Hugendubel
Das im zweiten Stock gelegene Selbstbe-
dienungscaf ist mit Kinderwagen gut mit
demAufzug zu erreichen. Spezielle Speisen
oder Getränke für Kinder werden nicht an-
geboten, aber das Breigläschen unserer
Tischnachbarn wird von der Bedienung
gleich aufgewärmt. Neben den Tischen ist
viel Platz, was an diesem Vormittag einige
Mütter mit Babys im Kinderwagen nutzen.
Unsere Kinder entdecken die Kinderbücher
und Spielsachen in den Regalen und inte-
ressieren sich daher nicht mehr für Ess-
oder Trinkbares. Der gut ausgestattete
Wickelraum rundet das Angebot ab.

Bewertung:eeee

Café im Hugendubel, Königstr. 5,
www.hugendubel.de

Suite 212
In dem großzügigen Raum sind ledig-
lich einige Sitzwürfel und Bänke an den
Wänden Platz im berfluss! Die Kinder

Störenfriede oder gern gesehene Gäste?
Luftballon testet Cafés in der Innenstadt

ziehen als erstes die Schuhe aus und flit-
zen los, um dann mit den Sitzhockern eine
Höhle zu bauen. Als sie an der Bar eine
Brezel ordern, gibt es von der freundlichen
Bedienung einen kostenlosen Babyccino
dazu. Eine spezielle Wickelgelegenheit gibt
es nicht, aber laut der Bedienung wickel-
ten viele Eltern ihre Kinder einfach auf den
Bänken, was kein Problem sei. „Bei uns
sind Kinder ausdrücklich willkommen“,
so Betriebsleiter Goranco Thomeski. „An
den Wochenenden tummeln sich nachmit-
tags manchmal bis zu 0 Kinder bei uns,
und Spielen, Bewegen und das Bauen mit
Sitzwürfeln sind ausdrücklich erlaubt“.
Die Suite ist der eindeutige Favorit unse-

rer Kinder: „Müssen wir wirklich schon ge-
hen...?“

Bewertung:eeeee

Suite 212, Theodor-Heuss-Str. 15.
www.suite212.de

Alte Kanzlei
Hier werden wir freundlich empfan-
gen und bekommen vom Kellner gleich
einen Kinderstuhl an den Tisch gebracht.
Nachdem sich die Kleinen ein Frühstück
mit kostenlosem Kindercappuccino ein-
verleibt haben, gehen sie auf Tour durch
das Lokal. Es ist angenehm viel Platz
zwischen den Tischen, und sowohl das
Personal als auch die anderen Gäste da-
von einige Familien mit Kindern reagie-
ren freundlich und entspannt auf die kleinen
Entdecker. Auf Anfrage erfahren wir, dass
es auch Malutensilien für Kinder gibt und
einen Wickelraum. Was will man mehr?

Bewertung:eeee

Alte Kanzlei, Schillerplatz 5A,
www.alte-kanzlei-stuttgart.de

Weber – Restaurant, Café, Bar
Gleich nach der Bestellung stürmen unsere
Kinder zur Theke und fragen nach Stiften
- die es hier leider nicht gibt. Papier aber
schon. Und zum Glück haben wir Kulis
dabei, so wird jetzt erst mal wild gemalt.
Der Milchschaum ist riesig und die Freude
darüber erst recht. Der Kellner ist gut ge-
launt und scherzt mit den Kindern, die das
natürlich super finden. Viel Platz gibt es
nicht, auch keinen Kinderstuhl und keine
Spielecke. „Falls aber gewickelt werden
muss, trage ich gerne schnell zwei Stühle
in den Toiletten-Vorraum“, so der freundli-
che Angestellte, „auf Kinder sind wir nicht
wirklich eingestellt, sie sind aber will-
kommen“. Das Kinderwagen-Verboten-
Schild am Eingang konkurriert mit zwei
Kinderwagen-Parkplatz-Schildern im Caf .
„Natürlich können Eltern mit schlafendem
Baby im Kinderwagen herein kommen - da-
für haben wir die Stellplätze eingerichtet.“
Alles in allem also nicht die erste Wahl für
ein gemütliches Kaffeetrinken mit Kindern.

Bewertung:ee

Weber – Restaurant, Café, Bar, Calwer
Straße 52, www.weber-restaurant.de

Starbucks
Auch bei Starbucks treffen wir auf eini-
ge Familien, die entspannt Kaffee trinken,
während sich ihre Kinder in der Spielecke
im ersten Stock tummeln. Diese ist mit
einem Wandmemory und puzzle, einer
Holzeisenbahn und einem Kindertisch gut
ausgestattet und bietet ausreichend Platz
zum Bewegen, was unsere Kinder ger-
ne annehmen. Spezielle Getränke- oder
Speiseangebote für Kinder finden wir nicht,
dafür aber Kinderstühle. Außer dem freund-
lichen Kellner, bei dem wir die Getränke

Kinder im Café bei Laune halten - Keine einfache Aufgabe!
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

Tel. 0711 / 993 10 75, Fax 993 10 74,
www.koenig-s-kinder.de

S A B I N E K Ö N I G
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Familiensupervision
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kaufen, ist an diesem Vormittag kein Personal
präsent, weswegen wir die Kinderfreundlichkeit
der Mitarbeiter nicht beurteilen können.
Für die Atmosphäre, Spielecke und Wickel-

gelegenheit in der Damentoilette vergeben wir

Bewertung:eeee

Starbucks, Calwer Straße 36,
www.starbucks.de

Hochland Café im
Haus der Katholischen Kirche
Die Kids-Latte (Milchschaum mit bunten
Zuckerstreuseln) gibt es hier für 50 Cent an der
Selbstbedienungstheke. Lecker zwar, aber ziem-
lich klein. Eine Portion reicht für die größeren
Kinder nicht. Das Personal ist sehr freundlich:
Als die Kinder ihre Tabletts alleine aufräum-
ten, bekommen sie einen Keks und ein großes
Dankeschön dafür. Als das Sitzen langweilig
wird, ist es kein Problem, die Kleinen springen zu
lassen. Zuerst lesen sie gemütlich Bücher auf der
Treppe in der angrenzenden Buchhandlung, dann
machen sie einen Rundgang durch die großzügi-
ge Halle, um schließlich am Informationsstand
ein herzliches Gespräch zu führen. Einen
Hochstuhl und eine Wickelgelegenheit gibt es
auch. Kurzum: Ein entspanntes Kaffeetrinken
für Groß und Klein!

Bewertung:eeee

Hochland Café im Haus der Katholischen Kirche,
Königstraße 7, www.hdkk-stuttgart.de

Café Scholz
„Mama, die Musik ist so laut!“. Ja, allerdings.
Wir sind aber auch die einzigen mit Kindern.
Für Kinderwagen hat es keinen Platz, einen
Wickelplatz und Hochstühle gibt es nicht.
Allerdings bekommen wir den Milchschaum um-
sonst - müssen aber eine Weile (für die Kinder
eine lange Weile) darauf warten, weil es so
voll ist. Wir wollen alle schnell wieder gehen.
Nach dem Bezahlen geben wir unsere Tarnung
auf und fragen, ob Kinder denn gerne gesehene
Gäste sind. „Aber ja“, so die nette Bedienung,
„bei uns sind vor allem vormittags viele Eltern.
Und im Sommer stellen wir einen Fuhrpark an
Bobbycars für die Kids nach draußen! Im oberen
Stock haben wir auch Blätter, Stifte, Bücher und
Platz.“. Schade nur, dass der obere Stock heute
Nachmittag geschlossen hat. Deshalb:

Bewertung:ee

Café Scholz, Am Marktplatz 12,
www.cafe-scholz.com

Wir haben sehr Gutes über Cafés berichtet be-
kommen, die hier eher schlecht bewertet wur-
den – und auch sehr Negatives über Cafés, die
bei uns gut abgeschnitten haben. Deshalb sind
wir auf eure Erfahrungen gespannt: Wir richten
einen Meinungsaustausch zu dem Thema auf
dem Diskussionsforum unserer Homepage und
auf Facebook ein.

Jennifer Josl und Tina Bähring

Müssen Kinder draußen bleiben?
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Essen- rinken .... sich ohl hlen
im Waldheim bei gut bürgerlicher Küche

zu günstigen Preisen
Am Waldrand von Sillenbuch, Gaststätte mit Terrasse,

großer Garten, Kinderspielplatz, Spielwiese.
amilien mit Kindern illkommen

Wir bewirten Sie gerne in einem unserer ebenräume für
eranstaltungen, este, Seminare.
Genügend Parkplätze vorhanden.

Gorch- ock-Str. 6, altestelle U /U 8 Silberwald
061 Stuttgart-Sillenbuch

Tel. 0 11/ 1 35 a 0 11/ 5 6 ,
info waldheim-stuttgart.de, www.waldheim-stuttgart.de
ffnungszeiten: Sommerhalb ahr i - So 11.00 - .00 Uhr

Winterhalb ahr Mi - So 11.00 - 1.00 Uhr
oder nach ereinbarung

Rücksicht und Toleranz
Kommentar von Tina Bähring

Im Internet kursiert zur Zeit ein Schild aus einem Berliner Café: „Unbeaufsichtigte Kinder bekom-
men von uns einen doppelten Espresso und einen Hundewelpen geschenkt“.
Es stimmt natürlich. Kinder sitzen nicht still. Kinder schreien auch ganz gerne mal. Kinder ver-
schütten recht oft etwas. Wenn Kinder ein Schoko-Chroissant gegessen haben, ist die Schokolade
am Mund, an den Händen, an den Klamotten und am Tisch. Kinder sind eben nicht die Hauptziel-
gruppe in der Gastronomie. Doch werden sie tatsächlich als so große Störung empfunden? Wie
ist das hier bei uns?
Selbstverständlich müssen wir als Eltern dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht ungestüm durch
ein volles Lokal toben und andere Gäste stören. Aber Kinder lernenTischmanieren nunmal erst mit
den Jahren und dass – vor allem bei mehreren Kindern - ein gewisser Geräuschpegel entsteht,
ist nicht zu vermeiden. Eine Spielecke für Kinder oder einfach ein paar Blätter Papier und Stifte
leisten schon gute Dienste, um die kleinen Gäste zu beschäftigen und den Eltern so gleichzeitig
einen entspannteren Aufenthalt zu ermöglichen. Damit das Miteinander von Familien und kin-
derlosen Gästen reibungslos klappt und sich alle wohl fühlen können, sind Rücksichtnahme und
Toleranz auf beiden Seiten gefragt.
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Fellbach-Schmiden ebt man in der
Stadt, bleiben viele Fragen rund um
Tiere, atur und ahrungsmittel un-
beantwortet oder stellen sich erst gar
nicht. Auf dem Bauernhof Treiber
können Kinder und Eltern andluft
schnuppern, Kartoffeln ernten, fri-
sches Brot backen, Hühner streicheln
und vieles mehr.

Sie heißen Rosali und Gretel. Rosali ist
rosa, Gretel ist braun. Klein sind sie bei-
de, Ringelschwänze haben sie keine:
Zwei Mikro-Hängebauchschweine, gut
gepflegt und fröhlich, graben mit den
Schnauzen ihr Gehege um, und genie-
ßen mit uns die ersten Sonnenstrahlen
nach der langen Winterkälte.
Birgit Treiber, die den Hof gemein-

sam mit ihrem Mann Peter führt, zeigt
uns ihre Tiere und das Gelände und er-
zählt von ihrer Arbeit. Wir bewundern
gerade die gefleckten Ziegen, als wir be-
merken, dass Rosali und Gretel uns un-
auffällig gefolgt sind. Unsere Tochter
hilft, die beiden wieder zurück zu scheu-
chen gerade rechtzeitig, um zu sehen,
dass ein kleines Kaninchen ausgebüchst
ist und sich unter einem alten Bauwagen
versteckt. Wir helfen, das freche Ding
wieder einzufangen, bevor Charlie, ein
kleiner Jagdhund, es am Schlafittchen
packen kann.

Warum schmatzt
ein Schwein?
Noch ist es ruhig auf dem Hof, doch
bald wird es hier wieder lebendig zu-
gehen, wenn Kinder aller Altersklassen
das Gelände stürmen. Von April bis
November kommen regelmäßig Schüler
auf den Hof, um über Tiere, Getreide,
Obst und Gemüse zu lernen und tatkräf-
tig mit anzupacken. Ställe werden ge-
mistet, Beeren gepflückt, Marmelade
gekocht und Brot gebacken. Treiber er-
klärt, dass es dabei viel Raum und Zeit
gebe, Tiere und ihre Besonderheiten zu
erforschen. Sie stelle Fragen und die
Kinder suchen selber nach Antworten.
Wie und warum schmatzt ein Schwein?
Wie reden Tiere? Warum sind die Federn
der Hühner angeordnet wie Dachziegel?
Weshalb können sie so schlecht flie-
gen? Wo kommen Eier im Winter her?
„Viele wissen beispielsweise nicht, dass
ein Huhn Eier nur bei Wärme, Licht
und Futter legt“, erklärt Treiber. Diese
Bedingungen müssen künstlich herge-
stellt werden, sonst würden die Hühner
nur zwei Mal im Jahr in etwa 5 Eier le-
gen und diese ausbrüten.
Bereits seit 0 Jahren, anfangs noch

ehrenamtlich, macht die Familie „Schule
auf dem Bauernhof“. Seit Juni 0
ist der Hof Teil des Projekts „Lernort

Bauernhof“ und wird von der EU ko-
finanziert. Wie Birgit Treiber mit den
Kindern arbeitet? „Immer praktisch!“
Die zierliche Frau lacht. „Das ist mir
wichtig. Sie sollen alles anfassen, rie-
chen, schmecken. Den Rest lernen sie in
der Schule.“ Mit Arbeitsblättern arbeite
sie schon lange nicht mehr. Lieber über-
legen sie gemeinsam, wie etwa aus Voll-
kornmehl helles Mehl wird einfache
E perimente mit einem Mehlsieb. „So
sehen die Kinder, dass Weißmehl nicht
gesund, im Prinzip nur noch Stärke ist.“

Viele Angebote für Kinder
Auch Kindergartengruppen besuchen
den Hof und helfen zum Beispiel bei der
Kartoffelernte. Nach getaner Arbeit ves-
pern die Kinder dann warme Erdäpfel
mit Butter. Für die Gruppen gibt es eine
urige Holzhütte. Darin stehen nur grob
gezimmerte Bänkchen mit rot-weiß ka-
rierten Sitzkissen in Kinderhöhe. In der
Mitte ist genug Platz, etwa für ein Huhn,
das dort beim Körnerpicken beobachtet
werden kann wegen der Holzdielen zur
Freude der Kinder gut hörbar.
Für ältere Schüler veranstaltet die

Familie Führungen zur nahe gelege-
nen Biogasanlage, die die Schulzentren
Oeffingen und Schmiden mit Strom und
Wärme versorgt. „Ich finde es wichtig,
dass ältere Schüler etwas über erneuer-

bare Energien wissen“, erklärt Treiber.
Zusätzlich zu der Arbeit mit Schülern

gibt sie Volkshochschul-Kurse für
Eltern mit Kindern. Auch hier soll
der Bauernhof in allen Facetten ken-
nen gelernt werden es wird geba-
cken, gemistet, geerntet, gemostet.
„Diese Eltern-Kind-Gruppen sind mir
das Liebste“, sagt Treiber. „Die kom-
men und haben solchen Spaß daran, ge-
meinsam etwas zu tun! Es gibt ja diese
Jugendfarmen. Mir würden auch Eltern-
Kind-Farmen gefallen.“ Sie mag das
Gemeinsame, das Gesellige. Oft seien
sie bis zu 5 Leute beim Mittagessen
Menschen, die auf dem Hof mithelfen
und Freunde der beiden Kinder, die oft
und gerne auf dem Hof seien. An zwei
Tagen pro Woche backt sie Brot und
Brötchen für den kleinen Hofladen, der
in der Gegend für Spanferkel bekannt
ist. An diesen Tagen kocht ihre Mutter
für die Runde.

