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benötigen, um einmal richtig abschalten zu können. Auch die Erwartung, man 
könne gleich am ersten Tag entspannt am Pool liegen, also von 180 auf null he-
runterschalten, sei falsch. Daher mache es durchaus Sinn, in der ersten Woche 
mehr Aktivitäten in den Urlaub einzubauen und die ruhigeren Tage am Pool auf 
die zweite Woche zu verschieben. Die Erreichbarkeit über Handy, Smartphone und 
Co sollte zudem sehr stark eingeschränkt werden, besser sei es, diese Geräte ganz 
zu Hause zu lassen!

Ach übrigens, am Tag 14 unseres Urlaubs mussten meine Kinder mich zum 
Frühstück wecken! Sie hatten die Brötchen geholt und mein Mann den Tisch ge-
deckt, wie gut, dass zwei Tage später in Deutschland wieder der Wecker klin-
gelte!

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir auf alle Fälle eine erholsame Ferienzeit, 
ob zu Hause oder woanders. Lassen Sie und Ihre Kinder mal alle fünf gerade sein 
- das entspannt ungemein!

                           Ihre

                                                                   und das Luftballonteam
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Liebe Eltern,

„Jetzt entspann dich doch mal!“ bemerkt mein Mann in leicht genervtem Ton am 
dritten Tag unseres Urlaubs. Er sitzt im Liegestuhl vor dem Zelt und blickt von sei-
nem dicken Urlaubsschmöker auf, die Kinder sind mit den neuen Urlaubsfreunden 
ans Meer, die mittägliche Hitze liegt über dem Platz. Ich bin gerade dabei, die 
Einkäufe zu verstauen und im Zelt ein bisschen „Ordnung“ zu machen. 

Wie schon gesagt, es ist Tag drei unseres Sommerurlaubs – zwei Wochen 
Sonne, Sommer, Strand liegen vor uns. Das Wetter ist gut, der Zeltplatz schat-
tig und zum Meer ist es nur ein Katzensprung. Die Kinder sind im überschau-
baren Gelände weitgehend autark und sowieso in einem Alter, in dem sie keine 
richtige „Betreuung“ mehr benötigen. Außer den Fragen: Was kochen wir heute? 
Gehen wir an den Strand? Machen wir eine Radtour?... sind keine schwerwiegen-
den Problemstellungen zu lösen.  Ideale Voraussetzungen, um also einmal alle fünf 
gerade sein zu lassen – oder?

Bei mir läuft wie schon so oft zu Beginn der Urlaubszeit der Alltagsmotor wei-
ter. Morgens um 6 Uhr in der Frühe bin ich wach, zuhause klingelt um diese Zeit 
ja auch der Wecker. Anstatt nach dem Frühstück (die Brötchen habe ich natürlich 
schon geholt- war ja auch als erste auf den Beinen) eines meiner Bücher zu lesen, 
die ich mitgenommen habe, checke ich die mails auf meinem Handy. Es könnte 
ja noch etwas Wichtiges eingegangen sein, seitdem ich das Büro verlassen habe. 
Zelten ist schön, aber für Ordnung liebende Zeitgenossen eine Herausforderung, 
also Besen in die Hand und die Schlafkammern von Sand befreien - schläft sich 
ja auch gleich viel besser...

Beruhigt habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich mit meinen „Problem“ 
offensichtlich nicht alleine dastehe. Laut einer Studie der niederländischen 
Universität Tilburg leiden etwa drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig unter 
dem Phänomen der sogenannten „Leisure Sickness“, der Freizeitkrankheit. Das 
heißt, statt zu entspannen, werden diese Personen zu Beginn eines Urlaubs erst 
einmal krank. Alle Teilnehmer der Studie hatten Schwierigkeiten, in ihrer Freizeit 
loszulassen. Gedanklich kreisten sie weiter um ihre Arbeit.

Experten empfehlen daher mindestens drei Wochen Urlaub am Stück zu ma-
chen, damit sich Erholung einstellen kann. Körper und Seele würden diese Zeit 

Entspannung im Urlaub?
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„Hurra Ferien“ heißt es ab Seite 10. Dabei 
bekommen Sie jede Menge Ausfl ugstipps. 
Außerdem können Sie sich schlaumachen, was 
zu beachten ist, wenn man einen Freund der 
Kinder mit in den Urlaub nimmt.

Vor einem Jahr wurde Max eingeschult. Wir 
haben ihn einen Tag lang begleitet. In unserer 
Rubrik „Schulanfang“ beschreiben wir seinen 
Schulalltag. Außerdem sprachen wir mit Evelyn 
Thielmann, der ehemaligen Rektorin der
Stuttgarter Schwabschule. Ab Seite 26.
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Elisabeth W. aus Stuttgart-Bad Cannstatt schreibt: 
Liebe Kinderbeauftragte, 
unser Sohn Tobias wird im September in die Martin-Luther-Schule in Bad Cannstatt einge-
schult. Ich mache mir nun doch Sorgen, ob das wohl mit seinem Schulweg alles so klappen 
wird und frage Sie, was ich tun kann, um ihm größtmögliche Sicherheit mit auf den Weg zu 
geben. 

Liebe Frau W.
Der Schulweg ist für Erstklässler und ihre Eltern etwas Neues 
und häufi g für die Kinder zwar mit Neugierde, aber auch mit 
Angst verbunden. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder in 
ihrer Umgebung lernen, welche Verkehrsgefährdungen es beim 
täglichen Weg zur Schule geben kann und wie sie sich verhal-
ten müssen, um sicher und ohne Taxi Mama zur Schule und 
wieder nach Hause zu kommen.

Zunächst einmal müssen sie lernen, den Schulweg und da-
mit den Verkehr im öffentlichen Raum zu bewältigen. Dafür 
gibt es viele Hilfestellungen, wertvolle Sicherheitstipps und 
gute, praktische Anleitungen, die den Eltern und Kindern den Anfang und auch die Aufgabe er-
leichtern. Da sind zunächst einmal die speziellen Schulwegpläne, die von der Stadt Stuttgart 
zusammen mit dem Polizeipräsidium Stuttgart und dem Schulverwaltungsamt für die Einzugs-
bereiche aller Grundschulen erstellt werden. Anhand dieses Plans fi nden Sie für Ihr Kind den si-
chersten Weg zur Schule. Den sollten Sie mit Ihrem Kind schon vor dem ersten Schultag einüben. 
Denken Sie auch daran, dass auch der Rückweg geübt werden muss, denn nach den vielen neuen 
Erlebnissen und Eindrücken in der Schule sind die ABC-Schützen nicht immer die konzentriertes-
ten beim Nachhauseweg. 

Alle Erstklässler bekommen darüber hinaus im ersten Schulhalbjahr ein besonderes Schulweg-
training, das die Stuttgarter Polizei und das staatliche Schulamt an den Schulen durchführen, 
unterstützt vom Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart, der den sogenannten Kinderfußgän-
gerschein am Ende des Trainings überreicht. Ziel ist es, dass die Kinder lernen, sich selbstbewusst, 
aufmerksam und angstfrei im Straßenverkehr zu bewegen.

Wichtig ist auch, dass Ihr Kind von anderen Straßenverkehrsteilnehmern gleich erkannt und 
gesehen wird! Da gibt es die leuchtend roten, lichtrefl ektierenden Kappen, die von der DEKRA 
für alle Erstklässler in Stuttgart zur Verfügung gestellt werden. Die sollten zumindest im ers-
ten Schuljahr ein treuer Begleiter sein. Auch alle Lichtrefl ektoren an Schulranzen oder ein Sicher-
heitsüberwurf geben dem Kind Sicherheit. 

Ein wichtiger Partner für Stuttgarter Erstklässler ist die Verkehrswacht Stuttgart e.V. Mit ih-
rem Verkehrskasper besucht sie Kitas und Grundschulen und fördert so das spielerische, freud-
volle Lernen. 

Und noch eins: Verzichten Sie auf das Taxi Mama. Es trägt in keinem Fall zu mehr Verkehrs-
sicherheit Ihres Kindes bei. Im Gegenteil: es verzögert und verhindert die Selbständigkeit Ihres 
Kindes und nicht selten ist das Taxi Mama aufgrund wilden kurzen Parkens vor den Schulen eine 
Gefahr für alle andern Kinder. Und vergessen Sie nie: Sie sind Vorbild für Ihr Kind!
Ihnen und Ihrem Sohn Tobias wünsche ich einen gelungenen und fröhlichen Schulanfang! 

     Ihre

                         Roswitha Wenzl

®

®

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

Tragehilfen

DIDYMOS -Laden � Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/92 10-24
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

DIDYMOS
alles, was ein Baby so braucht, farbenfroh und ganz natürlich

für Babys und Kinder bis zu 6 Jahren
-und das original Babytragetuch 

Sommerschlussverkauf !

Mehr Spaß und weniger Stress in der Familie
Neue Angebote des Kinderschutzbundes
Eltern sein kann sehr schön, manchmal 
aber auch sehr anstrengend sein. Der Kin-
der  schutzbund Stuttgart unterstützt in 
schwie rigen Situationen, er berät und hilft 
un  büro kratisch, wenn Kinder in Not sind, es 
Prob  leme in der Familie, in der Schule, mit 
Behör  den gibt. Aktuelle Kurse und Angebote 
starten demnächst.

Starke Eltern-Starke Kinder 
Der Familienkurs richtet sich an Eltern mit Kin-
dern bis drei Jahren. Die Teilnehmer erfahren 
wert volle Hilfen und Anregungen zu Fragen des 
All tags wie: Was ist entwicklungsbedingt bei Kin-
dern normal, wie kommuniziere ich mit meinem 
Part ner, was tue ich, wenn ich Probleme habe? Kin-
der betreuung ist während der Kurszeit möglich. 

Der nächste Kurs: 14.9.-12.10., mittwochs 9:30 

bis 11:30 Uhr. Gebühr 40 Euro, kann über Stärke-
Gut schein bezahlt werden.

Tausch und Plausch
Jeden ersten Dienstag im Monat zwischen 14:30 
und 17:30 Uhr treffen sich hier Eltern, Allein-
er ziehende, Großeltern mit ihren Kindern zum 
ge mein samen Kennenlernen bei einer Tasse Kaf-
fee. Es gibt Spielangebote und beim spontanen 
Floh markt kann man zum Beispiel mitgebrachte 
Kleidung oder Spielsachen tauschen. 

Nächste Termine: 2.8., September Pause, 4.10.
CS

INFO

Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband 
Stuttgart e.V., Christophstraße 8, Tel. 0711-
244424, www.kinderschutzbund-stuttgart.de

THOMAS ZECHMEISTER
_____ 

STEUERBERATER
 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

Telefon  07 11 / 24 83 80 - 330
Fax  07 11 / 24 83 80 - 333

E-Mail  info@stb-zechmeister.de

FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

IHR KIND KANN MEHR
Warum klappt’s dann in der Schule nicht?

Lern-/Motivationsprobleme - Schulfrust?        LRS oder Rechenschwäche
Aufmerksamkeitsstörungen - ADHS?                Schul- und Prüfungsangst

Die PTE-LERNpädagogInnen ermitteln die Ursachen und fördern Ihr Kind auf
der Grundlage modernster, wissenschaftlich erprobter LERNkonzeptionen
kindgerecht, zielgerichtet und erfolgreich.

PTE - weckt die LERNgeister

PTE in Stgt.-Vaihingen und Leonberg      PTE im Kreis Rems-Murr und Ludwigsburg
Tel.: 0711 - 99 77 09 34 Tel.: 0800-783-1111 (freecall)
www.pte-vaihingen.de  www.pte.de

Ohne Taxi Mama zur Schule
Die Kinderbeauftragte Roswitha Wenzl beantwortet Fragen von Eltern.
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Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an: 

07 11 2 86 50 95
Katholische Familienpflege Stuttgart e.V.      www.familienpflege-stuttgart.de

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

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann ver  schlechterte sich ihre 
Rechtschreibung zu se  hends – und ihre Eltern 
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer 
Studentin brach te nichts: Sarah wirkte immer 
un konzen trier ter 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

* Informationen unter www.LOSdirekt.de

Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

Krippenplätze für Kleinkinder sollen in den 
nächs ten Jahren ausgebaut werden. Zusätzlich 
wird die Zahl der Betreuer pro Gruppe schritt-
weise angehoben. Das stellt die Träger von 
Kinder tages einrichtungen vor ein großes 
Problem. Denn schon heute fehlt Personal – 
vor allem in Großstädten wie Stuttgart.

Die Eltern im städtischen Kindergarten Rotweg 
in Zuffenhausen sind sauer: Immer wieder muss-
ten in letzter Zeit Aktionen und Ausfl üge mit 
den Kindern abgesagt werden, weil zu wenig 
Personal da war. An manchen Tagen wurde die 
Einrichtung sogar ganz geschlossen. „Wir beka-
men das Angebot, unsere Kinder ins Haupthaus 
in der Löwensteiner Straße zu bringen“, berichtet 
die stellvertretende Elternbeirätin Saloua Achhab-
Choho. Eine schwierige Entscheidung für die be-
rufstätige Mutter, deren Kind damals gerade erst 
eingewöhnt worden war.

Die Situation ist nicht neu. „Wir haben das bis-
her immer über uns ergehen lassen“, so Achhab-
Choho. „Doch jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es 
nicht mehr geht.“ Besonders ärgert es die Eltern, 
dass „ihre“ Erzieherinnen auch noch im Haupt-
haus aushelfen müssen, wenn dort Not an der 
Frau ist. „Es fehlen einfach Springkräfte, die bei 
Krankheit eingesetzt werden können.“

Wiederbesetzung von 
Stellen ist schwierig
Rund 30 solcher Springkräfte gibt es bei der 
Stadt Stuttgart – bei insgesamt 2000 Stellen in 
den städtischen Einrichtungen. Dass das zu wenig 
ist, weiß auch Heinrich Korn, der stellvertretende 
Leiter des Jugendamts. „Dieses Jahr hat es einige 
Ein richtungen besonders hart getroffen.“ Nicht 
besetzte Stellen, Krankheitsfälle, Resturlaub – da 
sei einiges zusammengekommen.

Gerade arbeitet man wieder an einer Ge mein-
de ratsvorlage, die Wege aufzeigen soll, wie man 
zu mehr Fachkräften komme – sei es durch mehr 
Werbung, Verbesserungen bei der Ausbildung 
oder andere Maßnahmen. „Das kostet natürlich 
alles Geld.“ Und das muss der Gemeinderat erst 
bewil ligen. 50 Stellen seien in den städtischen 
Kin der tagesstätten derzeit unbesetzt, mit Beginn 
des neuen Kindergartenjahrs werden es in der 

Den Kindergärten
fehlt Personal
Ballungsraum Stuttgart besonders betroffen

Regel noch mehr. „Die Wiederbesetzung offe-
ner Stel len ist mit immer mehr Aufwand verbun-
den.“

Immenser Fachkräftemangel
Das bestätigt Jörg Schulze-Gronemeyer, Leiter 
der Abteilung Jugend und Soziales bei der Evan-
ge lischen Kirche in Stuttgart. „Wir fi nden zwar 
noch ausreichend Personal“, sagt er. „Es ist aber 
nicht mehr so einfach, wie es einmal war.“ Man 
mache sich deshalb jetzt schon Gedanken, wie 
man zum Beispiel Quereinsteiger oder Personal 
aus anderen Ländern qualifi zieren kann.