Hier stinkt´s
Kindergeburtstage kann man auf dem
Hof auch feiern und an diesem beson-
deren Tag mit den Kindern auf Hof-
Entdeckungstour gehen. Treiber erzählt,
dass hier besonders das Reiten Anklang
bei den kleinen Besuchern finde. Ich
frage, nicht ohne Bewunderung, wann
sie jeden Morgen aufstehe. „Um sechs.

Zu Besuch auf dem Bauernhof Treiber

Fühlen, riechen, schmecken ©
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Mit gefleckten Ziegen Bekannschaft schließen
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Sonntags schlafe ich aber auch mal bis sieben
oder halb acht. So ist das ja nicht!“, sagt sie und
lacht.
Als Treiber uns zum Hühnerstall führt und die

Tür öffnet, entweicht unserer Tochter ein herz-
haftes „Uui, hier stinkt s!“. Kaum gerochen, hat
Treiber sich schon ein Huhn unter den Arm ge-
klemmt, das sich zutraulich kraulen lässt. Wir
fühlen den Kropf des Tieres, prall gefüllt mit
Futter. Wir sehen, dass die Federn tatsächlich
wie Dachziegel angeordnet sind. Wir lernen,
dass Hühner jetzt im Frühjahr ihr Gefieder wech-
seln und bewundern, dass sie mit dem Unterlid,
von unten nach oben also, ihre Augen schließen.
Treiber zeigt uns die feinen Ohrscheiben, an de-
ren Farbe man die Eierfarbe ablesen kann und er-
klärt: Je größer der Kamm, desto älter das Huhn.
Je älter das Huhn, desto größer das Ei.
„Früher dachte ich immer, ich muss den

Kindern Gott weiß was beibringen. Aber es sind
die banalsten Dinge!“, sagt Treiber. Wie man
einen Strohballen aufmacht etwa. Wie man ge-
meinsam einen Stall ausmistet, ohne dass jeder
in eine andere Ecke kehrt. Dass man Dinge, die
man benutzt hat, wieder ordentlich an ihren Platz
räumt. „Ich denke, das Schlimmste, das man sei-
nen Kindern antun kann, ist, ihnen keine Aufgabe
zu geben, sie nicht helfen zu lassen.“ Die Arbeit
mit den Kindern sei nicht immer einfach, sagt sie.

Bauernhof Treiber. Unter anderem Schulko-
operationen (z.B. vom Brot zum Korn, vom
Apfel zum Apfelsaft, Kartoffelernte), Eltern-
Kind-Kurse, Kindergeburtstage. Hofladen ge-
öffnet Fr. 14 – 18 Uhr, Sa. 8 – 12:30 Uhr.
Neustädter Str. 51, Fellbach-Schmiden. Anfra-
gen über Tel. 0711-5180113.

Weitere Höfe in der Region
Reyerhof. Schul- und Kindergartenkoope-
rationen; offener Kuhstall; auf Anfrage
Kindergeburtstage, Hofladen mit eigenen De-
meter-Erzeugnissen und Bistro mit wech-
selnden Tagesgerichten. Ab Mai täglich von
15-18:30 Uhr hausgemachtes Eis im Eiswa-
gen. Unteraicher Str. 8, S-Möhringen. Anfragen
über Tel. 0711-711890 oder laden@reyerhof.de.
Öffnungszeiten unter www.reyerhof.de

Sonnenhof. Unter anderem Kindergeburts-
tage, Bauernhof Erlebnistouren, Reiterferien,
Abenteuerfreizeiten, Familiencamping, Ferien-
betreuung, Reitunterricht. Hofladen geöffnet
Mo bis Fr, 9 - 19 Uhr, Sa, 8 - 18 Uhr, So, 12 -
17 Uhr, Sonnenhof 1, S-Mühlhausen. Anfragen
über Tel. 0711-5074620 oder www.dersonnen-
hof.com.

Stadtteilbauernhof Bad Cannstatt, Jugend-
farm und gemeinnütziger Verein. Unter ande-
rem Schulkooperationen (z.B. Vom Korn zum
Brot, Vom Schaf zur Wolle); Kleinkindgruppen
und Gruppen für Schulkinder; einmal monat-
lich Hofcafé mit Märchenerzählerin (nächster
Termin Café plus Schafschur: 27.04. um 14:30
Uhr). In den Wannenäckern 27, S-Bad Cann-
statt. Tel. 0711-9079718,
www.stadtteilbauernhof.org
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INFO

Rosali und Gretel auf Tour

Birgit Treiber erklärt das Landleben.

Zahnarztpraxis Julia Zipprich
Stuttgarter Straße 77

70469 Stuttgart-Feuerbach

Termine unter

Tel. 0711 860 6789 0 und

info@kinderzahnwelt.de

Mo – Do 8 – 18 Uhr / Fr 8 – 16 Uhr

Für Kleine ganz groß!

Frühuntersuchung ab dem ersten Zahn

Zahnputzschule

Fissurenversiegelung zur Kariesprophylaxe
Minimal invasive Füllungstherapie

Strahlungsarmes Digital-Röntgen

Wurzelbehandlung amMilchzahn

Kinderkronen

Zahnersatz und Platzhalter

bei vorzeitigem Zahnverlust

Sportmundschutz

Kieferorthopädische

Beratung und

Frühbehandlung

Zahnsanierung in Vollnarkose

„Aber ich glaube, dass sie vieles, das sie hier ler-
nen, mitnehmen.“

Olga Burkhardt

jeden Samstag und Sonntag

14.00 – 16.00 Uhr

zzgl. in den Ferien Mo. – Fr.

14.00 – 15.00 Uhr

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Tel. 07182/70 93

www.reitstall-haghof.de

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

Reitkurse in den Ferien

STP873SR7T80P4
QM;7R " TP173TO3

2NT7R.704
'"%'#&'!$

<E(CV@< ,%> #&VB@>J

5H!#@>:<:>HD@ +- = 'GF') 2:9::*H>:K/@<: = 1@!@,UV G'FF I -F- )FF )$
666J@V*@!K6@>#JB@ = QU ? 5> FGJGG ? F$JAG L 2H FGJGG ? F+JGG 0(>



14 Elternzeitung Luftballon April 2013Garten, Tiere, Natur

B
ur
g
G
ut
te
nb

er
g

Burg Guttenberg · 74855 Neckarmühlbach · www.burg-guttenberg.de

Flugvorführungen,

Rundgang, Pflegestation,

Falknerstunden

für Kinder

Rüstungen, Waffen,

Folterkammer,

Holzbibliothek

Leben auf der Ritterburg Adler, Geier & Co.

Raubkatzen beobachten, zwischen Affen he-
rumtollen oder Geier durch die uft iegen
sehen in und um Stuttgart herum gibt es
zahlreiche Wege, um auf Safari zu gehen. Wir
stellen einige tierische Aus ugsziele näher vor.

Von Adlern und Geiern
Romantisch am Neckar gelegen beheimatet die
Burg Guttenberg bei Heilbronn neben einem
Museum auch die Deutsche Greifenwarte. Bei
einem Rundgang lernt der Nachwuchs jede Menge
über Mönchsgeier, Seeadler und Co. Regelmäßig
gibt es spektakuläre Vorführungen, in denenAdler
und Geier im freien Flug über die Köpfe der
Besucher hinwegfegen.
Deutsche Greifenwarte, Burg Guttenberg, Burg-
straße 1, Haßmersheim-Neckarmühlbach,
Tel. 06266-388, www.burg-guttenberg.de

Affen-TV
Kinderturnwelt, Elefantenbaden, Fütterungen
und unzählige Tiere machen den Wilhelma-
Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bis
zum Sommer wird voraussichtlich die neue Men-
schenaffenanlage eröffnet. Diese bietet Gorillas
und Bonobos mehr Platz und Beschäftigung als
das alte Gehege wie zum Beispiel das Bonobo-
TV, das die Affen zeitweise mit Tierdokus,
Zeichentrickfilmen und mehr unterhält. Anders
als früher ist die Handaufzuchtstation in die An-
lage integriert, so dass Gorillakinder von Klein
auf durch Beobachtung von den Großen lernen.
Wilhelma - Zoologisch-botanischer Garten
Stuttgart, Wilhelma 13, S-Bad Cannstatt,
Tel. 0711-54020, www.wilhelma.de

Affen über Affen
Im Affenberg Salem spazieren Familien haut-
nah an den tierischen Bewohnern vorbei. Denn
die über 00 Berberaffen leben nicht in Gehe-
gen, sondern in einem 0 Hektar umfassenden

Auf tierischer Tour
Ausflugstipps zu Affen, Geiern, Löwen & Co.

Auf Entdeckungstour im Wildparadies
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Zwei in einem
Luchse, Polarwölfe und Waschbären sind nur ei-
nige von circa 0 Tierarten, die im Wildparadies
in Cleebronn leben. Täglich außer freitags laden
Fütterungen und eine Flugshow zum Zuschauen
ein. Und Walderlebnis-, Barfußpfad und Aben-
teuerspielplatz bieten dem Nachwuchs jede
Menge Spiel und Spaß. Das gilt ebenso für den
angrenzenden Erlebnispark Tripsdrill, der mit
zahlreichen Attraktionen für Nervenkitzel sorgt.
Wildparadies Tripsdrill, Cleebronn/Tripsdrill,
Tel. 07135-9999, www.tripsdrill.de

Der Inselpark
Mitten auf der Neckarinsel gelegen ist der
Tierpark Nymphaea ein echter Geheimtipp für
Familien mit kleinen Kindern. Er bietet neben
e otischen Vierbeinern wie Kragenechsen, auch
bekannte wie Ziegen, eine große Vogelschau und
eine A uarien- und Terrarienausstellung. Auf
einem Spielplatz kann sich der Nachwuchs austo-
ben, und an manchen Sonntagen steht Ponyreiten
auf dem Programm.
Tierpark Nymphaea, Nymphaeaweg 12, Esslin-
gen am Neckar, Tel. 0711- 314390, www.tier-
park-nymphea.de

Greifvögel aus (fast) aller Welt
In der Burgfalknerei Hohenbeilstein begeg-
nen Familien Bussarden, Adlern, Uhus und
vielen Vögeln mehr. Auch hier stehen Flugvor-
führungen auf dem Programm. Als krönenden
Abschluss lassen die Betreuer Geier in die Luft
steigen, deren Flügelspannweite bis zu drei Meter
beträgt!
Burgfalknerei Hohenbeilstein, Burg Langhans,
Beilstein, Tel. 07062- 5212,
www.falknerei-beilstein.de

Geheimnisvolle Meeresbewohner
Wer schon immer in die Tiefen der Ozeane
eintauchen wollte, macht einen Ausflug ins
Sealife Konstanz. ber 0 naturnahe Becken
und A uarien entführen Familien in die
Unterwasserwelt vom Rhein bis zur Nordsee.
Weitere Highlights für den Nachwuchs sind der
gläserne Tunnel durch das Rote Meer und die
Ausstellung „Invasion der Krebse“.
Sealife Konstanz, Hafenstraße 9, Tel. 01805-
66690101 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz),
www.sealife.de

Alexandra Mayer

Affen fast zum Anfassen
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Waldstück fast wie in freier Wildbahn. Außerdem
tummeln sich Störche, Damwild und Wasservögel
auf dem Gelände. Und während der täglichen
Fütterungen erzählen die Mitarbeiter spannende
Infos über ihre Schützlinge.
Affenberg Salem, Mendlishauser Hof, Salem,
Tel. 07553-381, www.affenberg-salem.de

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

Biogemüse, -obst,
Naturkost knackig frisch
Sie stellen sich Ihre Kiste
selber zusammen

Bioprodukte ins Haus

24 Stunden

Online-Shopping

Info unter
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6

UNSERE ADLER
BRAUCHEN HILFE

NABU
Adlerpaten
10108 Berlin

www.NABU.de/adler
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Planung | Ausführung | Pflege
www.gruen-und-mehr.de

Schenkenbergstraße 30/1
73733 Esslingen
Telefon 0711 321455
th.merkle@gruen-und-mehr.de

Mestemacher GmbH · Prof. Dr. Ulrike Detmers · Postfach 2451 · 33254 Gütersloh · Telefon 05241 87 09 -68

ulrike.detmers@mestemacher.de

„Kinder, Küche und Karriere sind
Männersache.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers,
Initiatorin Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres

Spitzenväter gesucht
Schirmherrin: Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Schröder

Teilnahmebedingungen: www.mestemacher.de

Die Großbäckerei Mestemacher
schreibt für 2014 zum neunten Mal
den
Mestemacher Preis
Spitzenvater des Jahres
aus. Das Preisgeld beträgt
zweimal 5.000 Euro.
Die Teilnahmebedingungen können
von derWebsite geladen werden
www.mestemacher.de/
social-marketing/
spitzenvater-des-jahres/info
oder angefordert werden
bei

Bald beginnt es überall zu grünen, blühen und
zu sprie en. Es braucht weder einen gro en
Garten noch eine besondere Begabung, damit
auch kleine Hobb gärtner gro e Augen ma-
chen können. Man sollte nur ein paar Tipps
beherzigen.

Gemüse auf den Teller
Gut Ding will Weile haben, aber kleine Gärtner
wollen schnelle Erfolge sehen, deshalb ist die
Wahl der Pflanzen besonders wichtig. Wer Zeit
sparen will, kann in Gärtnereien Jungpflanzen
kaufen anstatt auszusäen. Turbopflanzen sind
Zucchini, Kürbis oder Gurken, sie wachsen über
Nacht und sind auch nicht nachtragend, wenn
man sie mal vergisst zu gießen. Blattsalate wach-
sen auch schnell, wenn man es schafft, sie schne-
ckenfrei zu halten. Auch Radieschen garantieren
schnellen Erfolg und wenn man sie regelmäßig
gießt, werden sie nicht so scharf.
Tomaten brauchen etwas länger, sie sind nach

vier bis sechs Wochen reif, dafür gibt es sie in
unzähligen Sorten. Die roten, grünen oder gelben
Paradeiser, wie sie in sterreich genannt werden,
mögen es warm, besonders nachts, weil sie zu den
Nachtschattengewächsen zählen. Außerdem brau-
chen sie einen Pfahl zumAnbinden. Superschnell
wächst Kresse, schon am Tag nach der Aussaat
sieht man die winzigen Samenkörner aufgehen
und nach fünf Tagen kann man ernten. Dafür
braucht man nicht einmal einen Garten, sondern
nur ein Fensterbrett.

Blumenbeet und Beerenschmaus
Wer etwas für Bienen, Insekten und Schmet-
terlinge tun möchte, lässt Blumen sprießen.
Dankbare Gesellen sind Sonnenblumen. Um
schön groß zu werden, brauchen sie aber viel
Platz. Also lieber nur zwei, drei Samen setzen.
Lange Freude hat man an Kapuzinerkresse. Er
wächst selbst auf schlechtem Boden, blüht oft
wochenlang, öffnet immer wieder neue Knospen

Klein(e)-Gärtner
Vom Säen und Ernten

und die Blüten sind essbar. Auch Duftwicken
hangeln sich im Nu an Wänden oder Stangen
in die Höhe. Bunte Wiesenblumen gibt es als
Samenmischungen.
Alle Kinder mögen Erdbeeren. Aber lei-

der nicht nur Kinder, sondern auch Vögel und
Schnecken. Deshalb im Beet lieber abdecken
oder auf dem Balkon in Töpfe setzen.

Es muss kein eigener Garten sein
Platz zum Gärtnern ist überall. Auch wer in der
Stadt wohnt und keinen eigenen Garten hat,
oder wenn die Gartenerde ungeeignet ist, muss
nicht auf Gartenerlebnisse mit Kindern ver-
zichten. Die Lösung heißt vertikal gärtnern, das
geht schon auf ein paar wenigen uadratmetern
Balkon. bereinander gehängte Pflanzbo en oder
Pflanzenampeln findet man in Gartencentern.
Darauf achten, dass Gießwasser abfließen
kann und keine Staunässe bleibt. Eine Idee aus
dem Urban Gardening ist mobiles Gärtnern.
Kopfsalat, Radieschen und Möhren wachsen
nicht in Beeten, sondern in Kisten. In aufge-
schnittenen, mit Kieseln und Erde ausgelegten
Milchtüten lassen sich wunderbar Kräuter ziehen.
In großen Eimern kann man sogar Kartoffeln an-
pflanzen. Einfach mal ausprobieren,e perimen-
tieren und staunen, was alles wächst.

Christina Stefanou

INFO

Das ist Urban Gardening. Die neuen Stadt-
gärtner und ihre kreativen Projekte, Karen
Meyer-Rebentisch, BLV Buchverlag; ISBN 978-
3-8354-1077-0, 19,99 EUR. Neue Formen des
Gärtnerns in der Stadt.
Mein Küchengarten – Gärtnern und kochen mit
Shaun, Komet Verlag, 2013, ISBN 978-3-86941-
281-8, 9,99 EUR. Shaun weiß, wie man einen
Nutzgarten richtig anlegt und hat auch leckere
Rezepte parat.
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Ernten von Giganten macht Spaß.

Entdecke
die Gemüslichkeit*
www.deinbeet.de

/-*0* &*-$ *-)*$*, (*'!,*%**0 -$ #0+")210.
*selbstangebaute, ungespritzte Produkte

+ Spaß und Auszeit in der Natur
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Kinder lernen

Verantwortung!

Familienkonferenz

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de
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Sindel ngen - Seit über Jahren ist das
Vogel- und aturschutzzentrum VIZ
eine wichtige Einrichtung zum Schutz
einheimischer Vögel und Kleintiere. Hier
können Besucher in einer umfangreichen
Ausstellung einheimische Vögel und viele
andere Sammlungsstücke aus der atur
kennenlernen. Mit etwas Glück nden
sie diese dann beim Durchstreifen von
Wald und Wiesen in ihrem natürlichen
ebensraum wieder.

Das Sindelfinger Naturschutzzentrum wur-
de von Eberhard Gabler gegründet.
Nachdem dieser 0 Jahre später in den
Ruhestand ging, stand das VIZ kurz vor der
Schließung. Doch durch einen Beschluss
des Sindelfinger Gemeinderates im Jahre

wurde der Erhalt des Zentrums ge-
sichert. Heute wird es mit Unterstützung
seines Fördervereins von den Biologen
Thomas Peissner und Birgit Glatzle fort-
geführt und durch immer neue interessante
Angebote erweitert.

Ausstellung
Wer die heimischen Vögel mal in Ruhe und
aus nächster Nähe betrachten möchte, fin-
det in der Ausstellung des VIZ über 50
Vogelpräparate und andere einheimische
Kleintiere. Viele weitere Sammlungsstücke
wie Tierspuren, Federn, Nester und an die
00 verschiedene Vogeleier bieten großen
und kleinen Besuchern weitere naturkund-
liche Informationen, und in der Bibliothek
des Naturschutzzentrums steht der passende
Lesestoff für sie bereit.

Erlebnispfad
Bei der Erkundung der Natur auf dem als
Rundweg konzipierten Erlebnispfad des
VIZ steht das Kennenlernen und Erfahren
der Natur im Mittelpunkt: Hier kann man
eigenständig beobachten, lauschen, su-
chen und bestimmen. Auf den dazugehöri-

Alle Vögel sind schon da
Im VIZ einheimische Vögel und Kleintiere kennenlernen

gen Schautafeln finden sich nämlich neben
den Erklärungen auch Aufgaben, Fragen
und eine Naturspielstation mit Live-Vogel-
stimmen. So gibt es Stationen, in denen der
Wald, die Vögel, eine Streuobstwiese, eine
„normale“ Wiese, der Bach und der Teich
erforscht werden können.

Themen-Sonntag
Ein weiteres schönes Angebot für Familien
sind die Themen-Sonntage, die immer
am ersten Sonntag des Monats stattfin-
den. Bei freiem Eintritt bieten diese ein
buntes Programm mit Aktionen für jedes
Familienmitglied: Je nach Thema werden
kurze Filme gezeigt, ein uiz oder kleine
Spiele veranstaltet und auch in der zum VIZ
gehörenden Werkstatt gebastelt. Selbst klei-
ne Kinder ab etwa drei Jahren kommen auf
ihre Kosten, wenn sie in der Sandkiste mit
Bäumen und Tieren aus Holz spielen und
echte Tierfelle und federn anfassen dürfen.
„Die Kinder haben meist kein Problem

damit, dass die ausgestellten Vögel nicht

Thomas Peissner erklärt den Kindern bei einer Exkursion eine einheimische Vogelart.
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mehr leben“, beobachtet Glatzle bei ihren
Führungen für Kinder. „Es macht ih-
nen sogar besonderen Spaß, wenn sie am
Beobachtungsfenster die Vögel erkennen,
die sie zuvor in der Vitrine gesehen haben“,
erklärt sie.

Familienangebote
Der Themen-Sonntag im VIZ am . April
steht im Zeichen der Amphibien und
Lurche. Ab Uhr können sich Besucher
über die bei uns vorkommendenArten, ihre
Lebensweise und Schutzbedürftigkeit in-
formieren. Um : 0 Uhr startet Thomas
Peissner zu einer kleinen E kursion zum
nahe gelegenen VIZ-Teich, der vielen
Amphibien und Lurchen als Laichgewässer
dient. Am 5. Mai wird es ein spannen-
des Sonntagsprogramm zur Tarnung und
Täuschgebärden von Tieren in der Natur
geben und am . Juni stehen, passend zur
Jahreszeit, die Jungvögel im Mittelpunkt
des Familiensonntags.
Auch der Nistkastenkontrollgang mit

Thomas Peissner am . Mai verspricht ein
erlebnisreicher Nachmittag für große und
kleine Teilnehmer zu werden: mit Hilfe
einer Live-Kamera können sie unter der
fachkundigen Anleitung des Biologen einen
Blick in verschiedene Nistkästen werfen, in
denen gerade junge Vögel heranwachsen.
Darüber hinaus veranstaltet das VIZ

individuelle Veranstaltungen für unter-
schiedliche Besucher-Gruppen, darunter
Seminare und E kursionen für Schul-
klassen, Kindergeburtstage, Naturerlebnis-
Nachmittage und Kinderferienprogramme.

Cristina Rieck

INFO

Vogel- und Naturschutzzentrum Sindelfin-
gen (VIZ), Hohenzollernstraße 17, Sindel-
fingen, Tel. 07031-876797, weitere Termine
im halbjährlich erscheinenden Programm-
heft und unter www.viz-sindelfingen.de
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Was läuft denn da?
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Stuttgart - Seltsame aute dringen
durch die Hallen der Volkshochschule
Stuttgart. Denn hier wird seit dem .
März Del nisch gesprochen. Im
Rahmen des Jubiläums Jahre
kostation Stuttgart lädt die Aus-

stellung Inspiration atur - Patent-
werkstatt Bionik zumMitmachen ein.

In einer Schallkammer (dem Delfin-
Telefon) können sich Kinder wie Delfine
unterhalten. Das funktioniert am besten,
wenn die Tonlagen gewechselt werden.
Nicht nur ein großer Spaß, sondern auch
sehr spannend. So haben Bioniker ein
Unterwassermodem nach dem Vorbild
der Delfin-Kommunikation entwickelt.
Es macht störungsfreies und kabello-
ses bertragen von Informationen unter
Wasser möglich und wird gerade als
Tsunami-Frühwarnsystem erprobt.
„Uns ist es ein Anliegen, Kinder und

Jugendliche für die Natur zu begeis-
tern. Wer hier die Natur als einmali-
gen Ideengeber entdeckt, wird später
vielleicht auch ein Bioniker“, so Karin
Haupt, die Leiterin der vhs ökostation

Spinnenbein, Delfin-Telefon
und Muschel-Klebstoff
Mitmach-Ausstellung zum Thema Bionik im Treffpunkt Rotebühlplatz

Wartberg, die die Ausstellung zum zwan-
zigjährigen Jubiläum nach Stuttgart ge-
holt hat. Bereits seit wird auf
dem Wartberg Natur erlebbar gemacht:

Sinnesgarten, grünes Klassenzimmer,
Backhaus und Naturlabor laden zu
über 50 Veranstaltungen pro Jahr ein.
Für Kinder gibt es zum Beispiel prima

Kurse wie „das Taschenmesserdiplom“,
„die Kräuterküche“ und „das Luftlabor“.
Doch zurück zur Ausstellung. Wir

staunen über ein Spinnenbein unter dem
Mikroskop - ganz schön haarig! Dann
erfahren wir, wie Seehunde im trüben
Wasser ihre Beute finden und wieso der
Miesmuschel-Klebstoff so einzigartig
ist. berall sind Mitmach-Elemente auf
Kinderhöhe angebracht, dazu helfen Bio
(ein kleiner Gecko) und Nik (ein lustiger
Roboter), spielend Antworten zu finden.
Fazit? Unbedingt erforschenswert!

Tina Bähring

INFO

Die Ausstellung „Inspiration Natur –
Patentwerkstatt Bionik“ ist noch bis
zum 21. April 2013 im vhs TREFFPUNKT
Rotebühlplatz Stuttgart zu entdecken.
Der Eintritt ist frei.
Kostenlose Klassen- oder Gruppenfüh-
rungen mit Bionikscout und Workshops
zum Thema „Der Natur abgeschaut“
werden im April angeboten.
Mehr Infos unter: www.vhs-stuttgart.de.
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Ausprobieren erwünscht!

Stuttgart ernen kann man
auch ganz abseits von Klas-
senraum und Schulbank: Am
Freitag, . April, wird die
Messe Stuttgart zum grö ten
Schulhaus der Region.

Im Rahmen der Stuttgarter Früh-
jahrsmessen bieten die Messen
„Fair Handeln“, „Markt des
guten Geschmacks die Slow
Food Messe“, „Garten Outdoor
Ambiente“ und „Mineralien,
Fossilien, Schmuck“ spezielle
Angebote für Schülerinnen und
Schüler an. An diesem Tag erhal-
ten Kinder- und Jugendgruppen
in Begleitung eines Erwachsenen
nach vorheriger Anmeldung
freien Eintritt zu den Messen.
Es gibt Workshops und Mit-

machangebote zu Themen wie
„Was hat ein Smartphone mit
dem Kongo zu tun?“, „Vom
Korn zum Brot“ oder „Woran
kann man gutes Vollkornbrot er-
kennen?“. In Halle wird eine
„Limo Selbstmach Station“ auf-
gebaut, an der die Mädchen und
Jungen ihre eigene Limonade
kreieren können.
Ein kritisches Thema be-

Größtes Schulhaus der Region
Spannende Angebote der Frühjahrsmessen

leuchtet die Podiumsdiskussion
„Kinder, Tiere und das Töten“
und auf der Messe „Garten,
Outdoor, Ambiente“ zeigen an-
gehende Landschaftsgärtner den
Schülern, wie man richtig pflas-
tert, Mauern baut und pflanzt.

LRM

INFO

Stuttgarter Frühjahrsmessen,
11. bis 14. April, Do 14 bis 22
Uhr, Fr – So 10 bis 18 Uhr, 12.
April Schultag: freier Eintritt
für Kinder- und Jugendgruppen
in Begleitung eines Erwachse-
nen, Anmeldung und Übersicht
über das vollständige Schul-
tagsprogramm der einzelnen
Messen unter
www.fair-handeln.com und
www.messe-stuttgart.de
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Mein ame ist Ma im Tin-
gaud. Ich habe im Februar
in der uftballon-Redaktion
ein Bog -Praktikum gemacht.
Hier berichte ich über meine
Erfahrungen des zweisprachi-
gen Aufwachsens.

Ich bin in Frankreich geboren,
lebe nun jedoch in Deutschland.
In beiden Ländern komme ich
gleich gut zurecht und das hat
einen einfachen Grund: Ich bin
zweisprachig erzogen.
Meine Mutter ist Deutsche,

mein Vater Franzose. Im Ge-
spräch mit ihnen fällt es mir
leicht, zwischen den Sprachen
zu wechseln. Mit jedem
Elternteil spreche ich automa-
tisch in deren Muttersprache.
Früher habe ich beide Spra-

chen auch mal völlig durchei-
nander gebracht. Manchmal las
ich ein Buch und musste mich
dann plötzlich fragen: Lese
ich gerade französisch oder
deutsch? Jetzt mache ich aber
eine klare Trennung zwischen
beiden Sprachen. So lese ich
zum Beispiel eine Buchreihe
nur noch auf Deutsch, die an-

Zweisprachig aufwachsen
Mit der Mutter deutsch, mit dem Vater französisch

dere auf Französisch.
Einen Favoriten habe ich je-

doch nicht. Beide Sprachen
sind für mich einfach zu spre-
chen. Manchmal habe ich aber
das Problem, dass ich das Wort
im Deutschen weiß, es aber auf
Französisch brauche, es mir

jedoch einfach nicht einfällt
(Gleiches gilt natürlich auch
andersrum). Die Zweisprachig-
keit ist sicher ein erheblicher
Vorteil in der Schule - sowohl
im Französischen als auch im
Deutschen. Wenn mich aber
dann ein Klassenkamerad nach

einer Grammatikregel im Fran-
zösischen fragt, kenne ich oft
die Antwort nicht, da ich alles
aus dem Gefühl heraus schreibe.

Oh!
Die Sprache Goethes!
Für meine Eltern - am meisten
für meine Mutter - war es, als
mein Bruder und ich klein wa-
ren und noch in Frankreich leb-
ten, eine echte Herausforderung.

Sie wollte, dass wir uns mit
unseren deutschen Großeltern
gleich gut verständigen konn-
ten wie mit unseren französi-
schen. Also hat unsere Mutter
immer deutsch mit uns ge-
sprochen. Viele ihrer franzö-
sischen Freunde waren von
dieser Erziehung ganz ent-
zückt, sagten immer: „Oh! Die
Sprache Goethes!“ Doch vie-
le waren auch strikt dagegen.
Der Kinderarzt meinte, es wür-
de sprachliche Störungen geben,
und eine Erzieherin glaubte so-
gar, dass mein Bruder eine psy-
chische Störung habe.
Meine Eltern haben sich

dann, nachdem ihnen von einer
anderen Familie in der gleichen
Situation ein Buch empfohlen
wurde, für eine der effektivsten
Methoden entschieden: Mein
Vater hat dann nur noch franzö-
sisch mit uns gesprochen, meine
Mutter nur noch deutsch. Indem
wir so eine Sprache einem der
Elternteile zuordnen konnten,
war es für uns beide einfacher,
die Sprachen zu trennen.
Alles in allem denke ich, dass

zweisprachig aufzuwachsen
zwar eine Herausforderung ist
- sowohl für die Eltern als auch
für die Kinder - die es sich aber
sehr lohnt zu meistern.