„Wir gehen auf einen immensen Fachkräfte-
mangel zu“, sagt auch  Andreas Hofstetter-Straka, 
der Kindergartenbeauftrage der Katholischen 
Kirchengemeinden St. Maria und St. Fidelis, „und 
wir wissen noch nicht, wie wir da rauskommen.“ 
Große Bildungspläne seien in den letzten Jahren 
gemacht worden. Umsetzen kann man diese aller-
dings nur, wenn genügend Geld da ist.

Elternbeirät schlägt 
Ballungsraumzulage vor
Der Bedarf an Personal ist in einer Großstadt wie 
Stuttgart besonders groß, die Anforderungen der 
Einrichtungen, gerade mit dem Einstein-Konzept, 
sind hoch. Bei den hohen Lebenshaltungskosten 
in Stuttgart entscheiden sich viele Erzie her in-
nen, jedoch lieber außerhalb zu arbeiten. Eine 
Bal lungs raumzulage wie in München hält des-
halb Michael Piwonski, Sprecher des städtischen 
Ge samt elternbeirats, für sinnvoll. „Das Personal 
reicht heute schon oft nur, um den Regelbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Und es wird in den nächsten 
Jahren ja nicht einfacher werden.“

Wer eine Stelle als Erzieherin sucht, kann es 
sich zur Zeit jedenfalls aussuchen. Die Absol-
venten des Studiengangs „Frühkindliche Bildung 
und Erziehung“ an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigs burg seien sehr gut untergekommen, 
berich tet Pressereferentin Anne Nörthemann. 
Manche seien wegen des großen Bedarfs sogar 
gleich als Gruppenleiter eingestiegen. Die Absol-
venten sind begehrt – bezahlt werden sie aber in 
aller Regel nicht besser als ausgebildete Erzie her-
innen.

Martina Fürstenberger

Verärgerung bei den Eltern in der städtischen Kita  „Rotweg“ 
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Energiedetektiv „EDe“ wird auch dieses Jahr wieder Kinder interviewen.

Zum fünften Mal veranstalten das Wirt-
schafts- und das Umweltministerium Baden-
Würt tem berg einen landesweiten Energietag. 
Am Wochenende 24. und 25. September gibt 
es dazu zahlreiche Aktionen. Die zentrale Ver-
an staltung ist am Samstag auf dem Stutt garter 
Schloss platz.

Der Tag steht dieses Jahr unter dem Motto 
„Zukunft erleben“. Von 11 bis 18 Uhr werden 
Umweltverbände, Beratungsstellen, Unter neh-
men, Kammern und Innungen über er neu er bare 
Energien informieren und zeigen, wo man Ener-
gie einsparen kann. „Die Bera tun gen sind kos-
tenlos“, so Organisator Roland Schmid. Fami lien 
können zum Beispiel ihre Strom rech nung mit-
bringen und zusammen mit einem Energie berater 
überlegen, wo sie Geld sparen kön nen. Auf ei-
nem Parcours können Besucher so genan nte E-
Bikes ausprobieren. Die Zweiräder werden mit 
einem Akku betrieben, der an jeder Steck dose mit 
Strom aufgeladen werden kann. Für Kinder wird 
es Mitmachaktionen geben. Ver bun den ist das 
Ganze mit einer Hocketse mit Be wir tung.

Auf der Bühne wird es von 11 bis 18 Uhr ein 
Programm mit Informationen und Musik geben. 
Für Lacher wird der Clown Claus Augenschmaus 
sorgen. Ein Höhepunkt wird das Kinderparlament 
sein: Schüler der Pfaffenwaldschule Vaihingen 
werden präsentieren, was sie in den vergange-
nen Wochen erarbeitet haben. Sie haben sich un-
ter anderem Gedanken dazu gemacht, was sie tun 
würden, wenn sie Energieminister wären und wie 
sie selbst Energie sparen können. 

Die Veranstaltungen außerhalb Stuttgarts sind 
großteils noch in der Planung. Sämtliche Aktionen 
zum Energietag am 24. und 25. September und 
Hintergrund-Informationen werden im Internet 
unter www.energietag-bw.de nachzulesen sein.

Energiespartipps für Familien
Kinder sind sehr aufgeschlossen und interessiert, 
wenn es um den Schutz der Umwelt geht – vor 
allem, wenn die Eltern mitmachen. Es lohnt sich 
also, zusammen zu überlegen, wo man Energie 
ein sparen kann. Hier einige Tipps des Landes-
Infor mationszentrums Energie.

Zukunft erleben auf dem 
Schlossplatz
Energietag soll zum Stromsparen animieren

Keine Kurzstrecken 
mit dem Auto
Eltern sind manchmal kleine Taxiunternehmer. In 
die Schule sollte der Nachwuchs aber zu Fuß, per 
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
kommen. Das tut auch der Gesundheit gut. Für 
Einkäufe kann man Fahr gemeinschaften mit an-
deren Eltern bilden oder diese öfter mal zu Fuß 
erledigen.

Wäsche waschen und trocknen
In Haushalten mit Kindern fallen Berge an 
Wäsche an. Deshalb gilt gerade hier: Die Wasch-
ma schine erst anstellen, wenn sie voll ist. Wasch-
tempe raturen um 30°C reichen meist aus. Auf 
Vor wäsche verzichten. Wer den Trockner unbe-
dingt benötigt, sollte seine Wäsche vorher gut 
schleudern. Erheblich billiger und ganz klima-
freund lich trocknet die Wäsche auf der Leine 
oder dem Wäscheständer. Beim Aufhängen kön-
nen Kinder helfen.

Einkaufen, Kochen und Spülen
Beim Transport von Lebensmitteln wird viel 
Energie verbraucht. Wer regionale Produkte 
kauft, schont deshalb die Umwelt. Auf dem 
Wochen markt kaufen schon kleine Kinder gerne 
ein. Beim Kochen, zum Beispiel wenn das Nudel-
was ser heiß werden soll, Deckel drauf. Zum Bröt-
chen aufbacken nicht den Backofen, sondern 
einen Toaster mit Aufsatz verwenden – das spart 
70 Prozent Energie. Geschirrspülmaschinen erst 
anstellen, wenn sie voll sind. Nicht unter fl ießen-
dem Wasser spülen.

Licht und Elektrogeräte
Energiesparlampen verwenden. Licht aus, wenn 
man aus dem Raum geht. Das Gleiche gilt für 
Compu ter, Fernseher und Spielkonsolen. Um 
den Stand-by-Verbrauch zu reduzieren, helfen 
Stecker leisten mit Schalter.

Martina Fürstenberger

INFO

www.energietag-bw.de
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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
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

www.littlegiants.de oder (01805) 442687
0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk

BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTEN

®

NEU IN STUTTGART
www.kangatraining.de 
Das einzigartige Workout
für die Mama mit Baby 
im Beutel.
Martina:
0151 504 83 418
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dene Verletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, 
Verbrennungen, of fene Wunden, Kopfverletzungen 
und Knochen brü che. Er erläutert die wichtigsten 
Maßnahmen bei Verrenkungen und Atemnot und er-
gänzt diese mit Tipps zur Vorbeugung von Unfällen. 
Ferner gibt der Rettungsarzt Empfehlungen für die 
Hausapotheke und hält eine Notfall-Checkliste bereit. 
Das Wichtigste ist jedoch, betont Schnelle immer wie-
der, „dass die Eltern selbst Ruhe bewahren und das ver-
letzte Kind beruhigen.“

AKR

INFO

Ralf Schnelle
„Notfall-DVD – Erste Hilfe bei Kindern”, 
Etheon Media, Neuhausen/Fildern, 2006, 
90 Min., 19,95 Euro zzgl. 2,- Euro Versand, 
zu beziehen über Etheon Media, T. 07158-9879828.

Für den Unfall gewappnet
DVD „Erste Hilfe“ gibt viele wichtige Tipps

Das fachgerechte Versorgen von Wunden beherrscht längst nicht jeder.
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Kinder verletzten sich sehr häufi g. Meist sind es nur 
kleine Schürfwunden oder Kratzer, doch wenn es 
zu einem Unfall kommt, sollte jeder wissen, was zu 
tun ist.

Phillip ist von der Rutsche gefallen, benommen liegt 
er am Boden. Am Arm hat er eine Schürfwunde und 
am Kopf eine dicke Beule. Seine Mutter eilt zu ihm. 
Jetzt heißt es schnell und sicher handeln. Doch vor lau-
ter Aufregung fällt ihr nicht ein, was sie als erstes tun 
kann.

Ralf Schnelle ist Rettungsarzt und kann nachvollzie-

hen, wie unsicher man sich fühlt, wenn bei dem eige-
nen Kind etwas Unvorhersehbares passiert. In seiner 
Tätigkeit hat er schon viele Unfälle erlebt und dabei 
auch hilfl ose Eltern beobachten können. Dies veran-
lasste ihn, vor ein paar Jahren eine DVD zu produzie-
ren, die den Eltern die Möglichkeit gibt, zu Hause in 
Ruhe nachzuschauen, wie die Hilfemaßnahmen bei ei-
nem Unfall aussehen können. „Die DVD ersetzt keinen 
Erst-Hilfe-Kurs“, betont Schnelle, „doch Eltern können  
ihr Wissen aus einem Kurs so jederzeit auffrischen und 
auch ergänzen.“ 

Auf der DVD beschreibt Schnelle verschie-

Kangatraining heißt das neue 
Sportangebot, das Martina 
See berger, lizenzierte Kan ga-
trai nerin, ab Sep tem ber in 
Stuttgart anbieten wird. 

Kangatraining ist benannt nach 
dem Känguruh „Kanga“ aus 
Winnie Pooh, denn bei diesem 
Training haben die Mütter das 
Baby im Beutel dabei. Im Takt 
zu aktueller Musik absolvieren 
die Frauen ihr Intervall-Training, 
schwitzen bei verschiedenen 
Kräfti gungs übungen und ver-
lieren dabei ihre letzten Schwan-
gerschaftspfunde. Und das 
Beste am Ganzen ist: Das Baby 
schläft gemütlich bei der Mama 
in der Tragehilfe.

Gründerin und Erfi nderin 
Nicole Pascher ist ehemalige 
Tän zerin, seit 15 Jahren in der 
Fitnessbranche tätig und spezi-
alisiert auf pre- und postnatales 
Training. Als Mutter von drei 
Kindern weiß sie aus eigener 
Erfahrung, dass oft keine Zeit 
bleibt, um für sich selbst etwas 
zu tun. Während ihrer letzten 

Turnen wie 
die Känguruhs
Neues Sportangebot für Mütter

Schwangerschaft kam ihr die 
Idee, ein Fitness-Programm zu 
entwickeln, bei dem die Mütter 
ihr Baby am Körper tragen kön-
nen.

INFO

Infos unter www.kangatraining.
de oder bei Martina Seeberger 
unter T. 0151-50483418.

© 
Se

eb
er

ge
r

DIE SCHARRMANTE REBELLION
GEGEN HOHE ERDGAS-PREISE.
Jetzt bequem wechseln – garantiert günstig, garantiert sicher, garantiert einfach!

Finden Sie Ihre Erdgasrechnung zu hoch? Dann rebellieren auch 
Sie dagegen: Wechseln Sie noch heute zu SCHARRMANT GAS
von SCHARR WÄRME und sichern Sie sich die rebellisch günsti-
gen Tarife Ihres lokalen, unabhängigen Energieversorgers. Immer 
fair und klar, mit Preisgarantie für 12, 24 oder 36 Monate, ohne 
Vorauszahlung.

Erdgas-Service-Hotline: 0800-93 23 300 (gebührenfrei)

Wechseln Sie bequem und einfach mit einem Mausklick:
www.scharrmant-gas.de

NEU
BIS ZU 36 MONATE PREISGARANTIE.

Martina Seeberger beim 
Kanga-Training
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in Stuttgart

Auf 3 Etagen und 1.400 qm präsentiert sich   
die „Welt der Kindersachen mit Köpfchen“: 

Babywelt . Spielzeug . Kindermode .

Lernen . Möbel . Praktisches

Puck-Tuch
. einfach & vielseitig 

verwendbar
. von Hebammen 

empfohlen

Kindergarten-
Rucksack
. kindgerecht
. mit Reflektoren   

& Brustgurt

15€ sparen!

nur 44.95

statt €59,95 5€ sparen!

nur 14.95

statt €19,95

Hirschstraße 26

Öffnungzeiten: Mo bis Sa  9 - 20 Uhr

Unser Monats-Angebot August . Unser Monats-Angebot August . Unser Monats-Angebot August . Unser Monats-Angebot August . www.jako-o.de

Stuttgarter Familien haben am 18. September 
zum zweiten Mal in diesem Jahr die Mög lich-
keit, einen spannenden Tag mit vielseitigen 
Akti vi täten im Naherholungsgebiet rund um 
den Max-Eyth-See zu verbringen.

Beim „Naturerlebnistag Stuttgart“ sollen Teil-
neh mer jeden Alters sportlich wie kulinarisch 
auf ihre Kosten kommen. „Schon der erste Na-
tur erlebnistag im Juni war ein voller Erfolg“, 
schwärmt Veranstalter Stefan Sendelbach, der In-
ha ber von Cool-Tours Incoming Stuttgart. „Viele 
Fami lien erlebten einen erlebnisreichen Tag und 
genos sen den Ausklang am Lager feuer.“

Begonnen wird der Tag mit einer Kajak- und 
Cana dier-Tour auf dem Max-Eyth-See. Nach ei-
ner etwa einstündigen Paddeltour geht es auf Spu-
rensuche nach den Überresten von vier Bur gen. 
Damit bei der Wanderung keine Lange wei le auf-
kommt, ist unterwegs ein Rätsel zu lösen. Vom 
Aussichtspunkt Freienstein dürfen die Teil nehmer 
dann nach einer kleinen Ein wei sung mit Scootern 
durch die Weinberge ins Neckar tal abfahren. 
Unten angekommen gibt es ein Win zer vesper mit 

Wein aus dem direkten Um feld, für Kinder stehen 
Apfelsaft und Stock brot bereit. 

Cristina Rieck

INFO

Naturerlebnistag Stuttgart, 18.9.2011, 
Startzeiten frei wählbar zwischen 9:00 und 
15:00, Dauer ca. 4-5 Stunden, ab 6 Jahre, Preis: 
Kinder 14,-, Erwachsene 29,- , Familien 79,- , Tel. 
0711-550422-443, www.incoming-stuttgart.de 

Naturerlebnistag am Max-Eyth-See
Spannendes Sonntagsprogramm für die ganze Familie

500.000 Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit, fast 30.000 be treu-
te Kinder, 1.800 unter stütz te 
allein erziehende Müt ter: Die 
Bi lanz des Eltern-Kind-
Zen trums (EKiZ) zum 25. 
Ge burts tag ist beachtlich. Ge-
feiert wird im September.

Angefangen hat alles ganz 
klein. „Wir waren eine Gruppe 
al lein erzie hender Mütter, die 
sich in ei nem Zimmerchen an 
der Bis marckstraße getroffen 
haben“, berichtet Geschäfts-
füh rerin Andrea Laux. Mini-
Kin der garten, Mittags tisch, 
Krab bel gruppen, Beratung, Kur-
se – im Laufe der Jahre sind 
im mer neue Angebote hinzukom-
men. 2001 zog man in die Lud-
wig straße um, wo heute täglich 
rund 130 Erwachsene und 80 
bis 90 Kinder ein- und ausge-
hen, zusätzlich zu den Kindern, 
die fest in einer der Gruppen 
be treut werden. „Unsere große 
Sorge ist natürlich, dass wir das 
alles aufrecht erhalten können“, 
so Laux. 