Maxim Tingaud

Maxim (2. von links) mit Familie und Katze Skitty

Deutsch-französische
Angebote in Stuttgart:
Die bilinguale Abteilung
der deutsch-französischen
Grundschule in Sillenbuch
unterrichtet nach dem fran-
zösischen Lehrplan, der
baden-württembergische Bil-
dungsplan wird ebenfalls be-
rücksichtigt. Die Kinder aus
dieser Abteilung sind ent-
weder zweisprachig oder nur
französisch und lernen dann
Deutsch als Fremdsprache.
Deutsch-Französische Grund-
schule, Silberwaldstraße
22, Sillenbuch, Tel. 0711-
4790838, www.dfgs-stutt-
gart.de

Als weiterführende Schule
gibt es die bilinguale Abtei-
lung des Wagenburggym-
nasiums in Stuttgart. Diese
bietet die Möglichkeit, neben

dem Abitur das Abibac zu
machen, was eine Zusam-
mensetzung zwischen Abitur
und dem französischen Bac-
calauréat ist.
Wagenburggymnasium,
Wagenburgstraße 30, Stutt-
gart, Tel. 0711-462036
oder 0711- 466724,
www.wagenburg-
gymnasium.de

In Stuttgart gibt es außerdem
noch das „Institut français“,
wo man auch als Erwachse-
ner Französisch lernen kann.
Es gibt dort auch eine Media-
thek, wo allerlei französische
Medien zur Verfügung stehen
- von angesagten Comics bis
hin zu französischen Filmen.
Institut français,
Rotebühlstraße 8, Stuttgart,
Tel. 0711- 239250,
www.institutfrancais.de

Info
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auf probeSchauspiel, Tanz, und Gesang testen,
erleben, sich begeistern lassen ...

Bühne frei für junge Talente
(4 bis 16 Jahre)!

An 2 Terminen – Termin 1: 12./13. April 2013, Termin 2: 19./20. April 2013, jeweils freitags
16:00-19:00 Uhr, samstags 10:00-13:00 Uhr oder 11:00-14:00 Uhr – bieten wir Ihnen die
Gelegenheit, das Angebot von Stagecoach hautnah zu erleben und auszuprobieren, und das für
nur 70,00 Euro! Ort: Kupferstraße 36, Stuttgart-Vaihingen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt,
daher bitten wir um Anmeldung unter den genannten Kontaktdaten.

2 MAL PROBIEREN,

DANN ENTSCHEIDEN!

Gleich anmelden unter:

0 711-78 25 19 31

Stagecoach
T h e a t r e A r t s S c h o o l s

STAGECOACH Theatre Arts Stuttgart-Süd
Tel. 0 711-7825 1931
stuttgartsued@stagecoach.de
www.stagecoach.de/stuttgartsued
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Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.

Kursbeginn

www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10

Für Kleinkinder mit ihren Familien

jetztjetzt

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), info@ballettschule-schmetterling.de

www.ballettschule-schmetterling.de

Kinderballett
Ballett für Erwachsene

Breakdance

Stuttgart - In der Staatsgalerie Stuttgart ist
der Eintritt für junge Besucher bis Jahre
seit Februar kostenlos - auch zu den Sonder-
ausstellungen. Der uftballon hat aus diesem
Anlass einmal recherchiert, wie es bei den an-
deren Museen in der Stadt aussieht.

Das Angebot in der Staatsgalerie hat die neue
Direktorin Christiane Lange mit finanzieller
Unterstützung der L-Bank umsetzen können.
Mittwochs ist der Eintritt in die Sammlung übri-
gens weiterhin für alle Besucher frei.

Kein einheitlicher Standard
Im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart
(Schloss Rosenstein und Museum am Löwentor)
haben Kinder bis einschließlich Jahren freien
Eintritt und am Mittwochnachmittag ab Uhr
darf jedermann gratis die Ausstellungen erkun-
den.
Der Besuch des Württembergischen Kunst-

vereins ist für Studenten und Schüler aus Stuttgart
frei. Das Kunstmuseum am Schlossplatz dürfen
Kinder unter Jahren kostenlos besuchen, im
Linden-Museum ist für Kinder bis einschließlich

Jahre der Eintritt frei. Im Haus der Geschichte
zahlen Schüler (mit Schülerausweis) keinen
Eintritt, für Familien (mit zwei Erwachsenen)
gibt es ermäßigte Preise.
Und das Landesmuseum Württemberg im

Umsonst ins Museum?
Viele Museen gewähren Kindern und Jugendlichen freien Eintritt

Alten Schloss können Kinder bis Jahre kos-
tenlos besichtigen - Sonderausstellungen (wie die
„Welt der Kelten“) ausgeschlossen. Im Porsche
Museum und im Mercedes-Benz Museum haben
Kinder bis zumAlter von Jahren in Begleitung
eines Erwachsenen freien Eintritt.
Vor einem Museumsbesuch lohnt es sich also,

die Eintrittspreise zu recherchieren!
Tina Bähring

Freier Eintritt für Kinder in der Staatsgalerie
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Stuttgart - Wer ein klassisches Instrument
beherrscht und im Ensemble Barockmusik
lernen will, ist bei den Telemännern richtig.
Denn bei dem Internationalen Kinder- und
Jugend-Barockorchester der GEDOK e.V.
Stuttgart dreht sich alles um diese besondere
Art der Musik.

„Barockmusik ist hell, rhythmisch und ideal für
Kinder und Jugendliche“, so Telemänner-Leiterin
Steffi Bade-Bräuning. „Wir bieten Kurse in den
Ferien oder amWochenende an. So kreuzen sich
unsere Angebote nicht mit der Schule und ande-
rem Musikunterricht.“ Für Nachwuchsmusiker
zwischen elf und siebzehn Jahren finden
Ferienworkshops statt, der nächste in den
Osterferien. In zwei Abschlusskonzerten präsen-
tieren die Teilnehmer dann einem öffentlichen
Publikum, was sie gelernt haben. Kinder von sie-
ben bis elf Jahren machen bei den „Telemänner-
Minis“ mit. Diese treffen sich zwei bis dreimal
im Jahr an einem Wochenende, der Workshop
schließt mit einer kurzen Aufführung für Eltern,
Großeltern und Geschwister. Und sehr fortge-
schrittene Jugendliche sowie junge Erwachsene
finden bei den „Telemänner Junge Solisten“ ihren
Platz.

Alexandra Mayer

INFO

Osterferienworkshop 28. März, 2. bis 7. April, 10
bis 16 Uhr, GEDOK Stuttgart, Kosten 84 Euro,

Barock rocks!

Konzert 7. April, 17 Uhr, ev. Kirche Peter und
Paul, Köngen, Eintritt frei; 13. April, 17 Uhr, ev.
Gemeindehaus am Blarerplatz, Esslingen, Eintritt
für Erwachsene 12 Euro, Kinder 8 Euro
Telemänner-Minis 11. bis 12. Mai, 10 bis 13 Uhr,
Kosten 25 Euro, Konzert 12. Mai, 13 Uhr, Gedok
Stuttgart
Anmeldung bei GEDOK Stuttgart,
Hölderlinstraße 17, S-West, Tel. 0711-297812.
Mehr Infos unter www.gedok-stuttgart.de

Telemänner laden zu Workshops

Die Telemänner wollen Kinder und Jugendliche
für Barockmusik begeistern.

©
St

ef
an

Br
äu

ni
ng

Klara Fall
0676-1234567
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Sachen markieren - nichts mehr verlieren!
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Namensaufkleber, Bügeletiketten & Textilaufkleber
in unterschiedlichen Größen und Farben. Praktische
Namensetiketten für Schule, Kindergarten und unterwegs.
Halten in der Spülmaschine, bzw. Waschmaschine.
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t© Julius Ritter

ritterjulius@hotmail.com
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Kulturticker
Führung / Stuttgart-

Rotenberg / ab 5
Wer sich traut, mit der könig-
lichen Kirchenmaus Amalie
ins Innere der Grabkappelle
Württemberg vorzudringen,
wird Spannendes aus dem
Leben von Königin Katharina
und König Wilhelm von Würt-
temberg erfahren und kann
dazu noch ein selbstgebastel-
tes Andenken mit nach Hause
nehmen. Unter dem Motto
„Ist die Katze aus dem Haus,
tanzen die Mäuse auf dem
Tisch“ gibt es am 5. April um
15 Uhr eine Führung.
www.grabkapelle-rotenberg.
de

Musical / Stuttgart-
Nord / ab 4
Sein „hitreißendes“ Musical
für Jung und Alt „Schnee-
wittchen und die 7 Zwerge“
präsentiert Christian Berg
anlässlich seines 25. Büh-
nenjubiläums nur zweimal in
Stuttgart. Manches ist an-
ders als in der Grimmschen
Vorlage: Doch dem Spaß
am modernen Märchen-Re-
mix mit Schlagermelodien
tut das keinen Abbruch. Wer
gerne wissen möchte, wie es
Schneewittchen heutzutage
ergehen würde, muss am 21.
April, um 11 oder 14 Uhr, ins
Theaterhaus.
www.theaterhaus.de

Konzert / Stuttgart-
Süd /ab 2
Musik um 1900 sowie der
zwanziger und dreißiger
Jahre, geprägt von Avant-
gardisten wie Claude De-
bussy bis zur Jazzmusik von
George Gershwin, bestimmen
das Repertoire der Stuttgar-
ter Saloniker. Bei der eigens
für Kinder jeden Alters und
deren Großeltern entwickel-
ten Konzertreihe Childrens
Corner soll die Musik unserer
Großeltern der jungen Gene-
ration nahegebracht werden.
Auf spannende Biografien
wie die des Fabrikanten Ernst
von Siegle und des Kompo-
nisten Johann Strauss jr. wird
dabei ebenso eingegangen
wie auf den Mitmachdrang
der jungen Zuhörer. Am 14.
April um 15:15 Uhr spielen
die Saloniker wieder im Mar-
morsaal des Weißenhofparks/
nähe Bopser. Karten sind er-
hältlich bei Easyticket- und
Reservix-Verkaufsstellen.
www.saloniker.de

|

Piano-Scheck.de

! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Trickfilm-Festival Stuttgart

Biene Maja, Shaun das
Schaf und viele mehr

Mit im Festivalprogramm (von oben): Best of
Shaun das Schaf, Because I‘m a girl, Maya the
Bee, Room on a Broom, My strange Grandfather.

Alles fürs Bab aus
aturmaterialien -

von Stillbedarf bis
Krabbelschuh!
Bab -Einmaleins
Höhbergstr. , T.
www.bab -einmaleins.de

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit
Freude und Liebe.

Laufende Schwimmkurse
in Gerlingen, Ditzingen,
Freie Waldorfschule
am Kräherwald

oder Münchingen.

Die Kinder werden liebevoll
mit viel Freude und ohne Angst
zum Schwimmen gebracht.

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0172 / 74 32 069
andrea.b.wasser@web.de

Stuttgart - Vom . bis . April erobern die
besten Animations lme aus aller Welt die
andeshauptstadt. Darüber hinaus warten

auf Besucher Workshops, Open-Air auf dem
Schlossplatz und vieles mehr.

Genau genommen gibt es das Internationale
Trickfilmfestival (ITFS) schon seit über 0
Jahren. Aber nach seiner Gründung im Jahr

fand es lange Zeit nur alle zwei Jahre statt.
Erst seit 00 erobert es alljährlich Stuttgarts
Kinoleinwände und feiert somit imApril sein 0.
Jubiläum.
„Das ITFS hat sich innerhalb der letzten 0

Jahre von einer kleinen Veranstaltung im dama-
ligen Kommunalen Kino zu einem der weltweit
größten und wichtigsten Festivals seiner Art mit
zehntausenden Besuchern und internationalen
Prominenten entwickelt“, so Ulrich Wegenast,
Künstlerischer Geschäftsführer der Film- und
Medienfestival gGmbH. Besucher dürfen sich
auf die besten Animationsfilme aus verschiede-
nen Genres freuen teils imWettbewerb, teils als
Rahmenprogramm.
Für den Nachwuchs gibt es bei „Tricks for

Kids“ die schönsten animierten Kindertrick-
Filme und -serien. Darüber hinaus laden jede
Menge Workshops wie in der Wilhelma und im
Mercedes-Benz Museum zum Mitmachen ein.
„Außerdem haben wir Highlights wie einen Blick
hinter die Kulissen des neuen Biene Maja-Films,
der 0 ins Kino kommt, und eine spezielle
Shaun Das Schaf-Show im Programm“, so
Wegenast. Also mehr als ein Grund für Familien,
das 0. ITFS zu besuchen!

Alexandra Mayer

INFO

20. Internationales Trickfilm-Festival,
23. bis 28. April, weitere Infos unter www.itfs.de.
Die „Tricks for Kids“-Termine gibt es
im Luftballon-Tageskalender.
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Kulturticker

Theater /
Böblingen / ab 5
Die Olchis stinken, können sich
nicht benehmen und leben im
Dreck. Dank der liebevoll ge-
stalteten, schlammgrünen
Handpuppen des Marotte Fi-
gurentheaters gerät das Pu-
blikum sofort mitten ins rege
Treiben der Olchifamilie auf
ihrem Müllberg in Schmuddl-
fing. Olchi-Opa baut mit
seinem Enkel einen Teufelfurz-
muffler, Olchi-Oma feiert ihren
865. Geburtstag. Alles geht
somit seinen Gang, bis plötz-
lich ein blauer Olchi auftaucht
und alles aufräumen will... Die
Olchis machen Station in der
Stadtbibliothek im Höfle am
17. April, um 16 Uhr.
www.boeblingen.de

Theater /
Filderstadt / 6-10
Mit einem weiteren span-
nenden Stück begibt sich das
Marotte Figurentheater am
16. April um 15 Uhr gemein-
sam mit seinem Helden, dem
Jungen Parzival, ins finstere
Mittelalter. Dieser muss sich
entscheiden: soll er auf seine
Mutter hören oder seinen eige-
nen Kopf durchsetzen? Er ent-
scheidet sich fürs Abenteuer.
Als Ritter Parzifal lernt, kämpft
und liebt er am Hof von Kö-
nig Artus. Fast ist er schon ein
vollkommener Ritter, da wird
ihm die schwerste aller Auf-
gaben gestellt, an der bislang
alle anderen Ritter geschei-
tert sind.
www.filharmoniefilderstadt.de

Theater /
Waiblingen / ab 4
Im Keller von Veit Utz Bross,
dem Theater unterm Regen-
bogen, „darf jeder ein Kasper
sein“. Der leidenschaftliche
Puppenspieler, Figurenbauer
und Regisseur hat auch im
April wieder Geschichten vom
Kasper zu erzählen. Jeweils um
15 Uhr trifft das Kasperle am
24. April auf den bösen Zau-
berer Zambambam und am
28. April erfährt man, Wie der
Kasper dem kleinen Kroko-
dil Emil zu einem Bonbon ver-
hilft, die Prinzessin rettet und
heiratet.
www.veit-utz-bross.de

Filderstadt-Bernhausen Die Klein-
kunstbühne von Rudi Korbel und Ruth
Schumacher freut sich ganz besonders
über kleine Theaterbesucher.

Die Rabenbühne in der Fußgängerzone
von Bernhausen gibt es jetzt seit vier
Jahren. Schon zu Beginn war es den bei-
den Gründern des kleinen Theaters wichtig,
auch ein Programm für Kinder anzubieten.
Die Geschwister sind Pädagogen und ih-
nen liegt das Kulturangebot für das junge
Publikum ganz besonders am Herzen.
Begonnen hat die Idee der Kleinkunst
in einem Friseursalon, in dem zunächst
vor Freunden und Gästen Gedichte auf-
gesagt und Musiker eingeladen wurden.
Inzwischen bietet die Rabenbühne neben

Märchenstunde
auf der Rabenbühne

Ach wie gut, dass niemand weiß ...
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Mit den ersten warmen Tagen beginnt
auch wieder die Festezeit! Drei Feste in
der Region freuen sich auf Familien mit
gro en und kleinen Kindern.

Am Samstag, den 0., und Sonntag, den
. April, findet auf dem Festplatz Pop-

penweilerstraße das Marbacher Frühlings-
fest statt. Veranstaltet wird es vom
Stadtkapelle-Musikverein Marbach. Es
wird ein Vereinszelt mit Musik, Getränken,
roter Wurst und „Göggele“ geben. Der
Nachwuchs kann sich auf einen kleinen
Jahrmarkt mit Karussell, Autoscooter und
weiteren Attraktionen freuen.
Am Dienstag, den . April, findet in

Böblingen das . Internationale Kinderfest
auf dem Areal der Schönbuch Braumanu-
faktur statt. Von - Uhr erwartet die Be-

Feste für Groß und Klein
Musik, Tanz und Leben wie im Mittelalter

sucher ein buntes Bühnenprogramm mit
Darbietungen von Schulen und Vereinen,
verschiedene Kinderaktionen, ein Parcours
„In 0 Tagen um die Welt“, sowie Stände
mit internationalen Gerichten. Ein Nach-
mittag, an dem die Kinder und der inter-
nationale Austausch im Mittelpunkt stehen.
Vom . bis . und vom 0. April bis
. Mai findet auf Burg Stettenfels bei
Heilbronn das diesjährige Mittelalterliche
Burgfest statt. Die Besucher erwarten mehr
als 00 Aufführungen im Schlosspark
und in den Höfen, Gewölben und Türmen
der Burg. Ritterspiele, Holzwurmcircus,
Minnedichtung, eine Gasse für kleine
Handwerker, Krämerstände und vieles
mehr da sollte für jeden Geschmack et-
was dabei sein.

Olga Burkhardt

Tanz beim Internationalen
Kinderfest in Böblingen
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Bisher werden abwechselnd Schatten-
spiele, Puppentheater oder Märchenle-
sungen aufgeführt. Auch im April geht
es märchenhaft zu. Am . des Mo-
nats streift das Rumpelstilzchen mit dem
Figurentheater Martinshof über die
Bühne. Bereits Kinder ab zweieinhalb Jah-
ren sind dabei willkommen. Besonders die
kleinen Besucher machen den Veranstaltern
Freude: „Kinder sind ein herrliches
Publikum!“, berichtet Korbel begeistert.

Akr

INFO

Rumpelstilzchen, 14. April, 11 Uhr, ab 2½
Jahren, Rabenbühne, Hauptstr. 22,
Filderstadt-Bernhausen, Tel. 0178-
9324005, www.rabenbuehne.de.

Theater auch für ganz Kleine

Schmieden wie im Mittelalter -
auf der Burg Stettenfels.
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dem Kinderprogramm Kabarett, Theater,
Konzerte, Lesungen und Workshops an.
Das Angebot für Kinder soll in Zukunft
sogar noch ausgebaut werden.

Marbacher Frühlingsfest:
Vereinszelt, Musik, kleiner Jahrmarkt. Sa,
20. April, von 16-24 Uhr; So, 21. April,
von 11-22 Uhr, Eintritt kostenfrei. Fest-
platz Poppenweilerstraße, Marbach.

2. Internationales Kinderfest:
buntes Bühnenprogramm, Kinderaktio-
nen, Kulinarisches. Di, 23. April, 14-18
Uhr; Eintritt kostenfrei.
Lange Straße 20, Böblingen (Areal der
Schönbuch Braumanufaktur).

9. Mittelalterliches Burgfest:
Sa. 27. April, 14-22 Uhr; So. 28. Ap-
ril, 11-19 Uhr; Di. 30. April, 17-23 Uhr
(Walpurgisnacht); Mi. 1. Mai, 11-19 Uhr;
Eintritt (beinhaltet Besuch des Turniers
und aller Vorführungen): Erwachsene: 9
Euro; ermäßigt und für historisch Ge-
wandete: 5 Euro; Familienkarte: 20 Euro;
Kinder unter Schwertmaß (1,20m): frei.
Burg Stettenfels, Untergruppenbach.
Weitere Informationen und Programm
unter www.stettenfels.de.

FESTTERMINE
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Esslingen - Woher kommt eigentlich die
Musik Bei der Premiere der Musik-Ge-
schichten am . März nähern sich drei Schau-
spieler und Musiker des Kindertheaters der
W B auf verschiedenen Wegen dieser Frage.
Dabei gelingt es ihnen vortref ich, auf einer
Theaterbühne darzustellen, was den Zauber
von Musik ausmacht.

„Am Anfang war das Wort“. Oder war es die
Musik, die aus unterschiedlichen Klängen ent-
standen ist, die aller Anfang war? Folkert Dücke
geht dieser Frage mit Cello und Seele auf den
Grund - das wirkt authentisch und man glaubt
es ihm von der ersten Minute an. Dabei stößt
er zusammen mit Tobias Escher, der auch das
Akkordeon und Marimbaphon bedient und Mike
Rausch am Klavier auf vielerlei Klänge, aus
denen Musik entstehen kann. Da ist beispiels-
weise die Stimme eines Vogels, der sich im Zu-
schauerraum verliert, und den Escher bei der
Suche durch die Kinderreihen imitiert. Oder es
wird Holz gestapelt, was ebenso wie das Schlep-

Klangvolles Kindertheater
Die WLB Esslingen zeigt „Musik-Geschichten“

pen schwerer Säcke einen Klang und Rhythmus
erzeugt.
Beeindruckend ist an dem neuen Kinderthe-

aterstück der WLB, dass hier sehr wohl Ge-
schichten über Musik erzählt werden, gleichzeitig
aber auch die Musik ihre eigenen Geschichten er-
zählen darf. In diesem Sinne ist wohl auch der
Titel der Produktion zu verstehen. Das begeis-
tert gerade auch die jungen Zuschauer, die kaum
zu halten sind, wenn sie beim Schnippen oder
Klatschen ihren Beitrag leisten dürfen.

Cristina Rieck

INFO

Musik-Geschichten von Annette Dorothea We-
ber (Regie) und Mike Rausch (Musikalische
Leitung), 14. April und 5. Mai, 16 Uhr, WLB Ess-
lingen, Ritterstraße 11, Esslingen, Kartentelefon:
0711-35 12 30 15, ab 6 Jahren.
Das Stück ist konzipiert für die Schul-Aula,
Buchungen für Schulen unter der oben
genannten Telefonnummer.

Asperg Es ist schon erstaunlich, was man
mit Tüchern, Seilen und Karten alles machen
kann wenn man Zauberer ist, wohlgemerkt.
Radschi ist einer und er zaubert für Kinder
und Erwachsene im Theater Glasperlenspiel
in Asperg.

Radschi bietet einen hervorragenden Unterhal-
tungs-Mi aus Zauberei, Situationskomik und
feiner Comedy. Er sagt von sich, er sei immer
wieder selbst überrascht, dass seine Zaubertricks
klappen. Da untertreibt er natürlich maßlos, denn
er beherrscht das Spiel mit der Sinnestäuschung
perfekt. Knoten verschwinden und tauchen an
ganz anderer Stelle wieder auf, Karten lösen sich
in Luft auf und bekommen plötzlich ganz andere
Werte. Ohne Assistenz kann Radschi seine magi-
schen Spielereien freilich nicht zum Besten ge-
ben und er hofft, dass sich im Publikum dafür
ein Zauberlehrling finden lässt. Sein Familien-
programm ist für Kinder ab drei geeignet.
Das Glasperlenspiel in Asperg ist seit Jahren
Kultureinrichtung für Theater, Kleinkunst,
Musik, Tanz, Literatur und Ausstellungen. Die

Radschi zaubert im Theater Glasperlenspiel

Verblüffende Magie

Initiatoren stellen jedes Jahr ein vielfältiges
Kulturprogramm auf die Beine. CS

INFO

Lustige Zaubereien mit Radschi, Sonntag, 21.
April, 15 Uhr, Eintritt Kinder 4 Euro, Erwachsene
6 Euro. Das Glasperlenspiel in Asperg e. V.,
Kelterstraße 5, Asperg, T. 07141-63491,
www.glasperlenspiel.de
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Auch mit Holzkisten kann man Musik machen

Radschi in Aktion

Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,

Dipl. Pädagogin, St. Petersburg

kindermalkurse
im atelier für abstrakte kunst

suzanne kolmeder

Liebe Eltern und Kinder,
mein Name ist Suzanne Kolmeder,
ich bin bildende Künstlerin und arbeite in meinem Atelier
in Stuttgart Degerloch.

Das Malen – ein Spiel mit den Farben
(Acryl) darf den Kindern die Malerei
ein wenig anders nahe gebracht
werden, in dem wir abstrakt malen und
figürliches nur rein zufällig ensteht.
Somit hat die Kreativität keine
Grenzen und die Freude freien Lauf.
Ich lade Sie/Euch herzlich ein und
freue mich über Ihr/Euer Interresse.

Ich biete Kurse im Alter von 6–12 Jahren, Montag bis Freitag,
im Zeitraum von 14:00 bis 19:00 an.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel-Nr. 0174 92 52 737

www.kolmeder.com
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Verleger und utzer von E-Books wis-
sen es längst: Der Vormarsch der digi-
talen Medien hat unser eseverhalten
verändert und wird das auch weiter-
hin tun. Kritiker dieser Entwicklung
behaupten sogar, in zehn Jahren
würde es keine Bücher mehr ge-
ben, sondern nur noch elektronische
eseangebote.

Dieser Prognose widerspricht die jüngs-
te Vorlesestudie, die seit 00 jährlich
von der ZEIT, der Deutschen Bahn und
der Stiftung Lesen ermittelt wird und
Auskunft über die Vorlesesituation in
Deutschland gibt. Die neue Technik,
so das Ergebnis der Studie, wird zum
Vorlesen gerne als Ergänzung genutzt,
sie löst das Buch jedoch nicht ab. Zu-

Bücher, Mangas oder iPad
Lesen soll vor allem Spaß machen

mindest auf dem Kinderbuchmarkt
scheint es demnach keine Verdrängung
von Print- durch digitale Medien zu
geben. Medienpädagogen sehen in
dem Ergebnis gute Chancen auf eine
Verbesserung der Lese- und Vorlese-
motivation. Denn elektronische Medien
machen das Vorlesen auch für solche
Eltern attraktiv, die das herkömmliche
Buch meiden.
„Natürlich kommt der Impuls zum

Vorlesen nicht durch die Technik allein“,
gibt die Leiterin des Instituts für Lese-
und Medienforschung in Mainz, Simone
Ehmig, zu bedenken. Die erforderli-
che Hardware sei jedoch vorhanden, in
bildungsnahen wie in bildungsfernen
Familien gleichermaßen. Jetzt müsse
man konkrete Angebote entwickeln, um
digitale Medien für die Leseförderung
zu nutzen, so die promovierte Kommu-
nikationswissenschaftlerin.

Vorlesen sollte
zum Alltag gehören
Kinder, denen vorgelesen wird, le-
sen später selber gerne. Sie sind im
Durchschnitt eine Drittel Schulnote bes-
ser, körperlich aktiver und sowohl mu-
sisch als auch kreativ interessiert. Diese
Ergebnisse aus der Vorlesestudie des
Jahres 0 dürften für sich sprechen
und wohl jede Familie dazu ermuntern,
das Vorlesen stärker in ihren Alltag zu
integrieren.
Um dafür Bildungsgerechtigkeit her-

zustellen, läuft seit anderthalb Jahren
die bundesweite frühkindliche Lese-

förderungsinitiative „Lesestart“. Im
Rahmen der U wird Eltern beim
Kinderarzt das erste Set aus dem dreistu-
figen Programm ausgehändigt. Auch die
Initiative „Mein Papa liest vor“, die
mittlerweile in fünf Bundesländern um-
gesetzt wird und in deren Rahmen Fir-
men ihren Mitarbeitern jede Woche ein
Buch zum Vorlesen für daheim zur Ver-
fügung stellen, soll die Leselust stärken.

Beim Einstieg nicht
zu pädagogisch denken
Rund .000 Kinderbücher erscheinen
jedes Jahr neu und decken nahezu alles
ab, was junge Menschen heute bewegt.
Wem Bücher zu „literarisch“ sind, der
darf gerne auf Comics oder Zeitschriften
ausweichen, Hauptsache, ein Kind fin-
det Spaß an einem Lesestoff und darüber
den Einstieg. Diese Meinung unterstützt
auch die Leiterin des Medienforschungs-

instituts. Natürlich, sagt Simone Ehmig,
sei das Lesen vom iPad anders als aus
einem Buch. Doch am Anfang gehe es
gar nicht um den pädagogischen Nutzen.
Zuerst müsse Lust auf das Lesen ent-
wickelt werden, denn Lesefreude und
Lesekompetenz hingen eng zusammen.

Elisabeth Gänger

INFO

Umfangreiche Informationen rund um
das Thema Leseförderung sowie Buch-
empfehlungen für jedes Alter und jeden
Geschmack bietet die Website
www.stiftunglesen.de.
Wenn Sie, liebe Eltern, uns Ihre Erfah-
rungen mit dem Vorlesen schildern oder
sich zu diesem und anderen Themen
austauschen möchten, freuen wir uns
auf Ihren Besuch auf der Website unse-
res bundesweiten Familiennetzwerks
www.mehrfamilie.de.
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Durchs Vorlesen werden Grundlagen für die eigene Lesefertigkeit gelegt.