Gefeiert wird das Jubiläum 
deshalb mit einem Spendenfest 
am Samstag, 17. September, 
von 18 bis 22 Uhr. Angekündigt 
ist eine „etwas andere Gala“ mit 
kuli na rischer und musikalischer 
Welt reise und Programm, un-
ter anderem mit Ines Martinez. 
Die Gäste sollen sich mit ei-
ner Spende von 50 Euro betei-
ligen. Außerdem kann man bei 
einer Versteigerung zum Bei-
spiel eine Opernsängerin für 
einen Abend gewinnen oder ein-
fach ein soziales Projekt unter-

25 Jahre EKiZ-West
Spendengala zum Geburtstag

stützen. Anmelden kann man 
sich per Fax 0711-50 53 68–
51 und Internet. Am Samstag, 
24. September, gibt es im Rah-
men der Feierlichkeiten einen  
„Tag der Offenen Tür“. Von 
11 bis 19 Uhr wird sich das 
EKiZ bei Kreativangeboten, 
Kunst werkstätten, Musik und 
Lesungen als „Schatz des 
Westens“ präsentieren.

Martina Fürstenberger

INFO

Eltern-Kind-Zentrum Stutt-
gart-West (EKiZ), Ludwigstr. 
41-43, T. 0711-505368-30, 
www.eltern-kind-zentrum.de

Am 20. September fi ndet auf dem Kirchplatz in 
Stamm heim der 19. Stammheimer Kinder gipfel 
statt.

Ob Politik, Kultur oder Sport, beim Stamm hei-
mer Kindergipfel kommen Groß und Klein auf 
ihre Kosten. Passend zum diesjährigen Motto 
„Gleiche Chancen für alle Kinder“ gibt es eine 
Tausch börse für gut erhaltene Kindersportartikel. 
Darüber hinaus wartet auf Besucher ein buntes 
Bühnen programm mit einem Auftritt von „Peter 
Hof manns Kinderzirkus“ sowie zahlreiche 
Aktionen rund um Kultur, Kreativität, Spiel und 
Sport. Politische Diskussionen kommen nicht zu 
kurz: Politiker und Repräsentanten der Stadt ver-
waltung stellen sich den Fragen von Kindern und 
Jugend lichen. Und Vertreter aus Politik und Ver-

wal tung übernehmen die Patenschaft für neue 
Pro jekte und unterschreiben symbolisch einen 
„Paten ver trag“.

Der Stammheimer Kindergipfel fi ndet im Rah-
men des internationalen Weltkindertages am 20. 
Sep tem ber 2011 statt. Der steht in diesem Jahr 
bundes weit unter dem Motto „Kinder haben was 
zu sagen“. 

Alexandra Mayer

INFO

19. Stammheimer Kindergipfel, 20. September 
2011, ab 14 Uhr, Kirchplatz Stammheim, 
Weitere Veranstaltungen zum Weltkindertag in 
der gleichnamigen Rubrik im Terminkalender in 
diesem Heft.

„Gleiche Chancen für alle Kinder“
19. Stammheimer Kindergipfel

Auf Scootern ins Neckartal

Beliebter Treff für 
Groß und Klein
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Esslingen - Gute Aussichten für das Kultur-
zentrum Diesel strasse in der Pliensau-Vorstadt 
in Ess lingen: Der Umbau ist im Zeitplan und 
das Eröff nungs wochenende in greifbare Nähe 
gerückt. Am Samstag, 24. und Sonntag, 25. 
September, wer den die ersten Gäste in neuen 
Räumen erwartet.

Seit 30 Jahren steht das Kulturzentrum Diesel-
strasse für ein abwechslungsreiches Angebot aus 
Jazz, Folk, Rock, Kabarett, Disco, Diskussionsver-
anstaltungen, Kindertheater und vielem mehr. Als 
Platzangebot und technische Ausstattung über-
holt waren, begann die Suche nach einem neuen 
Spielort. Den haben die Verantwortlichen schließ-
lich am alten Platz gefunden und die Dieselstrasse 
wurde umfassend ausgebaut und modernisiert. 
Während der Bauzeit war das Kulturzentrum an 
unterschiedlichen Spielstätten „on Tour“. Zur 
Wieder eröffnung gibt es zwei Tage Programm 
für die ganze Familie:
- Samstag, 24.9.2011, von 14 bis 18 Uhr: 

Alles auf Anfang - 
Offene Türen in der Dieselstrasse
Alle Räume des neuen Kulturzentrums war-
ten auf Besucher. Kaffee, Kuchen, Getränke 
im Foyer und im neuen Biergarten. Eröff nungs-
programm mit Clown Schorsch, Zauberer Flint, 
Zirkus Panto mimi. Chorauftritte, Improtheater 
und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

- Sonntag, 25.9.2011, 15 Uhr: 
Kindertheater „Der Räuber Hotzenplotz“
Das Figurentheater marotte führt den Kinder-
buch klassiker von Otfried Preußler als Hand-
pup pen spiel in einer drehbaren Kasperbude 

Alles auf Anfang
Im Kulturzentrum Dieselstrasse gibt es wieder Kultur

auf. Die Insze nierung hat ein paar lustige Über-
raschungen auf Lager.

Im Herbst steht viel Kindertheater auf dem Pro-
gramm. Termine und Infos fi ndet man auf der 
Home page und im Terminkalender des Luft bal-
lons.

CS

INFO

Das Eröffnungsprogramm für Erwachsene:
Samstagabend, 20.30 Uhr:  Eröffnungsrevue mit 
Kabarett und Kleinkunst.
Sonntag, 20 Uhr: Jazz mit Till Brönner und 
Günter „Baby“ Sommer. 
www.dieselstrasse.de

Räuber Hotzenplotz im Jubiläumsprogramm
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Rems-Murr-Kreis - Am 18. September wird 
zum elften Mal der Tag des Schwäbischen 
Waldes gefeiert. Veranstaltungen in vielen 
Orten locken die Besucher in Mühlen, auf 
Marktplätze, in Museen und natürlich in den 
Wald.

Waldeslust – unter diesem Motto fi ndet der Tag 
des Schwäbischen Waldes am 18. September 
mit mehr als 100 Veranstaltungen statt. Die 
Veranstaltungsorte reichen von Gschwend 
bis Welzheim, Rudersberg und Murrhardt, 
nach Spiegelberg und Wüstenrot. Viele weite-
re Ortschaften sind integriert. Schatzsuchen, 
Walderkundungen, Radtouren, Familienrallyes 
und Burgführungen sollen Lust auf den 
Schwäbischen Wald machen. 

Mit dem Oldtimerbus zum Eselfest
Damit die Besucher bequem von Ort zu Ort 
kommen, sind Oldtimerbusse unterwegs, Wald- 
Limes- und Räuberbusse verkehren eben-
falls. Wer lieber auf Schienen reist, nimmt die 
Schwäbische Waldbahn von Schorndorf über 
Rudesberg und dampft durchs Wiesenlauftal hin-
auf nach Welzheim.

Die Mühlen rund um Alfdorf setzen ihre 
Wasserräder in Gang, in Althütte geht es in den 
Waldseilgarten, Mainhardt lädt zum Eselfest 

Es lockt die Waldeslust
Beim Tag des Schwäbischen Waldes 
mit dem Oldtimerbus von Ort zu Ort
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Idylle pur im Schwäbischen Wald

ein, im Bikepark Murrhardt geht es rund und 
in Rudersberg gibt es die Wald-Wasser-Wiesen-
Olympiade.

Dies sind nur ein paar Beispiele für erlebnis-
reiche, informative, sportliche oder spannende 
Angebote. In einem umfangreichen Heft sind alle 
Veranstaltungen für diesen Tag aufgeführt, so 
dass jeder weiß, wann das Kartoffelfest startet, 
wo die Zwerge und Elfen wohnen und was die 
Turmwache auf dem Heidebuckel macht.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Infos und das Programm gibt es unter www.
schwaebischerwald.com, Tel. 07151-5011376, 
oder bei den Rathäusern des Rems-Murr-Kreises.

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

Tel.0711-3655621
www.familienpflege-es.de

familien

pflege

esslingen

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 Konfl ikten 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
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Besucht unser Ferienprogramm mit 
vielen verschiedenen Themen, wie
Trickfilm, Holzwerkstatt, Comics, 
Kinderkino, Sommerwerkstatt, 
Sommerzirkusschule, Kinder-
akademie, Goldschmieden

www.vhs-stuttgart.de

Ob Fernseher oder Computer - Kinder, die 
sich alleine beschäftigen sollen, ziehen sich 
gerne vor den Bildschirm zurück. Als Alter-
native bieten die Spieleverlage Kno beleien 
und Denksportaufgaben für verschiedene 
Altersstufen an, an denen man auch alleine 
Freude hat. Iris Treiber aus der Jury „Spiel des 
Jahres“ stellt im Luftballon Spiele für Familien 
vor. Heute stehen welche im Blickpunkt für 
die man nicht unbedingt einen Mitspieler 
braucht. 

Sedici
„Sedici“ heißt sech-
zehn auf Italie nisch, 
und 16 quadratische 
Plättchen ha ben wir 
hier. Sie sind durch 
Mit tel linien und 
Dia gonalen in acht 
schwarze oder weiße 
Drei ecke geteilt. 
Unsere Solo-Aufga-

be ist es, durch geschicktes Anlegen einzelne 
Plättchen so zu ergänzen, dass genau ein zusam-
menhängendes schwarzes und genau ein zusam-
menhängendes weißes Feld entstehen. Zu zweit 
legen wir immer abwechselnd einen Stein, wo-
bei weiße Flächen nur an weiße und schwarze nur 
an schwarze angefügt werden dürfen. Es verliert, 
wer zuerst nicht mehr legen kann. Wer gerne über 
Legespielen knobelt, wird das einfache und doch 
anspruchsvolle „Sedici“  mögen.
„Sedici“, Solo-Legespiel von Niek Neuwahl, www.
steffen-spiele.de, ein bis zwei Personen ab acht 
Jahren, etwa 17 Euro plus Versandkosten

memo 4tissimo
O je. Zuerst sieht hier 
alles gleich aus. Wenn 
wir aber eine Weile 
geguckt haben, er-
kennen wir, dass  die 
„memo 4tissimo“-Plätt-
chen durchaus ver-
schieden sind. Jedes 
besteht aus vier gleich-

großen Dreiecken in den Farben Rot, Blau, Gelb 
und Grün. Sechs verschiedene Plättchen können 
so entstehen, jedes kommt sechs mal in diesem 
Spiel vor. Im Solospiel legen wir Figuren aus den 
Plättchen, wobei immer die gleichen Farben anei-
nander gelegt werden müssen. 

Allein oder zu mehreren spielen wir 
eine Art Domino oder drei Varianten eines 
Pärchensuchspiels: In der Bronze-Variante versu-
chen wir, gleiche Plättchen aufzudecken, unabhän-
gig davon, wie sie ausliegen. In der Silber- und in 
der Gold-Variante müssen die Paar-Plättchen auf 
dem Tisch gleich ausgerichtet sein. Dazu dürfen 
wir, bei Silber, ein aufgedecktes oder, bei Gold, 
ein verdecktes Plättchen um jeweils 90 Grad dre-
hen. Es gewinnt, wer die meisten Pärchen fi ndet. 

Wie gesagt, o je. Die „memo 4tissimo“-
Plättchen haben es wirklich in sich. Wir müssen 
uns eindenken und sehr konzentrieren und freuen 
uns, wenn wir diese Herausforderung bewältigt 
haben.
„memo 4tissimo“, Lege-, Konzentrations- und 
Gedächtnisspiel von Elfriede Pauli, Via-Spiele, ein 
bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 12 Euro 
plus Versandkosten.

Spiele für einen allein
Cobra Cubes

Wir haben vier 
Wür fel, die auf ih-
ren Sei ten Teile von 
Schlan gen zeigen: 
Kopf, Schwanz, ge-
wun dene oder gerade 
Kör per mit tel stücke, 
die sich über Eck 
oder über gegen über-

liegende Seiten erstrecken. Nach 40 Vor ga ben in 
vier Schwie rig keitsstufen puzzeln wir die Würfel 
so zu sam men, dass vollständige Schlan gen ent-
stehen. „Cobra Cubes“ ist ein unterhaltsames 
Kom bi nationsspiel, das das räumliche Vor stel-
lungs vermögen trainiert.
„Cobra Cubes, Logikspiel von Ariel Laden, Huch, 
eine Person ab sechs Jahren, etwa 14 Euro, 2008

Sieben unter Verdacht
Ein Mord ist geschehen, 
es sind „Sieben unter Ver-
dacht“. Unsere Aufgabe 
ist, herauszufi nden, wer’s 
war. Dazu haben wir 24 
Karten, die jeweils zwei 
bis fünf Verdächtige zei-
gen. Eine wird verdeckt 
als Täter-Karte gezo-
gen. In jeder Runde wäh-
len wir weitere aus, und 
ein intelligenter Kon troll-
mechanismus zeigt uns, 

wie viele der abge bildeten Personen tatsächlich 
Täter sind. Je mehr Karten wir bereits gespielt 
haben, umso mehr Personen können wir aus-
schließen oder defi nitiv entlarven, und schließ-
lich glauben wir zu wissen, wer’s wirklich war 
und dürfen uns freuen, wenn’s stimmt. 

Wir können „Sieben unter Verdacht“ auch 
mit anderen spielen, wobei wir dann das 
Kontrollsystem durch einen Spielleiter ersetzen. 
Es gewinnt, wer nach mehreren Runden insge-
samt die wenigsten Karten gebraucht hat. „Sieben 
unter Verdacht“ folgt dem bekannten, hier al-
lerdings vereinfachten, Master-Mind-Prinzip. 
KnoblerInnen werden es mögen.
Sieben unter Verdacht“, Logikspiel von Reiner 
Knizia, Gmeiner, ein bis fünf Personen ab 12 
Jahren, etwa 12 Euro

Der Schatz des Mondgottes
„Der Schatz des Mond-
gottes“ wird im alten 
Ägyp ten gesucht, und 
wir erleben hautnah mit, 
was da so passiert. Das 
steht nämlich in einem 
Abenteuerbuch, in dem 
eine ganze Menge Auf-
träge auf uns warten: Die 
geheime Schatulle, die im 
vorderen Buchdeckel ein-

geschlossen ist, öffnen, Hieroglyphen erkennen, 
Tempel fi nden und vieles mehr. Das Ganze ist ein-
gebettet in eine spannende Geschichte und in vie-
le Informationen. „Der Schatz des Mondgottes“ 
ist eine wunderbare Beschäftigung.
„Der Schatz des Mondgottes“, Abenteuerbuch von 
Oldrich Ružika, Meyers, ab 10 Jahren, etwa 20 Euro,

Iris Treiber

Planung | Ausführung | Pflege
www.gruen-und-mehr.de

Schenkenbergstraße 30/1
73733 Esslingen
Telefon 0711 321455
th.merkle@gruen-und-mehr.de
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FÜ R KLEI N E
U N D GROSSE

GANZ N EU: 1000
AUSGEWÄH LTE TI PPS

UN D H IGH LIGHTS

JETZT IM BUCH- UND 
ZEITSCH RI FTEN HAN DEL.