Lesen von Büchern fesselt nach wie vor.
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Welcher Harry Potter-Fan hat noch nie davon
geträumt, einmal so zaubern zu können wie in
Hogwarts? Mit dem neuen PlayStation -Spiel
„Wonderbook: Buch der Zaubersprüche“ schlüpft
der Spieler in die Rolle eines Schülers der Schule
für He erei und Zauberei.
Das Spiel enthält ein Buch, welches der Spieler

vor sich auf den Boden legt. Dieses wird von der
PlayStation Eye-Kamera registriert und auf dem
Fernseher als magisches Buch voller Zauber-
sprüche wiedergegeben. Außerdem verwandelt
die Kamera den Controller, welchen der Spieler
in der Hand hält, in einen Zauberstab. Dann kann
das Zaubern auch schon beginnen. Es werden im-
mer erst die Zaubersprüche und die Bewegungen,
die der Spieler mit seinem Zauberstab auszufüh-
ren hat, erklärt und danach in einer Aufgabe ge-
übt und getestet.
Zwar ist es am Anfang etwas schwierig, für

sich und das Buch die richtige Position vor der
Kamera zu finden, damit alles reibungslos funk-

Für Kinder im Vorschulalter gibt es nur weni-
ge geeignete Spiele. Das PC-Spiel „Die klu-
ge Eule“ von avan uest hat genau diese Kinder
als Zielgruppe. Durch das Spiel führen einen die
kluge Eule Kaja und Spiele-Maus Piepsi, welche
einem jede Aufgabe ausführlich erklärt, sodass
keine Probleme entstehen.
Zu Beginn darf der Spieler entscheiden, wie vie-

le Aufgaben er am heutigen Tag lösen möchte. Zu
den Aufgaben gehören beispielsweise Reime fin-
den, Tierköpfen das richtige Hinterteil zuordnen
oder auch das ben von Zahlen. Löst der Spie-
ler die ersten Aufgaben richtig, erhöht sich auto-
matisch der Schwierigkeitsgrad. Außerdem lobt
Piepsi für jede richtige Antwort beziehungsweise
gibt Hilfestellungen bei falscher Antwort.
Das Spiel eignet sich sehr gut für kleine

Kinder, da alles sehr verständlich erklärt wird,
sodass ein selbstständiges Spielen möglich ist.

Bald beginnt in Stuttgart wieder das Frühlingsfest.
Doch schon jetzt hat sich im neuen Spiel „Pudding
Panic The Great Jitters“ von Tivola ein grüner
Wackelpudding in der Geisterbahn verirrt. Die
Aufgabe des Spielers ist es, durch geschicktes Ver-
ändern der Schienen und Erschrecken der He en
und Geister den Pudding zumAusgang zu lotsen.
In den ersten Levels wird das Spiel gut erklärt

und der Schwierigkeitsgrad gering gehalten, da-
mit das Spielprinzip verstanden wird und man
erste Erfahrungen sammelt. Von Level zu Level
erhält der Spieler immer wieder neue Möglich-
keiten, die Monster zu erschrecken und nicht
selbst erschreckt zu werden. Denn tappt man den
Monstern zu oft in die Falle, verliert der Pudding
an Mut und das Level ist verloren.
Das Spiel hat schon etliche Preise gewonnen,

unter anderem den Computerspielpreis 0 und
den TOMMI Kinderspielpreis 0 . Demnach ist
das Spiel aufgrund des einfachen Spieleinstiegs
für Kinder sehr gut geeignet und mit den höheren
Leveln haben selbst ltere ihren Spaß!

tioniert, doch wenn man dies geschafft hat und in
die Zauberwelt eingetaucht ist, kommt man kaum
noch aus dem Staunen heraus.

Wonderbook: Buch der Zaubersprüche, Sony
2012, 19,99 €, ab 10 Jahren, playstation 3

Für PS3: Schüler an der Zauberschule

Für PC und Mac: Gefangen in der Geisterbahn!

Pudding Panic – The Great Jitters, Tivola 2012,
9,99 €, ab 7 Jahren, windows 7/vista/xp. Mac
OS 10.6

Für PC: Spielende Vorbereitung auf die Schule

Spiel-, Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Spiel-, Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Spiel-, Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

´́́́́

Die kluge Eule, avanquest 2012, 19,95 €, ab 5
Jahren, windows 7/vista/xp.

Spiel- und Lernsoftware
getestet und vorgestellt von Bastian Knieling

www.karussell.de1 CD, ca. 40 Minuten, 06025 3729530 2

Das neue
Abenteuer

des Kleinen
Wassermanns –

jetzt als
wundervolles
Hörspiel!
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Schuschu, das starke Dampfschiffchen, präsentiert das neue
Übungsheft und Laut-Lotto aus dem FON Fachverlag für den Laut
»SCH« emsig und liebevoll. Das Lautheft hat einen Umfang von
48 Seiten. Das Laut-Lotto besteht aus 4 Bildtafeln, 32 Bildkärtchen
sowie einer Spielanleitung mit zahlreichen weiteren Spielmöglich-
keiten. Ergänzt wird die Kinderserie mit Übungsheften und Laut-
Lottos für die Laute S, CH, R, K und T.

Spiele zur Sprachförderung
und Lesevorbereitung

Von Therapeuten & Pädagogen entwickelt und getestet!

INFOS UND ONLINE-BESTELLUNG

WWW.FONVERLAG.DE

g

ININ

WWW

neue
nn LaLa tut
gg vvonon
rttchchenen
ögöglich-
LauLautt-

ue 0711 69985188
BESTELLUNG PER TELEFON

0711 69985189
BESTELLUNG PER FAX

Neu

Ein neuer Begriff geistert durch die Me-
dien: der Ichling . Gemeint sind Ein-
zelkämpfer, auf sich selbst bezogene
Menschen, die wenig Interesse an Ge-
meinschaftsgedanken zeigen. An Stutt-
garter Schulen gibt es viele gute Projekte
gegen diesen Trend, um aus Einzel-
kämpfern Teampla er zu machen.

„In meinem Unterricht sitzen lauter kleine
Individualisten, jeder inszeniert sich und es
ist sehr schwer, ein Gemeinschaftsgefühl zu
entwickeln“, sagte kürzlich eine Lehrerin an
einer Stuttgarter Schule von ihrer sechsten
Klasse. Das bestätigt der Autor und Kinder-
psychologe Stephan Valentin in seinem
Buch „Ichlinge“ „Anderen zuhören, eigene
Bedürfnisse zurückstecken, Gemeinschaft
leben, fällt vielen Kindern schwer.“ Den
Grund sieht er darin, dass Kinder schon
von Klein an lernen, den anderen als Kon-
kurrenten zu sehen. Sie machten schon früh
die Erfahrung, dass vor allem die Leistung
des Einzelnen zähle und belohnt werde.
Er plädiert dafür, zuhause und in der

Schule Teamfähigkeit zu trainieren, um das
Gefühl des „Wir“ zu vermitteln. Genau das
verstehen viele Schulen als ihre Aufgabe.
In der Stuttgarter Schullandschaft findet
man vielfältige Aktionen und Ideen, um die
Klassen- und Schulgemeinschaft zu stär-
ken. Die Palette reicht von gemeinsam zu
bewältigenden Events bis hin zur bewuss-
ten Auseinandersetzung mit dem Thema im
Unterricht.

Gemeinsame Erlebnisse
Am Schickhardt-Gymnasium in Stuttgart-
Süd gibt es das Projekt „Leinen los“, in
dem Lehrer, Eltern und Schüler in den
ersten Schuljahren besonders eng zusam-
menarbeiten. Dahinter steckt die Idee, mit
Gemeinschaftserlebnissen die Klassen
zusammenzuschweißen. In jeder Klassen-
stufe gibt es besondere Schüleraktionen
wie zum Beispiel einen Waldtag, Heraus-
forderungen am Hochseiltower, beim In-
door-Klettern oder beim Floßbauen am
Ma -Eyth-See. Eltern können Informa-

tionsabende zu Medien, Mobbing und Pu-
bertät besuchen.

hnlich funktioniert es auch am Wagen-
burg Gymnasium. Um von Anfang an ein
partnerschaftliches Miteinander aufzu-
bauen, wird in der fünften Klasse zusätz-
lich der Klassenrat eingeführt. Das ist eine
Methode, um demokratisches Handeln zu
lernen. Anliegen in der Klasse werden ge-
meinsam angesprochen und gelöst.

Viele Wege zum „Wir“
Die Klassengemeinschaft durch soziales
Lernen zu stärken, ist Ziel an der Raichberg
Realschule. Dort besuchen Schülerinnen
und Schüler eine Zirkus-Projektwoche. Die
Fünftklässler der Rosensteinschule ma-
chen an einem Gewaltpräventionsprojekt
mit. Durch Rollenspiele soll einfühlendes
Verhalten vermittelt werden und beispiels-
weise ausgegrenzte Schüler wieder in die
Klassengemeinschaft integriert werden.
Eine ganz außergewöhnliche Projekt-

phase gibt es an der Waldschule in Deger-

loch. In den ersten Schulwochen dürfen die
Fünftklässler miteinander raufen und kämp-
fen. Allerdings dürfen diese „Kämpfe“ nur
nach festen Regeln ablaufen. Die Schüler
sollen dadurch lernen, wie Auseinander-
setzungen fair ausgehandelt werden können.
An vielen anderen Schulen setzen sich

die Klassen mit ihrem Leitbild auseinander.
Dabei steht eine festgelegte Zeit unter einem
besonderen Motto, zum Beispiel „Wir gehen
achtsam miteinander um“. Schülerinnen und
Schüler erarbeiten zusammen Vorschläge,
wie sie das Motto umsetzen wollen.

Unterstützung
Die Unterstützung von Stuttgarter Schulen,
gute Schul- und Klassengemeinschaften zu
schaffen, ist auch das Ziel der Sabine Schoef-
fel Stiftung. Die Stifter möchten Schulen
helfen, ein „guter Ort für alle zu werden“.
Deshalb haben sie im letzten Jahr einen Fort-
bildungstag zu diesem Thema initiiert. Fast
0 Stuttgarter Schulen haben sich an einer
Umfrage beteiligt und ihre Projekte zur Stär-
kung der Schulgemeinschaft beschrieben.
Die Ergebnisse sind in einer ausführli-

chen Broschüre zusammengefasst, einige
Beispiele daraus sind hier beschrieben. Um
Schulen auch weiterhin die Möglichkeit
zu geben, diese Projekte umzusetzen, hat
die Sabine Schoeffel Stiftung finanzielle
Unterstützung bereitgestellt. Schulen konn-
ten sich mit ihren Aktionen bewerben, im
Frühjahr soll eine Jury entscheiden, welche
Schule gefördert wird.

Christina Stefanou

INFO

Sabine Schoeffel Stiftung bei www. buer-
gerstiftung-stuttgart.de/schoeffel.html,
dort kann man auch die Broschüre „Leitbil-
der“ bestellen. Neben vielen Beispielen ent-
hält sie umfassende Infos und Anregungen
zur Umsetzung von Leitbildern.

Buchtipp:
Stephan Valentin, Ichlinge - Warum unsere
Kinder keine Teamplayer sind, ISBN: 978-
3-442-17290-0, Euro 8,99, Goldmann

Vom „Ich“ zum „Wir“
Die Klassen- und Schulgemeinschaft stärken

Gemeinsam hoch hinaus: Das „Leinen los-
Projekt“ am Schickhardt-Gymnasium
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Die schönste Zeit des Jahres
an einem der charmantesten Orte Englands:

Sommer-Sprachreise
in Grittleton, nahe Bath und Bristol

4. - 18. August 2013

Infos zu Preis, Programm und Anmeldung:
www.classesabroad.com oder
Classes Abroad, Eichendorffstr. 28,
73230 Kirchheim/Teck, T. 07021 / 804 75 45
susanne@classesabroad.com

Englischunterricht, spannende Ausflüge,
Sport (Golf, Bogenschießen, Tennis, Tanz…) und Spaß

in dem traumhaften Ambiente des
Viktorianischen Herrenhauses Grittleton

Stuttgart - Es begann mit einer An-
zeige in der Elternzeitung uftballon,
in der Gleichgesinnte gesucht wurden.
In diesem Jahr feiert die Freie Aktive
Schule ihr elfjähriges Jubiläum.

Gabriele Groß, eine der Mitbegrün-
derinnen der Freien Aktiven Schule
Stuttgart, erinnert sich. „In Stuttgart gab
es damals keine Alternativschule wie in
anderen großen Städten wir beschlos-
sen, über eine Anzeige im Luftballon
Menschen zu suchen, die auch Interesse
an alternativer Pädagogik hatten.“
Das war der Startschuss. Es traf sich
eine Gruppe von Müttern mit klei-
nen Kindern und vielen Ideen. „Unser
Grundgedanke war, dass Lerntempo,
Lerninteresse und Lernwege von Kind
zu Kind unterschiedlich sind. Lernen ist
erfolgreich, wenn man die Individualität
des Einzelnen berücksichtigt.“
Die Gründer hospitierten an ande-

ren Schulen, übernahmen, was gut
war, verwarfen, was ihnen nicht gefiel
und schrieben schließlich ein Konzept.
Ein halbes Jahr, nachdem sie ihre Idee
den Behörden vorstellten, wurde das
Konzept mit dem besonderen pädago-
gischen Interesse genehmigt. Die erste
Freie Aktive Schule in Stuttgart konnte
im Schuljahr 00 0 mit zehn Schülern
in einem Raum im Stuttgarter Stadtteil
Hedelfingen starten.

Jedem sein
eigenes Lerntempo
Das Neue an diesem Konzept war der
Gedanke des selbstbestimmten Lernens,
denn Lernen könne nicht immer planmä-
ßig produziert werden. Die Schüler soll-
ten mit Begleitung Erwachsener ihren
Schulalltag eigenverantwortlich und ak-
tiv selbst organisieren. Der Schulalltag
ist in der Freien Aktiven Schule nicht

„Hilf mir, es selbst zu tun.“
Elf Jahre Freie Aktive Schule Stuttgart

in Fächer und Stundenrhythmen einge-
teilt, die Kinder sitzen nicht nach Alter
getrennt in unterschiedlichen Räumen,
es gibt keinen Frontalunterricht, bei
dem ein Lehrer vor der Klasse steht und
referiert und es gibt schon gar keine
Beurteilungen durch Noten.
„Lernen hat viele verschiedene

Aspekte die Wissensvermittlung ist
nur ein Baustein. Durch die Freiräume,
die die Kinder und Jugendlichen ha-
ben, findet auch viel informelles
Lernen, also Erfahrungslernen statt“,
erklärt Groß. Der grundlegende pä-
dagogische Hintergrund ist die Idee
Maria Montessoris hilf mir, es selbst
zu tun und das Konzept von Rebeca
und Mauricio Wild, die zwischen

und 005 in Ecuador selbst eine Aktive
Schule gegründet und betrieben haben.

Vier Standorte
Die neue Schule hatte Zulauf. Dreimal
musste inzwischen umgezogen wer-
den. Am heutigen Standort in Degerloch
sind 5 Schülerinnen und Schüler, 0
Kindergartenkinder und Lehrer. Dazu
kommen Verwaltungsangestellte und ein
Hausmeister. Es gibt mehrere thematisch
eingerichtete Räume und Werkstätten,
seit kurzem wird in der eigenen Mensa
auch Mittagessen angeboten.
Mit steigendem Alter der Schülerin-

nen und Schüler hat sich auch das
Konzept der privaten Schulinitiative
weiterentwickelt. Hinzugekommen sind

die Vorbereitungen auf die Hauptschul-
abschluss- und Werkrealschulprüfungen
sowie Berufsorientierung und Prakti-
kumsangebote.