Um zu vermeiden, dass der Sohn oder 
die Tochter im Urlaub keinen An-
schluss fi ndet, nehmen viele Eltern 
einen Spielkameraden mit auf die 
Ferienreise. Gerade Eltern von Einzel-
kindern erhoffen sich dadurch eine ge-
wisse Entlastung, da Mama und Papa 
dann nicht ständig für Abwechslung 
und Unterhaltung sorgen müssen. 
Und natürlich haben auch die Kinder 
auf Dauer mehr Spaß daran, mit 
Gleichaltrigen zu spielen. Um mögli-
chen Schwierigkeiten mit dem Gast-
kind vorzubeugen, empfi ehlt es sich 
allerdings, manche Dinge bereits im 
Vorfeld des Urlaubes zu klären.

Die Aufsichtspfl icht ist mit Sicherheit 
ein zentrales Thema, wenn familienfrem-
de Kinder mitreisen. Eltern sind zwar zur 
Aufsicht der ihnen anvertrauten Kinder 
verpfl ichtet, wie diese allerdings aus-
sieht, ist im Detail nicht geregelt, da die 
Aufsichtspfl icht immer dem Alter und 
den Fähigkeiten des Kindes entsprechen 
sollte. Ein informatives Gespräch über 
Kenntnisse und Fähigkeiten des mitrei-
senden Kindes mit dessen Eltern ist da-
rum unbedingt empfehlenswert. 

Wenn die Kinder hier ähnliche 
Voraussetzungen mitbringen, können die 
Ferieneltern mit dem Gastkind ebenso 
verfahren wie mit ihrem eigenen Kind. 
Müssen sie allerdings auf das mitrei-
sende Kind aus irgendwelchen Gründen 
mehr achten, ist es wichtig für die Eltern, 
sich rechtzeitig darauf einstellen zu kön-
nen.

Klare Regeln und Ansagen
Um Ärger zu vermeiden, sollten für 

den Urlaub Regeln aufgestellt werden, 
die von beiden Kindern befolgt wer-
den müssen, egal ob es diese Regeln zu 
Hause auch gibt oder nicht. Vorstellbar 
wäre beispielsweise die Regelung der 
Schlafenszeit oder wann es ein Eis gibt.

Vielleicht kann man das Kind sogar 
vor dem Urlaub für ein Wochenende 
einladen, um zu erkennen, wo es 
Schwierigkeiten geben könnte.

Vollmacht auf Zeit
Kinder, die nicht mit ihren Eltern rei-
sen, sollten eine Vollmacht dabei ha-
ben, die besagt, dass das Kind mit 
der befreundeten Familie reisen darf. 
Möglichst konkrete Angaben zum 
Zeitraum der Reise, Reiseziel und die 
Namen und Passnummern aller betei-
ligten Personen sind hilfreich, damit es 
beispielsweise an den Grenzen keinen 
Ärger geben kann. Um sicher zu gehen, 
dass die Urlaubseltern das Gastkind im 
Ernstfall auch ärztlich versorgen lassen 
können, sollte auch hierzu ein Passus 
in der Vollmacht vorhanden sein. Wer 
ganz sicher gehen will, lässt eine solche 
Vollmacht auch noch notariell beglau-
bigen, denn erst dann ist sie tatsächlich 
rechtlich wirksam. 

Medizin für alle Fälle
Neben den herkömmlichen Reise doku -
menten wie Personalausweis oder 
Reisepass und Tickets sollte das Gast-
kind auch seinen Impfpass und eine 
Europäische Krankenversicherungskar-
te dabei haben. Überhaupt empfi ehlt es 
sich, wenn die Eltern des Gastes eine 
Reiseapotheke für ihr Kind zusammen-
stellen, die Medikamente enthält, welche 

dem Kind zu Hause bei Erkrankungen 
wie Erkältung oder Durchfall hel-
fen. Selbst „Heimwehtropfen“ in ei-
ner entsprechend gekennzeichneten 
„Arzneifl asche“ können manchmal 
Wunder wirken und helfen die Sehnsucht 
nach Eltern und Geschwistern nicht 
übermächtig werden zu lassen.

„Was bedeutet „einladen“?
Wer ein Kind einlädt, mit in den Urlaub 
zu fahren, geht nicht unbedingt davon 
aus, auch sämtliche Nebenkosten für das 
Kind zu übernehmen. Denkbar ist zumin-
dest, dass sich die Eltern des mitreisen-

den Kindes an Reisekosten, Miet- oder 
Hotelkosten beteiligen, oder auch Geld 
für die Verpfl egung sowie Besuche in 
Restaurant und Eisdiele, Eintrittskarten 
für Besuche von Einrichtungen wie 
Freibad oder Museen und Telefonkosten 
zur Verfügung stellen. Auch wenn es 
manchmal schwer fällt, über das Geld zu 
reden: Für die Eltern des Gastkindes ist 
es ebenso wichtig wie für die Reiseeltern, 
rechtzeitig über Kosten nachzudenken, 
damit beide Seiten einschätzen können, 
welche fi nanzielle Belastung der Urlaub 
mit sich bringt.

Cristina Rieck

Die Freundin im Gepäck
Wenn Spielkameraden mit in die Ferien kommen

„Urlaubskind“ auf Zeit - ob alles gut geht?
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Wirksam lernen, Menschen stärken, Welt 
gestalten - die Möglichkeiten der

Erlebnispädagogik

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Tagung
07. – 09.10.2011 in Stuttgart

Henning Köhler:
Die geistig-seelischen Grund-
lagen der Erlebnispädagogik.
Prof. Renate Zimmer:
Lernen braucht Bewegung 
– und die Erfahrung der 
eigenen Wirksamkeit.
Dr. Andreas Weber:
Spielend Mensch werden. 
Über die Sehnsucht der Kin-
der nach Natur, Freiheit und 
schöpferischer Lebendigkeit
Prof. Hans-Jochen Wagner:
Die Botschaft der Berge – Erziehung zwischen Höhen und Tiefen. 
Erlebnispädagogik auf steilen Wegen und in unsicherem (pädagogi-
schen) Gelände. 
… und Workshop-Angebote:
Persönlichkeitsentwicklung, Alltagskunst,  Baumklettern, Kinder 
und Natur, Visionssuche,  Heldenreise, Clownerie und viele mehr.

Eckige Seifenblasen, 
schwarze Löcher und Blautopf
Ferienangebote der Uni Stuttgart

Gleich mehrere Angebote hat die Universität 
Stuttgart in den Sommerferien für Kinder und 
Jugendliche, die sich für Physik, Mathe oder 
auch Wasserkunde interessieren.

Experimentieren beim 
Summer of Science
Beim „Summer of Science“ des Physikalischen 
Institus der Uni Stuttgart können große und klei-
ne Forscherinnen und Forscher ab sechs Jahren 
vom 1. bis zum 20. August  experimentieren und 
an Workshops und Wettbewerben rund um Physik 
und Mathematik teilnehmen. 

Beim „Spiel der Kräfte“ können die Besucher 
an 40 Stationen experimentieren und physika-
lische Phänomene mit allen Sinnen erfahren. 
Der Ausstellungsteil „Einstein on Tour“ richtet 
sich vor allem an Jugendliche und Erwachsene. 
Während man mit nahezu Lichtgeschwindigkeit 
durch Tübingen radelt oder versucht, ein Flugzeug 
über eine Insel zu steuern,kann man vielleicht 
endlich Einsteins Relativitätstheorie  verstehen. 
In einem weiteren Ausstellungsbereich gibt es 
mathematische Spiele und Knobeleien.

Wer schon immer mal den ultimativen Papier-
fl ieger falten oder den Tricks von Hoch seilartisten 
auf die Spur kommen wollte, für den steht beim 
„Summer of Science“ ein umfangreiches Angebot 
an Workshops auf dem Programm. Hier geht es 
unter anderem um Elektromotoren, Papierfl ieger, 
Balanceübungen und Licht.

Nassy Sommercamp
 Schülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren 
können sich in den Sommerferien inten-
siv mit dem Thema „Wasser und Umwelt“ in 
Naturwissenschaft und Technik beschäftigen. 

Das viertägige Camp auf der Schwä bischen 
Alb fi ndet im Rahmen des vom Wis sen schafts-
ministerium und der Bundesagentur für Arbeit 
geförderten Programms „Schülerinnen forschen 

– Einblicke in Naturwissenschaft und Technik“ 
statt und wird  vom Institut für Wasserbau und 
vom Institut für Sied lungswasserbau, Wassergüte- 
und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart, 
gestaltet. Neben der Erforschung des Blautopfs 
gibt es Exkursionen zum Thema Trinkwasser 
und Abwasser, aber auch Freizeitaktivitäten, wie 
Klettern, Filzen oder Herstellen von eigenem 
Papier.

Christina Stefanou

INFO

- „Summer of Science“ vom 1. bis 20. August 
in der Mensa des Campus Stuttgart-Vaihingen, 
Pfaffenwaldring 45. 

  Die Mitmachausstellung kann man Mo-Sa von 
10-17 Uhr besuchen, So ist geschlossen. Grup-
pen ab 20 Besuchern sollten sich anmelden. 
Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder ab sieben 3 
Euro.

  Infos und Termine zu den einzelnen Workshops 
unter www.summer-of-science.uni-stuttgart.
de oder bei Karin Otter, 5. Physikalisches Ins-
titut, Tel. 0711 685 64846. Die Plätze sind be-
grenzt, es wird um Anmeldung gebeten. 

- „Nassy“ -Sommerferiencamp vom 23. bis 
26. August 2011, Jugendherberge Blaubeu-
ren/Schwäbische Alb. Veranstalter: Institut für 
Wasserbau und Institut für Siedlungswasser-
bau, Universität Stuttgart, Kosten: 78,40 Euro. 
Darin enthalten sind die Kosten für Fahrt, Un-
terkunft und Verpfl egung. Max. Teilnehmer-
zahl 20 Personen.  Ausführliche Informationen 
und Unterlagen erhalten die Teilnehmerin-
nen nach dem Anmeldeschluss am 14. Au-
gust 2011, Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.nassy.uni-stuttgart.de oder beim NASSY-
Schüler/innen-Labor der Universität Stutt-
gart, Michael Schobess, Tel. 0711 / 685-64713, 
nassy@iws.uni-stuttgart.de

Der Kletterwald Laichingen - eine Station des Nassy-Ferienprogramms
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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.

MIT DEM
ERLEBNISKOFFER 
VERREISEN!
28.07. bis 11.09.2011

KLEINER SCHLOSSPLATZ 1 70173 STUTTGART TEL. 0711/216 19 81    
WWW.KUNSTMUSEUM-STUTTGART.DE

Schwäbische Alb - Lust auf einen abwechslungs-
reichen Ausfl ug auf die Schwäbische Alb? 
Dann ist man auf der Sommerrodelbahn in 
Donnstetten am Römer stein genau richtig.

Erst einmal heißt es einsteigen. Dann werden die 
Bob-Schlitten gemütlich am Stahlseil den Berg 
hin auf gezogen. Oben angekommen, geht das 
Vergnügen los. Schnell gewinnen die Fahrzeuge 
an Geschwindigkeit. Doch keine Angst, denn 
mit den Bremsen kann jeder sein Tempo selber 
steuern. Am meisten Spaß macht es, dem Wagen 
freien Lauf zu lassen. Dieser fährt auf Schienen, 
eine Entgleisung ist unmöglich. Wer sich traut, 
legt sich in die Steilkurven hinein und fegt über 
die Wellen. Bis zu 40 Kilometer pro Stunde rasen 

Lust auf Geschwindigkeit?
Auf der Bobbahn Donnstetten geht es rasent bergab.

die Bobs auf der 1160 Meter langen Bahn. Wer 
es gemütlicher mag, bremst einfach etwas ab. So 
können auch kleine Kinder mit ihren Eltern den 
Fahr spaß genießen.

Als weitere Attraktion kann die Bobbahn mit 
vier Bungee trampolinen aufwarten. Gut verbinden 
lässt sich der Ausfl ug mit einem Abstecher zum 
Aus sichtsturm auf dem Römerstein. In 15 Minu-
ten hat man diesen durch den Wald erreicht und 
kann einen Blick auf die Albland schaft werfen.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Bobbahn Donnstetten, Böhringer Str. 12, Rö-
merstein/Landkreis Reutlingen, Tel. 07382-609, 
www.bobbahn-donnstetten.de

Die Kurven machen am meisten Spaß.

Rems-Murr-Kreis - Ein idealer Spielplatz 
an heißen Sommertagen, aber auch bei 
Gummistiefelwetter, ist der Walderlebnispfad 
Bärenbach. 

Zehn Stationen fordern auf dem rund drei 
Kilometer langen Weg alle Sinne: Auf dem 
Kinderhochsitz können Kinder sich wie Jäger 
fühlen, am Ameisenhaufen die roten Waldameisen 
beobachten oder an einem großen Sandkasten 
ausprobieren, ob sie so weit wie Hase, Fuchs oder 
Dachs springen können. Am Barfußpfad heißt es 
Schuhe ausziehen und sich die Füße kitzeln und 
massieren lassen. 

Der beliebteste Abschnitt des Lehrpfads ist aber 
der Bärenbach. An der Flößerstation drehen sich 
bunte Wasseräder, mit den reichlich vorhandenen 
Steinen kann man Staudämme bauen. Wir emp-
fehlen: Wer den ganzen Pfad erleben will, sollte 
zuerst Richtung „Hochsitz“ gehen, denn vom 
Bärenbach direkt hinter der Übersichtstafel am 
Parkplatz sind Kinder nur schwer wegzulocken.

Zum Walderlebnispfad Urbach geht es in 
Urbach Richtung Plüderhausen, dann am 
Ortsende links. Der kleinen Straße Richtung 
Bärenhof folgen, den Weiler durchqueren, am ers-
ten Waldparkplatz vorbei und immer am Waldrand 
entlang bis zum Wanderparkplatz Bux.

Susanne Haag

Spielen, plantschen und beobachten
Walderlebnispfad Bärenbach bei Urbach

INFO

www.urbach.de

Holzquiz gelöst?
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Das SommerSpezial. Vom 28.7 bis 10.9. gelten alle TagesTickets auch am Tag danach. Wir können zwar nicht 

garantieren, dass diesen Sommer ordentlich die Sonne scheint. Dafür aber, dass Sie kräftig unterwegs sein können. 

Denn alle während der Sommerferien gültigen TagesTickets gelten auch am folgenden Tag. Und falls Sie noch Ideen 

brauchen, wie Sie sich mit der ein oder anderen Extrafahrt zwei schöne Tage machen: Tipps und alles Weitere zum 

SommerSpezial finden Sie auf www.vvs.de
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Zum zweiten Mal bietet das SSB-Mu-
seum Straßenbahnwelt in Bad Cann-
statt ein Kinderferienprogramm an. 

Am 1. und 2. August fi ndet ein jeweils 
eintägiger Fotoworkshop für Kinder zwi-
schen zwölf und 14 Jahren statt. Vor der 
Motivjagd durch die Stra ßenbahnwelt 
mit ihren alten Fahrzeugen gibt es Tipps 
für das „perfekte Bild“, dann werden die 
Fotos bearbeitet und jeder sucht sich am 
Ende des Tages sein schönstes Bild aus. 

Der Verkehrskasper wird am 11. und 
12. August 2011 zu Gast sein. Die jeweils 
dreißigminütigen Vorstellungen fi nden 
zweimal täglich statt und richten sich an 
Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. 
Außerdem baut die Verkehrswacht ei-
nen Kinderfahrradparcour auf und es 

Ferienspaß im Museum
Sommerferienprogramm in der Straßenbahnwelt

gibt Führungen von Kindern für Kinder. 
Teilnahme und Museumseintritt für ma-
ximal 25 Kinder sind frei. 

In der dritten Ferienwoche steht das 
Programm unter dem Motto „Spannung 
und Magie“. Am 16., 17. und 18. August 
gibt es einen jeweils eintägigen Zauber-
work-shop für Kinder zwischen acht und 
zwölf Jahren.  Den Abschluss bildet je-
weils eine kleine Zaubershow. 

INFO

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstal-
tungen erforderlich bei Isabell Stephan 
unter 0711 - 7885-6056 oder per E-Mail 
an isabell.stephan@mail.ssb-ag.de . 
Weitere Infos auf den Internetseiten 
www.straßenbahnwelt.com. und 
www.ssb-ag.de.

Nordschwarzwald - Wem das Baden 
in schöner Natur besser gefällt als im 
städtischen Freibad, dem sei ein Aus-
fl ug zur Nagoldtalsperre im Schwarz-
wald empfohlen.

 
In der Nähe von Altensteig, in der Ge-
meinde Seewald, liegt die Nagold talsperre 
(auch Erzgrube genannt) inmitten eines 
waldreichen Landschaftsschutzgebietes. 
Der längliche Stausee dient nicht nur als 
Wasserspeicher und Stromversorger, son-
dern lädt im Sommer auch zum Baden, 
Segeln und Surfen ein. Die Tiefe von 

Baden und selbst Pizza backen
Ausflug zur Nagoldtalsperre im Schwarzwald

bis zu 35 Metern wird gern auch von 
Tauchern für ihre Tauchgänge genutzt. 

Da die Wege um den See gut ausgebaut 
sind, kann man auch wandern, Fahrrad 
fahren oder mit den Inlinern die Talsperre 
umrunden. Eine weitere Attraktion für 
Familien ist der im Mai 2011 neu eröff-
nete Wasserspielplatz mit Eisvogelpfad 
und Infopavillon, der am Einlauf des 
Nagoldstausees gelegen ist. Auf 4.000 qm 
können sich Kinder ganz dem Element 
Wasser widmen oder im anschließenden 
Eisvogelpfad viel Wissenswertes über 
den Eisvogel erfahren oder Tiere wie 
Vögel, Libellen, Lurche und Salamander 
beobachten.  

Essen und Trinken kann man entwe-
der im Restaurant oder am Kiosk oder 
man nutzt eine der beiden Grillstellen. 
Ein besonderes Angebot für hungrige 
Familien bietet die Pizzeria Valbella in 
Seewald. Hier können sich Kinder nach 
Vorbestellung ihre Pizza selbst backen.

Leonore Rau-Münz

INFO

Nagoldtalsperre (Erzgrube) in 72297 
Seewald, von Stuttgart ca. 90 km ent-
fernt, www.seewald.eu
Pizzeria Valbella, Am Brandigberg 2, 
72297 Seewald, Tel. 07448-1212
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Badestelle an der Nagoldtalsperre

© 
SS

B 
AG

Zaubern lernen macht Spaß.
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Wilde Tiere und viel Bewegung
Das Wildparadies Stromberg
Landkreis Ludwigsburg - Für alle, die die eu-
ropäische Tierwelt hautnah und aktiv erleben 
wollen, bietet das Wild paradies Stromberg ne-
ben dem Freizeitpark Tripsdrill viele Mög lich-
keiten.

Zum Anfang der Tour durch den 47 Hektar großen 
Mischwald durchquert man mehrere Freigehege 
mit Hirschen, Rehen und Muffl ons, die auch ger-
ne gefüttert werden dürfen. (Das Futter kann 
man im Park erwerben.) Weiter geht es vorbei an 
Wolfsgehegen, Bären, Luchsen, Greifvögeln und 
vielen anderen heute und ehemals in Mitteleuropa 
heimischen Tierarten. Auf keinen Fall verpassen 
sollte man die nachmittäglichen Fütterungen der 
Wildtiere. 

Entlang des Weges fi nden sich außerdem viele 
Bewe gungsangebote wie ein Abenteuerspielplatz, 
ein Bar fußpfad der Umweltakademie und wei-
tere kleine Angebote, wie etwa Klanghölzer, die 
neben den insgesamt 130 Tieren Familien viel 
Bewegung und Abwechs lung bieten. 

Die „Wildsauschenke“ bietet Eintopf und Rote 
Würste. Aber natürlich kann auch mitgebrach tes 

Vesper an einem der vielen gemütlichen Rast-
plätze verzehrt werden. 

Ein vielseitiger Tag vergeht hier wie im Flug.
MR

INFO

Wildparadies Stromberg, Öffnungszeiten im 
Sommer von 9.00 bis 18.00 Uhr, Fütterungen ab 
14:30,  der Park kann separat vom Freizeitpark 
Tripsdrill besucht werden, Eintritt Kinder: 6,00 
Euro, Erwachsene: 8,50 Euro, www.tripsdrill.de

Wie eine Spinne im Kletternetz
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www.lindenmuseum.de

Immer
mittwochs
14–17 Uhr

Ferienprogramm für Kinder und Erwachsene

Feder, Farbe, 
Fantasie Kunstwerke 

zum Sprechen 
bringen

jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

zzgl. in den Ferien Mo. – Fr.
14.00 – 15.00 Uhr

Ohne Anmeldung –  1/2 Std. für 5,50 Euro
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Haghof, Tel. 07182/70 93
www.reitstall-haghof.de

Ponyreiten für Kinder

– Von Stuttgart in 40 min.
Richtung Aalen B 29
– Ausfahrt Welzheim,

Richtung Welzheim bis
Breitenfürst, dann nach rechts

Richtung Alfdorf (L 1155)
– nach 2,5 km auf der linken Seite

Neckar-Käpt’n · Telefon 0711 54 9970 60 · www.neckar-kaeptn.de·www.partyfloss.com

• Wählen Sie zwischen 15 Anlegestellen.
• Genießen Sie interessante Rundfahrten und Erlebnisfahrten

mit dem Partyfloß oder spannende Spritztouren mit dem
FunBoat NeckarSeals.

Mit dem Schiff zu den
schönsten Ausflugszielen

Region Stuttgart - Keinen Platz fürs Ferien-
programm ergattert? Spontan Lust auf ei-
nen Ausfl ug, aber keine Lust, dafür endlos 
im Auto zu sitzen? Es regnet schon wieder 
und alle Spiele sind schon gespielt? Im neuen 
Buch des Luftballon „Kindergeburtstag fei-
ern in der Region Stuttgart“ fi ndet man nicht 
nur Tipps um Kindergeburtstage zu  feiern, 
sondern auch jede Menge Anregungen für die 
Ferien.

Kreativprogramm und Sportangebote
Kneten, klecksen, hämmern machen Spaß, sind 
aber oft mit großem Aufwand und manchmal 
auch mit viel Dreck verbunden. Wer daheim 
nicht die Möglichkeit dazu hat, fi ndet im Buch 
viele Ateliers und Werkstätten, die sich genau 
darauf spezialisiert haben. 

In den Ferien ist es schön, wenn Kinder 
schwimmen, kicken, skaten und klettern dürfen. 
Das Taschenbuch bietet eine gute Übersicht, wo 
es die entsprechenden Anlagen und Sportstätten 
gibt, auch für den Fall, dass es regnet. 

Urlaub daheim? 
Kein Problem mit dem Geburtstagsbuch vom Luftballon

Kultur und Natur in den Ferien
Endlich hat man Zeit, ein Theater oder ein 
Museum zu besuchen. Im Buch gibt es die span-
nendsten Angebote in der Region auf einen 
Blick! Sommerferien heißt aber auch Natur er-
leben. Wer kennt schon die vielen Bauernhöfe, 
Picknickplätze und Naturidyllen in der Region? 
Und wäre jetzt nicht die Gelegenheit, die Städte 
der Region zu besichtigen? Viele Gemeinden bie-
ten spezielle Kinder- und Familienführungen an. 
So lang können die Ferien gar nicht sein, dass es 
langweilig wird! 

                                         Red.

INFO

Andrea Krahl-Rhinow, Cristina 
Rieck, Christina Stefanou: 
Kindergeburtstag feiern 
in der Region Stuttgart, 
Verlag Luftballon, 2011, 
152 Seiten, Euro 13,90, 
Bestellung unter bestellung@
elternzeitung-luftballon.de

Die Strohhüpfburg beim Maislabyrinth in Ditzingen
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Vom 28. Juli bis 11. September 
lädt der Nahverkehrsverbund 
3-Lö wen-Takt bereits zum 
vier ten Mal zur spannenden 
Schnitzel jagd mit Bus und 
Bahn ein. 

Bei der 3-Löwenjagd lernen  
Fa milien mit ihren Kindern 
Ba den-Würt tem berg auf ganz 
be son dere Art kennen, denn in 
acht Städten müssen jeweils 
fünf Jagdziele gefunden wer-
den. Alle Ziele sind sehr gut mit 
dem öffentlichen Nahverkehr 
zu er reichen – dafür steht der 
3-Löwen-Takt als perfekte Ver-
bin dung von Bus, Bahn und 
Frei zeit.

Zunächst müssen sich 
Interessierte unter www.3-loe-
wenjagd.de registrieren, denn 
die komplette 3-Löwenjagd 
wird über diese Homepage 
koordiniert. Luftballon-Leser 
können bei der Anmeldung üb-
rigens den Code „LUFT 3L“ 
eingeben.

Die große Ferienaktion führt 

Schnitzeljagd durchs Ländle
3-LöwenJagd als spannende Ferienunterhaltung

die Löwenjäger durch Heidel-
berg, Heil bronn, Freiburg, Fried-
richs hafen, Karls ruhe, Stutt gart, 
Tü bin gen und Ulm. In jeder 
Stadt sind jeweils fünf Hinweise 
ver steckt, die es zu fi nden und 
zu ent schlüs seln gilt. Wenn man 
sich ent schieden hat, in welcher 
Stadt man als erstes spielt, er-
hält man den Hin weis auf das 
erste Ziel. Für jede gefundene 
Lösung gibt es Punkte. Darüber 
hinaus kön nen die Jäger mit der 
Beant wor tung von Bonusfragen 
zusätz liche Punkte sammeln. 

Im Internet tragen die Löwen-
jä ger nach jedem Streifzug den 
Code und die Antworten der 
Bonus fragen ein. Alle Teil neh-
mer, die wenigstens an einer 
Station gepunktet haben, erhal-
ten am Ende die Chance auf ein 
Ticket zum großen Finale im 
Europa-Park bei Rust, wo tolle 
Gewinne warten.

LRM

. INFO

www.3-loewenjagd.de

Schwäbisch Hall - Wackershofen
Tel. 0791 97101-0
www.wackershofen.de

Programm
August + September

... auch erreichbar 

mit Bus und Bahn!

Handwerkertag
So., 14. August, 10-17 Uhr
Handwerker stellen ihre traditio-
nellen Berufe und Arbeitstechniken 
vor. Von B wie Bäcker bis Z wie 
Zinngießer. 

Bordun-Workshop
mit anschließendem Tanz
So., 20. August, 10-22 Uhr
Jeder Spieler eines Dudelsacks, 
einer Drehleier, eines Akkordeons 
oder eines anderen Borduninstru-
ments kann teilnehmen. Zum Ab-
schluss wird zum Tanz aufgespielt.

Zu Gast A. D. 1761
Fr. 26.-So. 28. Aug., 10-17 Uhr
Ein ganzes Wochenende lang wird 
ein Museumsgebäude mit Leben 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts 
erfüllt sein. 

Kochen in alten Bau-
ernküchen
So., 4. September, 11-16 Uhr

Backofenfest
Samstag + Sonntag, 
24./25. September 10-18 Uhr
Marktstände, Essen, Trinken, Vieh-
prämierung am Samstag, Gaukler 
am Sonntag, Trachtentanzgruppen 
und viel Musik erwarten den 
Besucher auf dem 
traditionellen
Museumsfest.

Langeweile in den Ferien? Nicht auf 
dem Stadtteilbauernhof in Cannstatt! 
Hier können Kinder Ritter werden 
oder sich bei vielerlei Aktionen zum 
Thema Wasser aus leben.

Vom 15. bis 19. August öffnen sich zum 
ersten Male die Tore der Kinderspielstadt 
zu Cannstatt. Jedem ordentlichen Stadt-
be wohner im Alter zwischen sechs 
und vierzehn Jahren wird die Ehre zu-
teil, täglich von 11 bis 18 Uhr in den 
Zunfthäusern der Stadt eigene Silberlinge 
verdienen zu können, Schwerter und 
Lanzen in der Zeugschmide zu bauen, 
allerlei Leckeres auf offenem Feuer zu 
kochen oder mittelalterlichen Schmuck 
zu kreieren. Zum Abschluss wird am 
19. August ab 14 Uhr für Eltern und 
Besucher ein Spektakulum angeboten. 
Die Teilnahme an dem Projekt kostet 53 
Euro pro Kind.

Die Woche vom 8. bis 12. August steht 
im Zeichen des nassen Elementes: Es 
werden unter anderem Wasserschlachten 
veranstaltet, Boote gebaut und Ausfl üge 
ins Freibad gemacht. In den Wochen 
vom 22. August bis 9. September heißt 
es „Das Mittelalter geht weiter“; gemein-
sam mit den Waldheimkindern können 
Besucher dann eine Ritterrüstung bauen, 
Fladenbrot auf offenem Feuer backen 
und vieles mehr. Und wenn die Ferien 
vorbei sind, gibt es am 24. September 
ein großes Herbstfest mit Kaffee und 
Kuchen, Grillen und vielen Spiel- und 
Bastel aktionen.

Jennifer Josl

INFO

Stadtteilbauernhof - mit Tieren le-
ben e.V., In den Wannenäckern 27 in 
Stuttgart-Bad Cannstatt. Telefon: 
0711/9079718. Internet: www.stadtteil-
bauernhof.org
Öffnungszeiten: Während der Schulzeit 
Di bis Fr 14:00 - 18:30 Uhr, Sa. 11:00 - 
18:30 Uhr; Während der Ferien Mo bis 
Fr 11:00 - 18:30 Uhr, 
Sa. geschlossen.
Anmeldungen für das Ritterprojekt sind 
ab sofort vor Ort möglich.

Die Siedler von Cannstatt
Neues Ferienprogramm auf dem Stadtteilbauernhof 
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Kinder brauchen Spaß!

Eltern auch.

Paarberatung u. Mediation

Ingrid Pfeiffer

Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

Schafe bevölkern die Wiese des 
Stadtteilbauernhofs.

Jugendliche auf dem Weg zur Schnitzeljagd
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Flammende Sterne 
3 Tage Feuerwerkskunst
Ostfi ldern - Vom 19. bis 21. August treffen sich 
in Ostfi ldern wieder die besten Pyrotechniker 
der Welt. Bereits zum neunten Mal treten dort 
Feuerwerker im Wettkampf gegeneinander an 
und begeitern die  Besucher mit ihren impo-
santen Himmelsshows.  