Erste Absolventen
Eine alternative Schule wirft immer
auch Skeptiker auf den Plan. Kinder, die
mit der Art des Lernens an der Freien
Aktiven Schule nicht zurecht kamen,
gab es in den vergangenen zehn Jahren
auch. Manche haben auf andere freie
Schulen gewechselt, andere kamen mit
strukturierten Lernangeboten besser klar.
Auf die Frage, ob das Konzept bis-

her insgesamt erfolgreich war, erklärt
Groß: „Wir erreichen jetzt die letzte
Jahrgangsstufe und dieses Jahr werden
die ersten Schülerinnen und Schüler
ihre Schulzeit bei uns durchlaufen ha-
ben und mit ihremAbschluss die Schule
verlassen. Eine Absolventin hatte sich
schon letztes Jahr für ein einjähriges
Stipendium in den USA ualifiziert.
Andere Schüler und Schülerinnen ha-
ben sehr erfolgreich gewechselt, um den
Realschulabschluss oder das Abitur auf
direktem Weg zu machen.“
Für die Zukunft wünscht sich Groß,

mehr Zeit für die Stabilisierung der
Schule: „Die vier Umzüge haben viel
Kraft gekostet. Als nächstes wollen
wir unsere Fachbereiche ausbauen. Um
die Berufsorientierung unserer Schüler
zu stärken, möchten wir künftig mehr
Energie in die Zusammenarbeit mit
Firmenpartnern verwenden.“

Christina Stefanou

INFO

Das große Fest zum elfjährigen Jubi-
läum ist am 4. Mai 2012. Programm
und Infos www.fas-stuttgart.de , Freie
Aktive Schule Stuttgart, Bopseräcker
30-33, S-Degerloch

Erlernen der Grundrechenarten mit dreidimensionalem Lernmaterial
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Wir helfen Ihrem Kind, sein

Potential auszuschöpfen!

Potentialanalyse - Lerntraining - Schulfragen

Wir finden für Sie und Ihr Kind die richtige Lösung.

Machen Sie einen kostenlosen Informationstermin aus!

Marienstraße 39 Karlstraße 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

Fon 0711/9 60 26 81 Fon 07181/60 54 50

Psychologisches Institut Anke Schäfer
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50 Jahre

kommunale Elternbildung

ernen ist mühsam. icht nur für Kinder,
auch für deren Eltern und besonders dann,
wenn sie ihre Schützlinge immer wieder an-
treiben müssen. Aber ohne ernen läuft in der
Schule nichts. ernpädagogen setzen vor al-
lem auf eine gute ernstrategie, auf die rich-
tige Organisation und zeigen, wie sich die
Schüler am besten motivieren lassen.

„Ich habe keine Lust zum Lernen!“, schallt es
aus vielen Kinderzimmern. Während sich die
Erstklässler meist noch stolz und fröhlich an
ihre Hausaufgaben machen, hat sich bei man-
chem Schüler der höheren Klassen der Lernfrust
breitgemacht. Gerne wird dafür der Grund bei
den Lehrkräften, den Fächern, den Noten oder
den Unterrichtsthemen gesucht. Fakt ist jedoch,
dass sich diese Umstände kaum ändern las-
sen. „Viel entscheidender ist, dass die Kinder
ihr Lernverhalten ändern“, berichtet Beate
Geywitz-Metzner, Erziehungswissenschaftlerin
und Psychologin. Sie empfiehlt, dass sich die
Schüler und Eltern zusammensetzen sollten, um
eine sachliche und ehrliche Bilanz zu ziehen.
Darin wird zunächst analysiert, welche Fächer
die Probleme bereiten und warum. Anschließend
können realistische Ziele in einem Wochenplan
notiert werden. „Vorher sollten sich die Eltern je-
doch verpflichten, auf Vorwürfe zu verzichten“,
ergänzt Geywitz-Metzner.

Kinder in ihrer Autonomie stärken
Vorwürfe hemmen und frustrieren, Lob dagegen
motiviert. Beim Lernen hilft immer der Satz:
„Das hast Du gut gemacht!“ Das bestätigt auch
Ingrid Buck, integrative Lerntherapeutin: „Lob
verändert positiv die Lernatmosphäre und stei-
gert die Erfolgszuversicht.“
Grundsätzlich ist auch die innere Haltung der

Eltern entscheidend für das Lernverhalten der
Kinder. Sehen diese in ihren Kindern eher die
Stärken, schwingt ein positiver Effekt mit, wer-
den allerdings häufig die Fehler aufgeführt und
auf den Misserfolgen rumgeritten, so hat das ne-
gative Auswirkungen.
„Wichtig ist für die Kinder zu wissen, meine

Eltern trauen mir das zu“, sagt Buck. Die Kinder
sollten in der Lage sein, es alleine zu schaffen.
Natürlich kann bei den jüngeren Schülern noch
unterstützend geholfen werden, doch die Eltern
sollten nicht ständig bei den Hausaufgaben dane-
ben sitzen oder womöglich die Arbeit abnehmen.
Kinder müssen vielmehr in ihrer Autonomie ge-
stärkt werden, deshalb sollte das Motto lauten:
Soviel Hilfe wie nötig, aber so wenig Hilfe wie
möglich.

Karteikarten,
Sternchen oder Treppensteigen?
„Ein Superrezept für das richtige Lernen gibt
es leider nicht“, bedauert Buck. Lernen ist et-
was Individuelles und jeder entwickelt seine
eigene Lernstrategie. Manchmal helfen schon
die Umstellung des Arbeitsrhythmus, ein aufge-
räumter Schreibtisch, ein be uemer Stuhl, ein
ruhiger Arbeitsplatz oder der Plan an der Wand
mit einem vorgegebenen Arbeitsprogramm, um
das Lernen zu erleichtern. Andere setzen auf

Keine Lust zum Lernen?
Lob und Anerkennung sind die besten Motivatoren

Belohnungssysteme. Bei Einhaltung der zuvor
vereinbarten Lernzeiten werden Sternchen ver-
teilt. Beim Erreichen einer vorher festgelegten
Anzahl gibt es eine Belohnung.
Dann gibt es noch die Methoden der Kartei-

karten, auf denen dasWissen kompakt zusammen-
gefasst wird und mit deren Hilfe es immer wieder
aufgefrischt werden kann. Andere machen sich
große Zettel und Plakate, die sie an die Wand
hängen und den Stoff so ständig präsent haben.
Außerdem gibt es die auditiven Lerntypen, die
durch Hören lernen und sich Te te laut vorlesen.
Andere lernen in Bewegung: beim Treppensteigen
werden Vokabeln gelernt oder beim Auf- und
Abgehen Gedichte gepaukt. „Bewegtes Lernen
gilt als gehirngerechtes Lernen“, so Buck.

15 Minuten-Lernabschnitte
Die Nutzung verschiedener Wahrnehmungs-
kanäle ist auch in der Wissenschaft eine bewähr-
te Methode, um effektiver und länger lernen zu
können. „Um das Gehirn wach zu halten, soll-
te es alle 5 Minuten einen neuen Reiz bekom-
men“, sagt der Gedächtnisforscher Martin Korte.
Wenn dann auch noch frische Luft, genug

Licht, etwas zum Trinken, kurze Bewegungs-
pausen, Entspannungszeiten und verständnisvolle
Eltern zur Verfügung stehen, steht dem Erfolg
beim Lernen nichts mehr im Wege.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Null Bock auf Lernen:
Dieses Buch gibt Tipps
und Ratschläge, wie
Schüler wieder die Lust
am Lernen erlangen kön-
nen. Gleichzeitig ver-
sucht der Autor, die
Kinder ernst zu nehmen
und zu verstehen, wo-
her der Lernfrust kommt.
Schlechte Noten sind für

ihn keine Ausdruck von Nicht-Können, sondern
vielmehr ein Hinweis darauf, dass die richtige
Lernstrategie fehlt.
„Null Bock auf Lernen?, Detlef Träbert, Beltz
Verlag, 2010, 12,95 €, ISBN 978-3-407-22501-6

Infos unter

INPP
Reste frühkindlicher Reflexe können die Ursache für
Lernprobleme, Entwicklungsrückstände und Defizite
in der Motorik sein. Mit einem individuellen Trainings-
programm arbeiten wir an der Auflösung der Problematik.

www.inpp-filderstadt.de oder 0170/9 895327

Stefanie Hornig
Orthoptistin, NDT/INPP-Therapeutin,Heilpraktikerin

Praxis für neuro-physiologische
Entwicklungsförderung

Zuviel auf einmal überfordert!
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Grund-, Werkreal- und
Förderschule
Miteinander und voneinander Lernen
an der Inklusiven Betty-Hirsch-Schule
der Nikolauspflege - Stiftung für blinde und
sehbehinderte Menschen

www.inklusive-schule-stuttgart.de

Den Menschen sehen.

Privates
Schulangebot
für blinde,

sehbehinderte und
sehende Kinder

Für Schul-
anfänger und
Quereinsteiger.

In kleinen Gruppen.
Mit Ganztages-
betreuung.

M e d i a t i o n f ü r F a m i l i e n
Paarfragen ... Erbe ... Nachbarschaft ...
Mietverhältnis >>> Kostenlose Erstberatung
(30 min) / Termin nach tel. Vereinbarung

Tel: 07141/6887999
www.likom.info

Stuttgart - achdem im Januar beschlos-
sen wurde, dass es künftig mehr Ganztags-
grundschulen in Stuttgart geben soll, fragen
sich viele Eltern, wie der Betrieb einer solchen
Schule überhaupt aussieht. Der uftballon hat
deshalb zwei Schulen in Stuttgart besucht und
sich ein Bild gemacht.

Carl-Benz-Schule
Die Carl-Benz-Schule in Bad Cannstatt ist seit
00 Ganztagsgrundschule und war damit die
erste in Stuttgart. Mittlerweile profitieren 00
Kinder von dem ganztägigen Angebot. Die
Schulleiterin Ingrid Vanek sieht ihre Schule als
eine ganzheitliche Lebenswelt, in der nicht nur
gelernt, sondern auch gelebt und erfahren wird.

Sina, 1. Klasse „Der Nachmittags-
unterricht ist schön, weil wir dann
noch schlauer werden.“

Ein fester Mitarbeiterstamm von Lehrkräften und
sozialpädagogischen Fachkräften, sowie weiteren
Mitarbeitern, gestaltet in enger Zusammenarbeit
den kompletten Schultag. Dieser beginnt mit dem
Unterricht um acht Uhr. Einige Kinder kommen
schon um sieben Uhr und nehmen am pädago-
gischen Frühstück teil. Andere Schüler kom-
men kurz vor acht, denn die Klassenzimmer sind
schon eine viertel Stunde früher offen und die
Lehrer bereits dort, damit jeder ganz in Ruhe an-
kommen kann.
Als gebundene Ganztagsschule (siehe

Infobo ) findet der Schulbetrieb von Montag bis
Donnerstag von acht bis Uhr, am Freitag bis
. 0 Uhr statt. In dieser Zeit gibt es einen rhyth-

misierten Unterricht. Das bedeutet, dass Lern-
und Erholungsphasen sich abwechseln. Neben
dem Pflichtunterricht wie Deutsch, Mathematik
oder Menuk gibt es außerdem eine individuelle
Lernzeit, ein Sprachband, den Themenunterricht
und die Mittagspause.
In der individuellen Lernzeit werden Unter-

richtsthemen aufgegriffen und Lernstoff noch
einmal geübt und gefestigt. Neben Lehrern ste-

„Ich finde Ganztagsschule cool!“
Porträt zweier Schulen in Stuttgart

hen hier auch sozialpädagogische Fachkräfte zur
Verfügung. Dieser Abschnitt ersetzt uasi die
Hausaufgaben.

Fnan, 1. Klasse „Ich finde
Ganztagsschule cool. Ich kann
immer mit meinen Freundinnen
zusammen sein.“

Ein weiterer Zusatz ist der Themenunterricht.
Als Wahlpflichtfach können die Schüler unter
vier Fachgebieten wählen: Sport und Bewegung,
Gesundheit und Ernährung, Kreativwerkstatt und
einer bunten Vielfalt. „Diese Unterrichteinheit
bietet den Kindern die Möglichkeit, eigene
Neigungen zu entdecken und Hobbys zu entwi-
ckeln“, berichtet Vanek.
Für den Erwerb der sprachlichen Kompetenzen

fließt in den Stundenplan viermal in der Woche
ein 0 minütiges Sprachband für alle Schüler
ein. In dieser Zeit geht es um das gesprochene
Wort, das Sprachverständnis und die Fähigkeiten
des Sprechens. Vanek empfindet gerade in
einer Schule mit hohem Migrantenanteil diese
E trazeit als sehr wichtig.

Rozh, 4. Klasse „Ich finde die Ganz-
tagsschule toll, weil wir einen gro-
ßen Mittagspausenbereich haben.
Am liebsten spiele ich dann Fußball.“

Natürlich darf die Mittagspause nicht feh-
len. Für viele Kinder wird diese Zeit am Tag
mit Freude erwartet. Die Kinder können in den
zwei Essensräumen ihr Mittagessen einneh-
men, anschließend den großen Spielbereich
in der Halle nutzen, Trampolinspringen im
Innenhof, auf dem großen Außengelände herum-
tollen, mit den schuleigenen Fahrrädern fahren,
im Entspannungsraum lesen oder rela en, sich
im Bewegungsraum austoben, im Bauzimmer
kreativ werden, in der Teeküche malen oder im
Spieleraum Gesellschaftsspiele spielen. Auch im
Schulgarten kann in der Mittagspause gearbeitet

Mittagspause in der Carl-Benz-Schule
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In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Coaching
• Vorbereitung auf alle gängigen Abschlussprüfungen

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

Beratung vor Ort: • Mo.-Fr. • 15.00-17.30 Uhr

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

und geerntet werden. Die Früchte werden frisch
gegessen oder zu Kuchen, Saft oder Kompott ver-
arbeitet.
In der Mittagspause sind die Kinder in der

Wahl ihres Beschäftigungsfeldes frei. „Diese
Form des selbstgesteuerten, jahrgangsübergrei-
fenden Spielens ist ein sehr wichtiges Erfahrungs-
feld für die Kinder“ erklärt Vanek. Erst wenn die
Pause um . 0 Uhr wieder vorbei ist, findet noch
der Unterricht bis Uhr statt. Anschließend ist
eine zusätzliche Betreuung bis halb sechs mög-
lich.

Kilijan, 3. Klasse „Die Ganztagsschule
finde ich gut, wir haben sogar ein
Sofa, wie zu Hause.“

Heusteigschule
Auch die Heusteigschule in Stuttgart-Süd ist eine
gebundene Ganztagsschule mit rund 00 Kindern,
die Kapazitäten sollen jedoch noch ausgebaut
werden. Auch an der Heusteigschule finden so-
wohl vormittags, als auch nachmittags Lernblöcke
statt. „Manchmal ist es für die Kinder nicht ganz
einfach, nach der Mittagspause wieder die Ruhe
und die Motivation für den Nachmittagsunterricht
zu finden“, sagt Sonja Greuter, Teamleiterin der
Caritas an der Heusteigschule.
Doch das Unterrichtspaket ist so geschnürt,

dass die Inhalte interessant und für die Schüler
spannend zusammengefasst werden. So finden
neben den üblichen Schulfächern verschiedene
Arbeitsgemeinschaften wie Schach, Theater,
Gitarre, Tanz oder ähnliches statt. Für alle Schüler
gibt es auch eine Werte AG, bei der das Thema
Ethik im Vordergrund steht und die Kinder in
kleinen Gruppen zu sechs bis acht Schülern sich
dem Thema nähern.
Diese und die anderen AGs, sowie auch das

individuelle Lernen, das in zwei Stunden in der
Woche angeboten wird, werden von den sozial-
pädagogischen Kräften des Freien Trägers Caritas
mitbetreut. Das Team der Caritas arbeitet in en-
ger Kooperation mit den Klassenlehrern. Für jede
Klasse ist eine Betreuerin der Caritas zuständig
und natürlich eine Klassenlehrerin. „Die Kinder
sollen Stabilität erfahren und deshalb ist es uns
wichtig, dass immer die gleichen Ansprechpartner
zur Verfügung stehen“, berichtet Greuter.