Auf dem Veranstaltungsgelände, dem Scharn-
hauser Park Ostfi ldern, wird an allen drei Fe-
stivaltagen schon ab dem frühen Abend wieder 
einiges geboten: Auf mehreren Bühnen spielt 
Livemusik, darüber hinaus sorgen ein Feuer-
spucker-Wettstreit, Gaukler, die waghalsige 
Moun tainbike-Trialshow, Heiß luftballons, Feu-
er artisten, ein großes Kinderprogramm, der 
Flammende Sterne-Markt und vieles mehr für 
Kurzweil. Griechische Folklore, amerikanische 
Cheerleader, eine Linedance-Gruppe und Kung-
Fu-Kämpfer bringen das landestypische Kolorit 
der Feuerwerksnationen aufs Festivalgelände. 
Und nicht zuletzt sorgt die Gastronomie in ihren 
weißen Pagodenzelten nicht nur für sommerli-
ches Flair, sondern auch für das leibliche Wohl 
der Besucher.

Ab 22.00 Uhr beginnen die jeweiligen Feuer-
werkshows, zu denen in diesem Jahr auch der 
Chef-Pyrotechniker von Disney Parks Enter-
tainment erwartet wird. Laut Veranstalter eine 
kleine Sensation, da das Unternehmen noch nie 
eine Show außerhalb seiner Parks gezeigt hat.

SR
INFO  

Flammende Sterne in Ostfi ldern/Scharnhauser 
Park, 19. - 21.08.11, Einlass jew. 18.00 Uhr, Feu-
ershows ab ca. 22.00 Uhr, Preis: Familienkarte (2 
Erw. und eigene Kinder bis 11 Jahre) 29,- Euro. 
Karten unter www.fl ammende-sterne.de.
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Für Naturforscher Für Tierfreunde Für Dinofans

Mitmachstationen, familiengeeignete Führungen, 
Kindergeburtstage, Museumsstunden ab 
5 Jahren, mit lehrreichen Rätselheften auf 
eigene Faust durchs Museum …

Museum am Löwentor und Schloss Rosenstein 
im Rosensteinpark, Stuttgart
Informationen unter: 
www.naturkundemuseum-bw.de

Wer hat behauptet, Familien urlaub sei stressfrei? Ein bisschen 
Aufregung gehört schon dazu, bevor es mit Kind und Kegel in 
die wohlverdiente Entspannung geht.

Endlich Ferien. Die schönste Zeit des Jahres steht unmittelbar be-
vor. Aus einer Studie des Marktforschungsunterneh mens GfK geht 
hervor, dass 45,2 Prozent aller deutschen Familien im Sommer 
Urlaub machen. Ob mit dem Auto, dem Flugzeug oder dem Zug, 
alle freuen sich auf die langersehnte Erholung am Meer, auf dem 
Lande oder in den Bergen. Jetzt heißt es raus aus der Routine: 
Keine Schule, keine Arbeit, nur noch entspannen, chillen und re-
laxen. 

Packen ist Stress
Doch der Streit fängt in vielen Familien an, bevor die Reise 
beginnt. „Mama, was soll ich einpacken?“ „Ohne mein 
Meerschweinchen fahre ich nicht!“ „Ich will nicht nach Italien, 
ich möchte lieber nach Dänemark, wie meine Freundin.“ In diesen 
brisanten Minuten muss das Familie noberhaupt Ruhe bewahren, 
sich auf das Packen konzentrieren und gleichzeitig dafür sor-
gen, den Haushalt im Tiptop-Zustand zu hinterlassen. Die Teenie-
Tochter bemerkt noch schnell, dass sie auf jeden Fall eine Palette 
Nagellack und drei paar Stöckelschuhe mitnehmen muss und der 
jüngere Bruder stimmt ein, auf die Kuscheltiersammlung und sein 
Legosortiment nicht verzichten zu können. 

Der Vater hält sich aus allem raus und packt das Auto. Die 
Mutter schimpft, dass sie sich um alles kümmern muss. Doch 
irgendwann sitzen die Kinder im Fond des bis unter das Dach 
vollgestopften Autos. Trinkfl asche, Kuscheldecke, mobiler DVD-
Player und Comics liegen bereit. Der Urlaub kann beginnen.

„Wann sind wir endlich da?“ Die Autobahn ist noch nicht einmal 

Du hast die Sonnencreme vergessen!
Die Tücken des Familienurlaubs

Nymphaea Esslingen
Nymphaeaweg 12, 73730 Esslingen

Tel. 0711 - 31 43 90
www.tierpark-nymphaea.de

Waren Sie schon bei uns?

Ein Besuch 
lohnt sich immer!
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erreicht, knappe 20 Kilometer sind gefahren. Immerhin schon ein 
Vierzigstel der Strecke. Dem fünfjährigen Sohn scheint es bereits 
langweilig zu werden. Die ältere Schwester verdreht die Augen. 
Schon beginnt zwischen den beiden ein Streit, der sich bis zur ös-
terreichischen Grenze hinzieht.

Hinter der Grenze 
wird alles gut
Kaum ist die erste Grenze pasiert, kommt Urlaubsstimmung auf. 
Die Mutter träumt von weißen Stränden, leckerer Pasta und har-
monischen Familienabenden. Der Sohn konzentriert sich gedank-

lich aufs italienische Eis und 
den Bau von Sandburgen, 
die Tochter geht im Geiste 
die Vielfalt der smarten 
Italiener durch. Der Vater 
konzentriert sich auf den 
Verkehr. Davon ist reichlich 
vorhanden. Immerhin ist 
Italien das zweitbeliebteste 
Urlaubsziel der Deutschen, 
so der ADAC.

Sieben Stunden und vier-
hundert Kilometer später 
ist das Ziel erreicht. Die 
Ferienanlage sieht schön 
aus. Palmen säumen den 
Weg zur Rezeption, braun-

gebrannte Urlauber kommen ihnen entgegen. Mit Erleichterung 
stellen die Eltern fest, dass viele Familien unter ihnen sind. Das 
verspricht nicht nur viel Abwechslung für die Kinder, sondern 
auch die Tendenz zur Familienfreundlichkeit und somit  wenig 
Beschwerden von ruhebedürftigen Senioren. 

Am nächsten Morgen geht es ans Meer. Im Prospekt wurde 
die Ferienwohnung mit „nur 200 Meter Entfernung zum Wasser“ 
angepriesen. Tatsächlich sind die plätschernden Wellen fast ei-
nen Kilometer entfernt, für den Sohn schon eine unzumutbare 
Herausforderung, wie er mehrfach betont. Doch diese Hürde wird 
auch genommen und nachdem ein freier Fleck am überfüllten 
Strand gefunden ist, kann der Urlaub so richtig beginnen. 

Die Sonne scheint, das Wasser plätschert. Die Kinder laufen mit 
ihren Luftmatratzen los, die Mutter räkelt sich behaglich auf ihrem 
Handtuch und greift zur Urlaubslektüre. Der Vater wühlt in der 
Badetasche: „Du hast die Sonnencreme vergessen!“

Andrea Krahl-Rhinow



18 Elternzeitung Luftballon August-September 2011Hurra Ferien!

Als Erholungsort für Arbeiter und deren 
Familien geplant, haben sich die Stuttgarter 
Waldheime im Lauf der Zeit zu einem belieb-
ten Ausfl ugs- und Ferienziel für Kinder entwi-
ckelt.

Sich auf grünen Wiesen sonnen, während die 
Kinder um einen herum spielen und toben, davon 
konnten viele Stuttgarter Familien vor über hun-
dert Jahren nur träumen. Jede Menge harte Arbeit 
war die Regel, ein Achtstundentag der reine Luxus 
und Urlaub für die meisten ein Fremdwort. 

Kein Wunder, dass es nur eine Frage der Zeit 
war, bis viele Arbeiter sich zusammenschlossen, 
um das zu ändern. Schließlich hatte Karl Oster 
aus Heslach im Jahr 1908 die rettende Idee: einen 
Platz schaffen, an dem Arbeiter sich stadtnah vom 
Alltag erholen konnten. 

Stuttgarts erstes Waldheim
So entstand kurz darauf in einem Baumgarten im 
Dachswald mit dem Heslacher Waldheim das ers-
te Stuttgarter Waldheim. Weitere folgten wie 1909 
der Stuttgarter Waldheimverein Sillenbuch. Allen 
gemein war, dass Erwachsene und Kinder sich 
dort erholen und in frischer Luft bewegen konn-
ten. 

Dafür gab es vor Ort jede Menge Schaukeln, 
Kletterbäume, Gaststätten und vieles mehr. Mit 
dem Ersten Weltkrieg kam das Aus für die ge-
meinschaftlich organisierten Arbeiter. Denn die 
gingen immer mehr in ihren unterschiedlichen 
politischen Ansichten auf und wollten diese auch 
in den Waldheimen durchsetzen. Dadurch ver-
änderten sich manche Waldheime und entwi-
ckelten sich mehr und mehr zum Treffpunkt für 
Arbeiter, die sich politisch weiterbilden oder zu-
sammenschließen wollten. So wurde zum Beispiel 
das Waldheim Sillenbuch zu einem beliebten 
Treffpunkt für die Stuttgarter linkssozialdemo-
kratische Jugend. 

Der Zweite Weltkrieg schien das politische 
Ende für viele Waldheime zu bedeuten: Gelände 
wurden beschlagnahmt, manche Vorstände sogar 
verhaftet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 

Ferien vor der Haustür
Die Geschichte der Stuttgarter Waldheime

viele Waldheime neu aufgebaut. Wieder wurden 
sie teilweise zu politischen Zentren, nach und 
nach aber auch zu Treffpunkten für die verschie-
densten Vereine und Initiativen.

Ferienfreizeiten für Kinder
Parallel dazu bekamen Waldheime nach 
dem Ersten Weltkrieg noch eine ganz andere 
Bedeutung: Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband 
und die Innere Mission der Evangelischen 
Kirche sahen Waldheime jetzt vor allem als eine 
Möglichkeit, um Stuttgarter Kindern zu helfen. 
Die waren vor allem durch den Krieg oder die 
Arbeitslosigkeit der Eltern oft unterernährt und 
sollten möglichst wohnortnah aufgepäppelt wer-
den. Als Folge fand 1921 in einem evangelischen 
Waldheim im Feuerbacher Tal eine Ferienfreizeit 
für Kinder statt.

Schnell folgten diesem Beispiel auch andere, 
so dass es 1928 in Stuttgart allein sieben evange-
lische Waldheime gab, in denen Freizeiten statt-
fanden. Dort standen täglich vier Mahlzeiten auf 
dem Programm, damit Jungen und Mädchen an 
Gewicht zulegen konnten. Zu Beginn und am 
Ende der Ferien wogen Mitarbeiter die Kinder, 
um zu prüfen, ob und wenn ja, wie viel sie zuge-
nommen hatten. 

Im Lauf der Zeit wollten immer mehr Kinder 
ihre Ferien im Waldheim verbringen. Als Folge 
wurden die Betriebszeiten der Waldheime län-
ger, die einzelnen Ferienfreizeiten dafür kür-
zer, um insgesamt mehr Kinder unterzubringen. 
Und wurden Jungen und Mädchen früher streng 
getrennt, waren im Lauf der Zeit gemischte 
Gruppen an der Tagesordnung. 

Waldheimferien heute
Obwohl sich nach und nach manches verändert 
hat, ist der Kern der Waldheimferien bis heute 
gleich geblieben: Stadtranderholung wird weiter-
hin groß geschrieben. Und auf den Nachwuchs 
wartet jede Menge Spiel und Spaß. „Wir legen 
Wert auf ein abwechslungsreiches Programm. 
Gleichzeitig sind uns jedoch gleichbleibende 
Abläufe und Rituale wichtig. Diese erleichtern 

Ferien für Daheimgebliebene
Essen-Trinken .... sich Wohlfühlen

im Waldheim bei gut bürgerlicher Küche 
zu günstigen Preisen!

 Am Waldrand von Sillenbuch, Gaststätte mit Terrasse,
großer Garten, Kinderspielplatz, Spielwiese.

Wir bewirten Sie gerne in einem unserer Nebenräume für 
Veranstaltungen, Feste, Seminare.
Genügend Parkplätze vorhanden.

Gorch-Fock-Str. 26, Haltestelle U 7/U 8 Silberwald
70619 Stuttgart-Sillenbuch

Tel. 0711/ 47 12 35   Fax 0711/ 45 99 262, 
info@waldheim-stuttgart.de, www.waldheim-stuttgart.de

 Öffnungszeiten:  Sommerhalbjahr  Di - So 11.00 - 22.00 Uhr
  oder nach Vereinbarung
  Winterhalbjahr  Mi - So 11.00 - 21.00 Uhr

Wer hat die schönste Lederhose? Kinder im Waldheim in den 50er Jahren.
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den Kindern einerseits die Orientierung, machen 
jedoch andererseits auch das Waldheim zu un-
verwechselbaren Ferienerlebnis“, erzählt Ulrich 
Seeger von der AG Kinder-Stadtranderholung 
freier Wohlfahrtsverbände. 

Die meisten Waldheime nehmen heute Kinder 
im Alter von fünf oder sechs bis 13 oder 14 
Jahre auf, vereinzelt gibt es auch Plätze für jün-
gere Kinder. Zudem sind die Ferien erschwing-
lich: Der reguläre Elternbeitrag für eine Woche 
liegt für Kinder aus Stuttgart bei 66 Euro, mit der 
Stuttgarter Familiencard bei 52,80 Euro. Für ein-
kommensschwache Familien sind Ermäßigungen 
möglich, so dass auch deren Kinder ihre 
Sommerferien in einem von vielen Waldheimen 

Hohenlohe. Wie war wohl das Leben der 
Kinder und ihrer Familien früher auf dem 
Dorf? Was haben die Eltern gearbeitet und 
wie war ein Schultag? Das erfährt, wer das 
Museum sdorf Wackershofen besucht. 

64 Bauwerke aus dem nördlichen Württemberg 
sind im Hohenloher Freilandmuseum original-
getreu wieder aufgebaut und eingerichtet. Ein 
Spaziergang zwischen alten Fach werkhäusern, 
durch Bauerngärten, Kräuterbeete und Blumen-
wiesen versetzt den Besucher in eine andere Welt. 
In Wackershofen gibt es in den Sommerferien 
immer mittwochs und sonntags Führungen für 
Kinder. Dort werden Geschichten erzählt und na-
türlich dürfen sie bei vielen Vorführungen mit-
helfen und selber erleben, wie man auf Hof und 
Feld, als Handwerker oder im Haus arbeitete. 

Auch Nutz- und Haustiere wohnen in 
Wackershofen. Beim Rundgang trifft man auf 
Pferde, Puten, Enten, Hausgänse, Ziegen und 
Schafe. Besonders stolz ist das Freilandmuseum 
auf die Zucht und Haltung von Tieren alter 
Rassen wie dem Hällischen Schwein und dem 
Limpurger Rind. 

Vergessene Bräuche und Feste pfl egen die 
Wackershofener besonders gern. Und hungrig 
muss auch niemand nach Hause gehen. Echte ho-
henlohische Hausmannskost serviert man im his-
torischen Wirtshaus „Roter Ochsen“ oder in der 
Besenwirtschaft.                                               CS

Wie man früher lebte
Dorfgeschichten und alte Bräuche im
Freilandmuseum Wackershofen 

INFO

Das große Angebot an Festen und Ferienaktio-
nen fi ndet man unter www.wackershofen.de. 
So, 14.8. Handwerkertag, Sa/So, 24./25.9. Back-
ofenfest   
Hohenloher Freilandmuseum, Moorwiesenweg 1, 
74523 Schwäbisch Hall-Wackershofen, im Au-
gust und September täglich 9 - 18 Uhr.

genießen können. „Dies sorgt für eine soziale 
Ausgewogenheit, die ein soziales Lernen im 
Ferienwaldheim ermöglicht, was letztendlich al-
len Kindern zu Gute kommt“, so Seeger. Und: 
„Viele Großeltern und Eltern besuchten in ihrer 
Kindheit bereits „ihr“ Ferienwaldheim. Diese po-
sitiven Erlebnisse möchten sie häufi g auch ihren 
Kindern ermöglichen.“ 

So ist es kein Wunder, dass die Stuttgarter 
Waldheime nicht nur auf eine lange Geschichte 
zurückblicken, sondern dass dort heute genau wie 
vor über hundert Jahren Stuttgarter Kinder spie-
len, tollen und sich am Stadtrand erholen.

Alexandra Mayer

Mehr Infos rund um die Stuttgarter Waldheime 
gibt es im Internet oder bei einem der drei Trä-
gerverbände der Ferienwaldheime: dem Evan-
gelischen Kirchenkreis, der AWO Stuttgart oder 
bei der Katholischen Kirche Stuttgart (Bereich 
Ferienwaldheime).
Wer seine Sommerferien 2011 noch in einem 
Stuttgarter Waldheim verbringen will, schaut 
auf www.waldheime-stuttgart.de vorbei: Hier 
ist aufgelistet, wo wann noch Plätze frei sind.

Auch in den Sommerferien bleiben die Küchen 
in manchen Waldheim-Gaststätten nicht kalt, 
so dass Spaziergänger stadtnah im Grünen 
schlemmen können: 
Evangelisches Ferienwaldheim Frauenkopf 
bis 19.08.2011 Mi - Fr ab 19 Uhr, So ab 12 Uhr, 
vom 20.08 - 10.09.2011 geschlossen

Evangelisches Waldheim Johannesgarten  
Mo - Fr ab 18 Uhr, Sa ab 14 Uhr, So ab 11 Uhr
Ferienwaldheim der AWO Gehrenwald  
Mi - Mo ab 11:30 Uhr 
Ferienwaldheim der AWO Heimberg
Mi - Mo ab 10 Uhr 
Kleinkinderwaldheim der AWO Hedelfi ngen 
tgl. ab 11 Uhr
Waldheim der AWO Raichberg 
Di - Fr ab 17 Uhr, Sa ab 14 Uhr, So ab 10 Uhr 
Waldheim Clara-Zetkin-Haus, 
Mi - So ab 10 Uhr
Waldheim Gaisburg, 
Di - Sa ab 12 Uhr, So ab 10 Uhr
Waldheim Heslach, ab 10 Uhr 
Kioskbetrieb an den Sonntagen:  
Ferienwaldheime Degerloch, Möhringen, 
Weilimdorf (auch mittwochnachmittags)

INFO
Gastronomie trotz Waldheimferien

„Keine Angst! Ich tu dir nichts!“
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www.schueler-ferien-ticket.de

Jeden Tag ein
neues Ziel
Mit dem Schüler-Ferien-Ticket  
für nur 29,- Euro mit Bus, Bahn  
und Bodenseeschiff ganz  
Baden-Württemberg erleben. 
                     28.07. - 11.09.2011

Schüler-
Ferien-
Ticket

Dein Fahr- und Erlebnisticketfür Baden-Württemberg
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J. F. Schreiber-Museum
Esslingen am NeckarStaunen

Basteln
Lachen Papiermodelle

Wurzelkinderhöhle
großer Basteltisch
Kindergeburtstage

Entdecken

Tel. 0711 - 3512 3240
www.museen-esslingen.de

Enzkreis - Ein Ausfl ug zum etwa 40 Kilometer 
entfernten Weltkulturerbe Kloster Maulbronn 
im Enzkreis sollte man sich insbesondere in 
den Sommermonaten nicht entgehen lassen. 
Selten lassen sich Geschichtserlebnis und 
Badefreuden so einfach verbinden.

Das ehemalige Zister zien ser-Kloster Maul bronn 
gilt als die am voll ständig sten erhaltene Kloster-
anlage des Mittel alters nördlich der Alpen. 
1993 wurde sie als Unesco-Weltkulturdenkmal 
in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. 
Neben der romanischen Klosterkirche mit goti-
schem Kreuzgang und Brunnenhof beeindruckt 
der große Klosterhof, der von Steinbauten und 
Fachwerkhäusern umrahmt wird. Besonders im-
posant ist der riesige Fruchtkasten. Mittelalterliche 
Mauern und Türme begrenzen das Ensemble nach 
außen. 

Bei einer Führung durch die Klosterkirche (im 
Sommer schön kühl) erfährt man viel über das 
Leben der Mönche im Mittelalter. Ganz neu gibt 
es seit diesem Jahr auch spezielle Führungen für 
Familien mit Kindern ab circa fünf Jahren. 

Unter dem Motto „Familienspaß im Kloster“ 
können diese mit ihren erwachsenen Begleitern ei-
nen geführten Rundgang durch die mittelalterliche 

Eintauchen ins Mittelalter
Kloster Maulbronn und Tiefer See

Klosteranlage unternehmen. Im Anschluss gibt es 
eine gemeinsame kreative Mitmachaktion. 

Nach Besichtigung und Führung kann man sich 
bei mitgebrachtem Vesper stärken oder eines der 
gastronomischen Angebote im Innenhof nutzen. 
Oder aber man packt gleich seine Badesachen aus 
und macht sich auf den Weg zum Naturfreibad 
Tiefer See, der direkt hinter der Klosteranlange 
liegt. Dieser war früher Wasserspeicher und 
Fischteich des Klosters. Heutzutage ist der See 
ein Freibad mit Bademeisteraufsicht. 

Ferner können Tret- und Ruderboote gemietet 
werden. Für die kleinen Badegäste gibt es einen 
Nichtschwimmerbereich. Das Wasser des Sees hat 
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Eine der vielen Möglichkeiten, 
die das web 2.0 bietet: Fotos 
hochladen und seinen Freun-
den oder Ver wandten   noch 
während man am Urlaubs ort 
ist zeigen. 

Urlaubszeit ist Bilderzeit. Nichts 
Schöneres als auch noch nach 
Jahren Urlaubsbilder anschauen. 
In neuerer Zeit kann man Bilder 
mit Handy oder Digitalkameras 
in soziale Netzwerke hochla-
den und damit Freunden oder 
Fami lien angehörigen zeigen.
Vielen ist das aber zu unsicher. 
Was passiert mit den Fotos, die 
online gestellt werden und für 
alle Kontakte sichtbar sind? Je-
der bestätigte Kontakt kann die 
Bilder sehen und runterladen 
und sogar an anderer Stelle wie-
der ins Netz stellen. Eine ge-
wisse Vorsicht ist also durchaus 
berechtigt. 

MehrFamilie, das soziale 
Netzwerk des Luftballon, bie-
tet da eine sichere Alternative. 
Hier kann man Bildergalerien 
erstellen, die nur für einen sehr 
eingeschränkten Personenkreis 
sichtbar sind. So gibt es be-
reits mehrere geschlossene 
„Familiengruppen“ auf mehrFa-

milie, auf denen nur das nächste 
Umfeld miteinander kom-
muniziert - also Geschwister, 
die Großeltern und die eine 
oder andere Tante. Wer also 
vor seinem Urlaub eine sol-
che „Familiengruppe“ für sich 
und seine Angehörige grün-
det, kann über das Internet aus 
seinem Urlaubsort in Bayern, 
Spanien oder Nordamerika der 
Verwandtschaft zeigen, was 
man schon alles erlebt und gese-
hen hat. Die Oma erfährt so im 
Bild und fast schon live, wann 
und wie der Enkel seine erste 
Bergwanderung macht oder vom 
Meterbrett springt und nicht erst 
beim nächsten Besuch. 

Ein weiterer praktischer 
Vorteil ist, dass man die Bilder 
in druckbarer Qualität auf mehr-
Familie hoch und zu Hause wie-
der runterladen kann. Gehen 
Ka mera oder Speicherkarte ver-
loren, hat man zumindest ein 
paar Urlaubsfotos gesichert. 

Michael Rees

INFO

www.mehrFamilie.de

Urlaubsfotos sicher 
online stellen

eine natürliche Trübung, die Badewasserqualität 
wird jedoch regelmäßig kontrolliert und für gut 
befunden. Liegefl ächen rund um den See sind 
rar und steil, aber für eine kurze erfrischende 
Abkühlung ist der Besuch der Badeanlage alle-
mal empfehlenswert. 

Sabine Rees

INFO

Kloster Maulbronn, Infozentrum Klosterkasse, 
Klosterhof 5. 75433 Maulbronn, T.07043-926610, 
info@kloster-maulbronn.de, 
www.kloster-maulbronn.de
„Familienspaß im Kloster“: immer am zweiten 
Sonntag eine Monats;  am 14. August - Führung 
und anschließend Kräuterkranz herstellen; am 
11. September - Führung mit Fledermaus Mauli, 
Beginn jeweils 14.30 Uhr, 
Voranmeldung erforderlich!
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Viele schöne Urlaubsmotive im Kasten - 
aber wohin mit den Daten?

Der Tiefe See mit Nichtschwimmerbereich

Der imposante Klosterhof mit Blick 
auf die Klosterkirche.
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Frauen, denen zu Hause Gewalt an-
getan wurde oder die Opfer sexueller 
Miss handlung wurden, fi nden beim 
Verein „Frauen helfen Frauen“ eine 
Anlaufstelle, konkrete Beratung und 
professionelle Unterstützung.

Vor über 30 Jahren wurde der Verein 
„Frauen helfen Frauen“ gegründet. Sein 
Ziel war bereits in der Gründungszeit, 
Frauen, die körperliche oder seeli-
sche Gewalt erfahren haben, zu helfen. 
Inzwischen  gehört zum Verein das auto-
nome Frauenhaus, das Betroffenen ano-
nymen Schutz gewährt, die Beratung 
und Information für Frauen (BIF) und 
die Fraueninterventions stelle (FIS).

In diesem Frühjahr ist der Verein in ein 
kleines Vereinsbüro in der Römerstraße 
30 gezogen. Im selben Haus sind auch 
die Be ratungs stellen untergebracht. „Wir 
ha ben ein Gesicht bekommen“, berich-
tet Christiane Scheuing-Bartelmess, 
Lei terin des Vereinsbüros und ergänzt, 
dass der Verein mit dem neuen Büro das 
Thema Gewalt gegen Frauen raus in die 
Öf fent lichkeit tragen und damit das Pro-
blem bewusstsein wecken möchte.  Der 
Verein hofft zudem, durch die Prä senz 
in der Römerstraße neue ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu gewinnen. 

„Wir haben ein Gesicht bekommen“
„Frauen helfen Frauen“ – ab jetzt im Vereinsbüro erreichbar

Viele Betroffene
 sind Mütter
„Es ist eine eindrucksvolle Arbeit, die 
der Verein bisher geleistet hat“, berichtet 
Uta Wagner, Rechtsanwältin und lange 
Jahre Vorstandsmitglied des Vereins. 

Ob sexuelle Übergriffe, Handgreif-
lich keiten oder Stalking, die Frauen fi n-
den beim Verein „Frauen helfen Frauen“ 
Hilfe durch die Beratung von Sozial ar-
bei terinnen, Anwälten oder durch den 
Schutz raum, den das Frauenhaus bietet. 

Mehr als zwei Drittel der Betroffenen 
im Frauen haus sind Mütter mit Kindern. 
Viele der Frauen befi nden sich in konfl ikt-
rei chen Trennungen mit dem Partner. Der 
Groß teil der Frauen sucht dort zwischen 
einem und sechs Monaten Unterschlupf.

Über das Problem reden
Auch die Beratungsstelle BIF wird über-
wiegend von Müttern aufgesucht. „Für 
viele Frauen ist es schon eine Erleich-
terung, über die Probleme sprechen zu 

können“, berichtet Beate Rahm, Diplom-
so zialpädagogin in der Bera tungs stelle. 
Dort können die Frauen über ihre ganz 
persönliche Situation in Räum lich kei-
ten berichten, die nur Frauen zugänglich 
sind. Die Beraterinnen vermitteln je nach 
Fall an Fachstellen, stellen Kontakte zu 
Behör den her oder kontaktieren weitere 
An sprech partner.

Die Frauen-Interventionsstelle (FIS) 
berät Frauen, die aufgrund der Ge walt des 
Partners zu Hause einen Polizei ein satz 
beziehungs weise den Platzverweis des 
Täters aus der gemeinsamen Wohnung 
erle ben. Weiterhin bietet sie betroffe-
nen Mäd chen eine Mädchengruppe an 
und berät diese, wenn sie selbst Opfer 
von Misshandlungen oder Zeugin der 
Gewalt gegen die Mutter wurden. Rol len-
spiele, Selbstbehauptungskurse, Krea tiv-
ange bo te oder Gesprächsrunden können 
ihnen helfen, das Erlebte zu verarbeiten.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Frauen helfen Frauen e.V.
Römerstr. 30
Stuttgart-Süd
Tel. 0711-65835669
www.fhf-stuttgart.de

Der nächste Kindergeburtstag steht vor der Tür und diesen besonderen Tag 
muss man einfach feiern. Aber wie soll man ihn gestalten? Drei Redakteurinnen 
des Luftballon haben sich auf die Suche gemacht und tolle Orte und viele Ideen 
gefunden, wo und wie man in der Region Stuttgart richtig gut feiern kann. 

Da ist für jedes Alter und alle Interessen das Richtige dabei: Eine Party auf dem 
Bauernhof, im Skaterpark oder im Tonstudio, der Besuch eines Puppentheaters 
oder die Einladung eines mobilen Zoos nach Hause! 
Aber auch für den Geburtstag im Garten oder in der 
Wohnung gibt es reichlich Tipps.

Eltern, die einmal nicht die ganze Planung 
übernehmen möchten, fi nden in diesem Ratgeber 
eine Fülle an Vorschlägen, die dem Geburtstagskind 
und seinen Gästen garantiert Spaß machen. 

Andrea Krahl-Rhinow, Cristina Rieck, 
Christina Stefanou: Kindergeburtstag feiern in der 
Region Stuttgart, 2011, 152 Seiten, Euro 13,90

Mehr Infos fi nden Sie auch in einem Film auf 
unserer Internetseite unter, 
www.elternzeitung-luftballon.de. 

Bestellcoupon für das neue luftballon-Buch 

senden an: Verlag Luftballon, Nadlerstr. 12, 70173 
Stuttgart  oder faxen an 0711 / 2348796.

Bitte senden Sie mir _____ Exemplar/e des Buches 
„Kindergeburtstag feiern in der Region Stuttgart“ 
zum Preis von je 13,90 Euro (inkl. Versandkosten)

Name: ___________________________________

Straße und Hausnummer: ____________________

PLZ und Ort: ______________________________

Datum:___________________________________

Unterschrift: _______________________________

Kindergeburtstag feiernin der Region Stuttgart

luftballon

Jetzt bestellen !

Das neue Buch vom Luftballon: 
„Kindergeburtstag feiern in der Region Stuttgart“

Christiane Scheuing-Bartelmess hat ein offenes Ohr für Frauen in Not.
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Wie könnte eine kleine Maus 
wohl dem König aller Tiere be-
hilfl ich sein? Diese Frage stellt 
sich der Löwe auf der Bühne 
des Theaters in der Badewanne 
im Höhenpark Killesberg in 
dem neuen Stück „Der Löwe 
und die Maus“, eine kurdische 
Variante der Fabel des griechi-
schen Schriftstellers Äsop.