Adrian, 4. Klasse „Wir haben nie
Hausaufgaben auf, weil wir alles
schon in der Schule gemeinsam
machen.“

Auch beim Mittagessen in der Mensa ist Greuter
mit ihren Kollegen dabei. Das Essen nehmen alle
Kinder gemeinsam ein. Bei den Mahlzeiten soll
ganz bewusst die Gemeinschaft gepflegt werden.
Wie am Tisch der Familie soll die Essenzeit die
Möglichkeit zumAustausch geben.
Danach geht es zum Spielen auf den Hof

oder in den . Stock, der ausschließlich für
die Aktivitäten der Ganztagsschule ausge-
stattet ist. Es gibt einen Bewegungsraum, ein
Entspannungszimmer, ein Spielzimmer, ein
Theaterzimmer, einen Bastelraum und die
Küche. Dort wird am Mittwochnachmittag und
am Freitagnachmittag in der AG-Stunde auch ge-
kocht. Die Kinder kaufen sogar gemeinsam ein,
bereiten vor, rühren in den Töpfen, essen und räu-
men auf. „Das klappt erstaunlich gut“, freut sich
Greuter.

Wie beim Kochen, werden immer wieder
Unterrichtsthemen mit den AGs verzahnt. Die
Betreuerinnen und Lehrerinnen tauschen sich
regelmäßig über ihre Schwerpunkte aus und be-
sprechen gemeinsam das Programm. Die enge
Zusammenarbeit hat noch einen weiteren Vorteil:
die Kinder können individuell gefördert werden,
weil auch ein regelmäßiges Gespräch über deren
Leistungsstand stattfindet.

Vanessa, 2. Klasse „Ich würde gerne
mal nachmittags zu Hause sein,
um mit meiner Freundin spielen
zu können, die auf einer anderen
Schule ist.“

Der Betrieb in der Heusteigschule beginnt mit
der Frühbetreuung um sieben Uhr, der Unterricht
startet um acht Uhr. Am Nachmittag ist um vier
Uhr Schulschluss, wobei einige Kinder noch die
Randbetreuung bis fünf Uhr wahrnehmen. „Die
Ganztagsschule kann für einige Kinder ganz
schön anstrengend sein, weil der Tag sehr lang
ist“, räumt Greuter ein. Während des Tages wirkt
außerdem eine Menge auf die Kinder ein. Es
wird gefördert, aber auch gefordert. „Trotzdem
bietet sie vielen Kindern eine Chance, Dinge zu
erfahren und sich zu entwickeln, die sie zu Hause
vielleicht nicht hätten.“

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Ganztagsschule ist nicht gleich Ganztagsschule.
Sie wird in drei verschiedene Kategorien einge-
teilt:
Gebundene Ganztagsschule
Alle Kinder nehmen verpflichtend am Unterricht
teil, der sowohl vormittags, als auch nachmit-
tags stattfindet.
Teilgebundene Ganztagsschule
Nicht alle Jahrgänge/Klassen nehmen an der
Ganztagsschule teil.
Offene Ganztagsschule
Der Unterricht findet vormittags statt und
am Nachmittag gibt es ein zusätzliches
Freizeitprogramm.

Sarah war eigentlich nie schlecht in der
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele
Fehler.

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann verschlechterte sich ihre
Rechtschreibung zusehends – und ihre Eltern
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer
Studentin brachte nichts: Sarah wirkte immer
unkonzentrierter und verlor mehr und mehr die
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen
einfach nicht auszahlten.

Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS und erfuh-
ren, dass es vielen Schulkindern so geht wie
ihrer Tochter. Inzwischen arbeitet Sarah im LOS
seit rund sechs Monaten daran, ihre speziellen
Probleme beim Lesen und Schreiben zu über-
winden.

Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben sich bereits spürbar
verbessert. Auch ist sie wieder konzentrierter und mit viel Motivation bei
der Sache. Schließlich will sie mal Lehrerin werden – und dafür, das weiß
Sarah genau, braucht sie gute Noten.

Der Weg zum LOS
Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informieren Sie:
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-Degerloch, Tel. 0711 7652345
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-Cannstatt, Tel. 0711 5498911
Axel Schwarz, LOS Ludwigsburg, Tel. 07141 903444
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* Informationen unter www.LOSdirekt.de

Deutschmangelhaft.Dasmussnichtsein!
LOS:wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

Tel: 0711.76 55 019
mail@andrea-kubiak.de
www.andrea-kubiak.de

Sonja Greuter ist Teamleiterin der
Caritas an der Heusteigschule.
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Kleine Klassen, offener Unterricht, lu u-
riöse Schulausstattung bringt alles nichts.
Zweigliedrig, dreigliedrig oder Gemein-
schaftsschule - völlig egal. Auch der poli-
tische Aktionismus zu Schulreformen hilft
nicht weiter. Entscheidend für den ernerfolg
unserer Kinder ist nach einer Studie des
euseeländers John Hattie an allererster

Stelle der ehrer, die ehrerin.

John Hattie ist Pädagoge und Professor für
Erziehungswissenschaften an der University
of Melbourne. ber 5 Jahre lang hat er welt-
weit sämtliche englischsprachigen Studien
zum Lernerfolg ausgewertet, insgesamt 50.000
Einzeluntersuchungen mit 50 Millionen be-
teiligten Schülern. Vor vier Jahren hat er die
Ergebnisse in seinem Buch Visible Learning
veröffentlicht. Noch ist das Buch nicht ins
Deutsche übersetzt, aber im englischsprachigen
Raum haben die Erkenntnisse des Neuseeländers
eingeschlagen wie eine Bombe. Die briti-
sche Times sprach vom Heiligen Gral in der
Schulforschung.

Kleine Klassen bringen nichts
Verglichen wurden äußere Strukturen von Schule
und Unterricht, Hausaufgaben, Förderunterricht,
Unterrichtsmethoden, Lernbedingungen und
vieles mehr. Daraus legte Hattie eine Tabelle an,
die die Rangfolge der einzelnen Faktoren sicht-
bar macht, von Platz eins bis . Die größten
Unterschiede im Lernzuwachs zeigten sich da-
nach nicht zwischen den Schulen, sondern zwi-
schen den einzelnen Klassen also zwischen den
einzelnen Lehrern.

„Schüler wollen Feedback“
Hatties zentrale Aussage heißt: Was Schüler
lernen, bestimmt der Pädagoge. Vieles von
dem, was bildungspolitisch diskutiert wird -
Notengebung, Sitzenbleiben, jahrgangsübergrei-
fende Klassen, selbstbestimmtes Lernen, andere
Schulstrukturen - sind demgegenüber zweitran-
gig. Kleine Klassen beispielweise stehen im
Ranking auf Platz 0 . Konse uente Führung
der Klasse (classroom management), klare
Anweisungen an die Schüler, selbst der verpön-

Der Lehrer ist entscheidend
Mega-Studie zu Lernerfolg rüttelt auf

te Frontalunterricht werde zum Erfolgsfaktor,
wenn Lehrer und Lehrerinnen es verstünden, ihr
Repertoire umzusetzen. Voraussetzung dafür ist,
sagt der Forscher, eine Kultur des Feedbacks:
„Ein guter Lehrer sieht den eigenen Unterricht
mit den Augen seiner Schüler.“ In einem
Interview mit der deutschsprachigen Initiative
von visible learning sagt er: „Schüler wollen
Feedback für sich selbst, genau zur richtigen
Zeit, sodass es ihnen einen Schubs gibt und hilft
weiterzukommen.“
Ob Hatties Aussagen auch für Deutschland zu-

treffen, wird die Diskussion zeigen. Warnungen
wurden bereits von Erziehungswissenschaftlern
formuliert. So ließen sich die Befunde nicht eins
zu eins auf das deutsche Bildungssystem über-
tragen. Außerdem verfolgten Schulen auch noch
andere Ziele als nur Fachwissen zu vermitteln,
beispielsweise Kreativität, Demokratiefähigkeit,
Sinn für Soziales und sthetik. Dies tauche bei
Hattie gar nicht auf.

Christina Stefanou

INFO

Mehr zur Studie findet man unter
www.visiblelearning.de

Die deutsche Übersetzung von
´Visible Learning` erscheint
im Mai 2013 unter dem Titel
´Lernen sichtbar machen` von
John Hattie, Wolfgang Beywl
und Klaus Zierer,
Schneider Verlag, ISBN-10
3-8340-1190-8, 28 EUR

Weiterer Buchtipp:
Warum fragt ihr nicht einfach
uns? Mit Schülerfeedback lern-
wirksam unterrichten. Berger
et. al, Beltz Verlag, Weinheim
und Basel, ISBN 978-3-407-
62876-3, 19,95 EUR: Ausge-
hend von den Erkenntnissen

aus der Hattie-Studie zeigt das Buch auf, wie
eine Kultur des Schülerfeedback aufgebaut und
gelebt werden kann. Das Buch richtet sich an
Pädagogen, bietet aber auch Eltern interessante
Einblicke in die Methode der Rückmeldung.

.............................................................................

Freie AktiveSchuleStuttgart Reformpädagogische Grund- undWerk-
realschule + Kindergarten • Infos Di, Mi und Fr: 0711 -673823 -8
Bopseräcker30 • 70597 Stuttgart-Degerloch • www.fas-stuttgart.de
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Stuttgart
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Wir freuen
uns auf Ihren

Besuch!

...........................................................................................................................................................................................................................................

Mit Musik und Theater engagieren wir uns gemeinsam
mit demHope Theatre Nairobi & Friends für einen
Beitrag zumFair-Traide-Stadtteil Degerloch.>Ein inspirierenderTag
mit schwäbischen + afrikanischen Einflüssen, Angeboten für Kinder,
Infos +Schulführungen für InteressierteundKulinarischemausAfrika
+Schwaben – es gibt für jeden etwas: Herzlich willkommen!

11 Jahre
Freie Aktive
Schule Stuttgart!
Feiern Sie mit uns
am Samstag,
4.Mai 2013 ab 14 Uhr!
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Ein ehrliches Feedback ist für Schüler wichtig.

Reiten und Spracherlebniscamp
Ferienspaß mit Lerneffekt

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Spracherlebnis
camp

Sommerferien
2013

Reiterferien bei Freiburgund am BodenseePfingst- und Sommerferien
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Golfen soll ein Elitesport sein Von wegen,
Swingolfen kann jeder und das ganz ohne
Platzreife oder Vorerfahrung. DerAus ug des
Monats führt uns deshalb heute nach Rennin-
gen, wo beim Bauer Kindler ein eun- och-
Swingolfplatz zu einer lustigen Familienrunde
auf uns wartet.

Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt.
Eins steht jedoch fest, unser Ziel ist die Swin-
golfanlage in Renningen und wir sind wild ent-
schlossen, den Schläger zu schwingen. Andreas
Kindler, Bauer des Hofes und selbst Swingolfer,
erklärt uns, wie wir den Schläger halten sollen,
was wir berücksichtigen müssen und wie das
Spiel funktioniert. Anschließend gibt es noch eine
kurze DVD zu sehen, die uns anschaulich schil-
dert, was zu tun ist.
Und dann ziehen wir mit einer großen Flasche

Wasser und einem kleinen Picknick los. Es
geht einen knappen Kilometer über Felder, an
Obstwiesen vorbei zum Golfplatz, der auf ehe-
maligen Feldern entstanden ist. Jeder von uns hat
einen Schläger dabei und natürlich einen Ball.

Anders als beim richtigen Golfen benötigt man
kein ganzes Schlägerset, sondern einfach nur den
Swingolf-Schläger, der über drei verschiedene
Seiten verfügt, die man unterschiedlich einsetzen
kann: für lange Schläge, für hohe Schläge und
zum Putten. Auch der Ball ist etwas anders als
man ihn von den Golfprofis kennt. Er ist größer
und leichter und damit ungefährlicher.

Manchmal geht ein
Schlag ins Leere
Wir machen beim ersten Abschlag Halt und le-
gen unseren Ball bereit. Nach ein paar Probe-
schwüngen holen wir aus, lassen den Schläger
durch die Luft zischen und... treffen daneben. Lau-
tes Gelächter von allen Seiten. Einzig und allein
der Rasenbelag hat sich ein bisschen bewegt. Doch
beim dritten Anlauf klappt es. Im weiten Bogen
fliegt der Ball in Richtung Fähnchen, das zwei-
hundert Meter entfernt ist.
Insgesamt benötigen wir allerdings einige

Schläge, bis wir am Green ankommen, wo der
Rasen schön kurz geschoren ist und es sich gut
einlochen lässt. Fast wie beim Minigolf, nur alles
ein bisschen größer, putten wir unsere Bälle ins
Loch und freuen uns über den Erfolg. Und schon
geht es zum nächsten Abschlag.
Die Bahnen sind unterschiedlich lang. Von

Ausflug zum Swingolfen nach Renningen

0 bis 00 Meter ist alles vertreten. Manchmal
erschweren Sandbunker das Spiel, manchmal
schmale Schneisen, neben denen das hohe Gras
den Ball ins „Aus“ befördert. Jede Bahn hat eine
„Par“-Vorgabe, die besagt, wie viele Schläge man
idealerweise zum Einlochen benötigt. Wir liegen
immer darüber.
Nach fast drei Stunden und einer kleinen Pick-

nickpause haben wir alle neun Löcher gespielt.
Wir sind zwar weit entfernt vom Platzrekord,
haben aber viel Spaß gehabt, waren an der fri-
schen Luft, hatten eine tolle Aussicht auf Wald
und Felder, haben Sonne getankt und fühlen uns
wie nach einer guten Stunde Sport. Einige Bälle
mussten wir im hohen Gras ganz schön lange su-
chen, bevor wir weitermachen konnten.
Auf dem Rückweg zum Hof diskutieren wir

noch, was wir hätten besser machen können
und wann wir das nächste Mal wiederkommen.
Zur Erfrischung gibt es bei der Schlägerabgabe
noch eine kühle Limo und dann entschließen wir
uns, den Nachmittag in Weil der Stadt mit einem
Eis im Eiscaf „Weißes Haus“ in der Stuttgarter
Straße ausklingen zu lassen.

Andrea Krahl-Rhinow

Swingolf Renningen, Hof Kindler,
Kriegsbäume 2, Renningen, Tel. 0174-1617295,
www.swingolf-renningen.de.

Öffnungszeiten/Preise:
Mo bis Fr von 14 bis 18 Uhr, Sa und So von 9
bis 18 Uhr, Ferien und Feiertage 11 bis 18 Uhr.
Spielbetrieb und Schlägerabgabe bis Sonnen-
untergang. Familienkarte, 2 Erwachene und 2
Kinder, 25 Euro. Empfohlen ab 8 Jahren.

Anfahrt mit dem Auto:
A8 Ausfahrt Renningen. Von dort auf der B295

Richtung Calw und dann die zweite Ausfahrt
rechts, Richtung Renningen, Malmsheim. Am
Kreisverkehr die dritte Ausfahrt raus, Richtung
Reiterhof Kriegsbäume. Dort der mittlere Hof.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der S 6 bis zum Bahnhof Malmsheim. Da-
nach etwa einen Kilometer zu Fuß weiter.
Gegenüber vom Bahnhof die Brunnenstraße
bis zum Hotel Zehn Brunnen. Hinterm Ho-
tel rechts dem Spazierweg im Zickzack folgen,
rechts, links, rechts, links, rechts, links. Dann
etwa 200 Meter geradeaus zum Hof Kindler.

Abschlag mit Schwung

INFO

Nach dem dritten Versuch klappt der Abschlag.
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