Musik auf afrikanischen Instru-
men ten, wilde Songs und ge heim -
nisvolles Schattenspiel ent füh ren 
die jungen Zuschauer in die 
Welt der Savanne. Hier liegt der 
Löwe zu Beginn der Ge schichte 
beim Mittagsschlaf, als er von 
einer kleinen Maus ge stört wird. 
Bereits in den Pran ken des 
Löwen bittet das cou ra gierte 
Mäuschen, hinge bungsvoll ge-
spielt von Puppenspielerin 
Antonie Fröhlich, um Gnade 
und verspricht bei Gele genheit 
auch behilfl ich zu sein, wenn 
der Löwe es brauchen sollte. 
Darüber kann der König der 
Tiere zwar nur lachen, doch 
schließlich schenkt er der Maus 
großmütig die Freiheit. 

Als er schwer verletzt durch 
einen Dorn das Mäuschen wie-
der trifft, muss er erfahren, dass 
dieses scheinbar unbedeutende 
kleine Wesen ihm sehr wohl 
das Leben retten kann. Da er-
kennt der Löwe ebenso wie 
die Kinder im Zu schauerraum, 

Löwe trifft Mäuschen
Neues aus dem Theater in der Badewanne

dass der Größte und Mächtigste 
nicht unbedingt der Stärkste ist, 
sondern dass es oft viel wich-
tiger ist, ideen reich und schlau 
zu sein wie das kleine, mutige 
Mäuschen.

Die wahrheitsgetreue Verkör-
pe rung des mächtigen Löwen 
durch Heinrich Zwiss ler, vom 
Figurentheater Heinrich Heim-
lich Aachen, bringt jede Menge 
Span nung auf die Bühne. Doch 
so manchen kleinen Zuschauer 
über kommt dabei auch die 
Angst, weshalb die ganz Kleinen 
dieses Theaterstück nicht ohne 
einen rettenden Schoß an ihrer 
Seite besuchen sollten. 

Be geisterte Erstklässler in den 
ersten Reihen, die in den mitrei-
ßenden Gesang von Löwe und 
Maus schon bald mit einstim-
men, lassen sogar vermuten, 
dass  Kinder zumindest im Vor-
schul alter sein sollten, um die 
Lust am Gruseligen und an der 
Gefahr, die in dem Stück darge-
stellt werden, genießen und aus-
leben zu können.

Cristina Rieck

INFO

Der Löwe und die Maus, ab 
3,5 Jahre, Theater in der Bade-
wanne, Höhenpark Killesberg, 
S-Nord, T. 0711/ 2573825, www.
theater -in-der-badewanne.de, 
28.8., 30.8., 31.8., 1.9., 4.9., je-
weils 15:00. 
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Der Verein „exploratorium Kindermuseum 
Stutt gart und Region“ präsentiert in Koope-
ration mit dem Regierungspräsidium Stutt gart 
die „MitMachMaschinen-Bau - Erfi n der-
werk statt für Kinder“ vom 21. September 
bis 11. Oktober 2011 im Haus der Wirtschaft 
Stuttgart.

Beim MitMachMachinen-Bau können die jungen 
Besucher eigene Ideen für einfache technische 
Aufgaben entwickeln und in der Erfi nderwerkstatt 
mit Hilfe von erfahrenen Betreuern kreativ um-
setzen. Durch aktives forschendes Erkunden und 
Konstruieren wird das Interesse für Technik ge-
weckt und spielerisch Grundlagenwissen zu 
Mechanik, Reibung, Kraft, Drehung und den 
Hebelgesetzen vermittelt. 

Die MitMachMaschine ist eine große, be-
gehbare Spiel-, Kunst- und Technikmaschine, 
die aus unzähligen Stangen, Walzen, Rädern, 
Riemen, Seilen und anderem Material entsteht. 
Viele Hebel und Pedale laden dazu ein, die un-
terschiedlichen Mechaniken auszuprobieren und 
in Bewegung zu setzen. Mal beginnt sich eine 
Bildergalerie zu drehen, mal werden die verschie-
densten Geräuschapparate in Schwingung ver-
setzt. Das Besondere dabei ist: Jedes Kind baut 
an der Maschine mit! 

Winkelprofi le, Schrauben und Muttern besor-
gen und die Kugelbahn mit einem automatischen 
Kugel-Aufzug vervollständigen. Oder in der 
Recyclingwerkstatt ausrangierte Staubsauger, 
Telefone und anderen Geräte auseinander neh-
men und eine witzige Krachmaschine mit 
Kronenkorken konstruieren. 

INFO

Mit Mach Maschinen Bau, 21.9. - 11.10.2011, 
Haus der Wirtschaft, Das Werkstattangebot 
richtet sich an Schulklassen ab Klassenstufe 3 
und Kinder ab 8 Jahren. Schulklassen können 
sich unter der Telefonnummer (0711) 993 389 75 
vom 19.07. bis 28.7.2011 und 6.09. bis 6.10.2011 
Dienstag bis Donnerstag von 9:30 bis 13.30 Uhr 
für den Gruppenbesuch anmelden.
Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Kind. Die Teil-
nahme an der Erfi nderwerkstatt dauert jeweils 
90 Minuten und kann von 25 bis 30 Schülern 
besucht werden. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.kindermuseum-stuttgart.de.

MitMachMaschinen-Bau
Erfinderwerkstatt für Kinder 
im Haus der Wirtschaft Stuttgart

© 
ak

ki
 e

.V
.

Vater-Sohn-WochenEnde?

Kein Problem mit den Tipps aus 
der Gruppe
„Mit Kindern unterwegs“

JETZT KOSTENLOS ANMELDEN
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In der Erfi nderwerkstatt können die Kinder 
mit Hilfe von erfahrenen Betreuern die Maschine 
mit eigenen Ideen verändern und erweitern. Es 
soll gesägt, gehämmert und geschraubt wer-
den, um neue Teile hinzuzufügen oder gar eine 
eigene Maschine zu bauen. So kann man sich 
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So wird die Maschine gestartet.

Alle bauen an der Maschine mit.
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Dass Transsylvanien in Wahrheit in Rumänien 
liegt, wissen die meisten Kinder nicht; ebenso-
wenig kennen sie die Geschichte von Professor 
Abronsius, der die schöne Wirtstochter Sarah 
vor dem blutbrünstigen Vampirgraf von 
Krolock zu retten versucht. Trotzdem ist es für 
junge Vampir-Fans ein großes Abenteuer, ein-
mal hinter die Kulissen des Musicals zu schau-
en. 

Vorsichtshalber steckt Moderatorin Charlotte zu-
nächst jedem Gast eine Knoblauchzehe zu – man 
kann ja nie wissen, wen man in den dunklen Hal-
len alles treffen wird! Dann geht es gleich hin ter 
die Bühne, vorbei an riesigen Särgen, spinn we-
benumwobenen Wendeltreppen und eisernen Vor-
hängen, die teilweise mehr wiegen als ein Auto. 

Die Kinder dürfen selber ausprobieren, wie 
ein Scheinwerfer mit Farbwechsler funktioniert 
und eine Theater-Kerze entzünden. Spannend 
sind auch Maske und Requisite: Hier dürfen die 
jungen Gäste unter anderem tasten, wie sich der 
schimmernde Seidenumhang des Grafen von 
Krolock oder das Glitzerkleid der schönen Sarah 
anfühlt und ob der Schlabberschleim des buckeli-
gen Dieners Koukol wirklich so zäh ist. 

Ein Blick auf die zahlreichen Schminkutensilien 
der Vampire lässt erahnen, warum diese nach dem 
ein ein halb Stunden (!) dauernden Schminken bei 
der Auf führung so gruselige Gesichter haben. 
Ganz mutige Gäste dürfen sogar noch mit Hilfe 
eines Wat testäbchens Theaterblut probieren. Der 
zu frie dene Gesichtsausdruck der Kinder zeigt, 

Gruselschminke, Blut 
und Schlabberschleim
Backstage-Führungen für Kinder bei „Tanz der Vampire“

dass der rote Saft nicht ganz schlecht schmecken 
kann...

Jennifer Josl

INFO

Die einstündigen Backstage-Führungen für Kin-
der zwischen sieben und elf Jahren fi nden im 
Palladium Theater in der Plieninger Str. 109 in 
Stuttgart-Möhringen statt (SI-Zentrum). Weitere 
Termine: 10.8. um 16 Uhr sowie am 20.8., 10.9. 
und 25.9. jeweils um 10.30 Uhr. Die Teilnahme 
kostet 17,25 Euro pro Person. Info unter www.
musicals.de oder Tel. 01805 4444.

seit 1992 Vokalausbildung  ab  5 J. 

belcanto  Stgt 

Kinder- und  Jugendchor
bietet  die  professionelle

„ j e t z t    e i n s t e i g e n „ 
www.belcanto-stuttgart.de
Mitglied d. Sängerjugend + gefördert von der Stadt Stuttgart 

Tel. 259 14 16  + info@belcanto-stuttgart.de

seit 1992

Neue  Kurse
• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

Theaterblut ist gar nicht gruselig!
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Das Budapester Operntheater mit deutschen 
Star solisten präsentiert am 28. August auf der 
Frei lichtbühne auf dem Stuttgarter Killesberg, 
„die Zauberfl öte“.

Diese ist nicht nur Mozarts populärstes Werk, 
sondern auch die meistgespielte Oper der Welt. 
Das Zauberspiel handelt vom Prinzen Tamino, 
der sich in das Bildnis der schönen Pamina ver-
liebt. Mit Hilfe des Papageno (eines lebenslusti-
gen Vogelmenschen) macht er sich auf die Suche 
nach ihr und gerät dabei in den Machtkampf zwi-
schen der geheimnisvollen Königin der Nacht 
und dem ehrwürdigen Sarastro. 

Die Handlung, bei der die Kategorien von Gut 
und Böse und von Licht und Finsternis ständig 
durcheinander geraten, wird hier märchenhaft 
inszeniert. Das seit 1993 bestehende Ensemble 
des Budapester Operntheaters kann mittlerweile 
auf zwölf erfolgreiche Jahre mit mehr als zehn 
Eigenproduktionen zurückblicken, die sowohl in 
Ungarn, als auch auf Tourneen in Deutschland, 
Südamerika, Japan und Australien mit großen 
Erfolgen aufgeführt wurden. 

In dieser Inszenierung wird großen Wert auf 
Spiel witz, detailgetreue Personenregie sowie ein 
far ben prächtiges Bühnen- und Kostümbild gelegt. 
Die Solisten werden von einem großen Orchester 
(36 Musiker) und 28 Chorsängern begleitet.

INFO

Oper „Die Zauberfl öte“ von W.A. Mozart, ab 
8 Jahren, 28.08.2011, 19:00 Uhr, Freilicht-
bühne Killesberg, StuttgartNord, Karten unter 
tickets@c2concerts.de, Telefon 0711–84 96 16-
72 und bei allen bekannten VVK-Stellen

Mozarts märchenhafte Zauberfl öte
Sommeraufführung auf der Freilichtbühne 
im Höhenpark Killesberg
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Papageno hilft dem Prinzen.

Ambarabà
Ciccì Coccò

Die ersten
italienischen

Wörter
spielerisch
entdecken:

Spiel, Gesang,
Spaß auf Italienisch!

Kursbeginn: 28. September

Immer mittwochs für Kinder
von 4 - 6 Jahren:  15:00-16:00

Istituto Italiano di Cultura
Kolbstraße 6

70178 Stuttgart
Tel. 0711-16281-20, Fax -22

www.iicstoccarda.esteri.it
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Rund sechs Millionen Zuschauer sahen im 
deutsch sprachigen Raum „Wickie und die 
starken Männer“ im Kino. Jetzt kehrt der 
schlaue Wikingerjunge in „Wickie auf gro-
ßer Fahrt“ mit einem neuen Abenteuer auf die 
Leinwand zurück.

Wann wird aus dem kleinen Wickie  endlich ein 
richtiger Wikinger? Diese Frage lässt seinem 
Vater Halvar, den Häuptling von Flake, keine 
Ruhe. Doch als der schreckliche Sven Halvar ent-
führt, schlägt unverhofft Wickies große Stunde.

Als stellvertretender Häuptling führt er die star-
ken Männer Tjure, Snorre , Urobe, Gorm, Ulme 
und Faxe an und bekommt dabei Unterstützung 
von der furchtlosen Svenja. Sie nehmen Kurs 
aufs Kap der Angst und gelangen nach turbulen-
ten Abenteuern zu Svens Burg, aus der Halvar 
befreit werden muss. Die größte Aufgabe steht 
den Wikingern aber noch bevor: Über stürmische 
Ozeane, tropische Strände und durch gefährliche 
Eiswüsten machen sie sich auf die Suche nach 
dem sagenumwobenen Schatz der Götter. Auch 
der schreckliche Sven setzt alles daran, ihn zu be-
kommen, aber Wickie wäre nicht Wickie, wenn 
er dies nicht mit schlauen Einfällen zu verhindern 
wüsste.

INFO

Wickie auf großer Fahrt, in 3D, ohne Alterbe-
schränkung, Kinostart: 29. September, im 
Verleih der Constantin Film, www.wickie.fi lm.de

Die Wikinger sind zurück! 
Ab 29. September im Kino 

Wickie und seine Mannschaft 
sitzen in der Patsche.
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Sommerferienkino
Das Stadtmedienzentrum Stuttgart zeigt Kinderfilme 
Im Rahmen des Ferienprogramms „Hallo 
Kinder“ bietet das Stadt medien zentrum Stutt-
gart am Landesmedienzentrum im Stutt garter 
Osten Kindern und Jugendlichen Kino für 
den kleinen Geldbeutel, bei dem auch über die 
Filme gesprochen wird. 

Für einen freiwilligen Unkostenbeitrag von nur 
einem Euro können Filme wie „Horton hört ein 
Hu!“, „Das fl iegende Klassenzimmer“ oder „Ronja 
Räubertochter“ im Filmsaal des Medienzentrums 
angeschaut werden. Medienpädagogen führen je-
weils zu Beginn der Vorstellungen in den Film 
und seine Thematik ein, also ob es sich im Film 
um Themen wie Freundschaft, Ehr lich keit oder  
Mut dreht. Die Kinder können erzählen, ob sie 
beispielsweise schon etwas über den Film wis-
sen oder die Geschichte sogar schon aus einem 
Buch kennen. 

Danach kann dann gemeinsam überlegt wer-
den, wie das Thema im Film umgesetzt wurde 

oder ob die Kinder sich etwas ganz anderes vor-
gestellt haben. 

Dr. Corinna Kirstein, eine der beiden Medien-
pädagoginnen, die durch die Vorstellungen füh-
ren, bietet außerdem interessierten Eltern vorab 
Ge legen heit, mit ihr über die Filme zu sprechen 
und gibt gerne Empfehlungen, welcher Film zu 
welchem Kind passt. Bei Gruppen ist eine Voran-
mel dung sinnvoll.

Michael Rees
INFO

Sommerferienkino im Stadtmedienzentrum 
Stuttgart am Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg, Rotenbergstr. 111, Stuttgart-Ost, 
Anmeldung und Infos unter kirstein@lmz-bw.de 
und Telefon 0711-2850715.
Vorstellungen täglich vom 8. bis 12. August so-
wie vom 29. August bis 2. September immer um 
14:00 Uhr. Welcher Film jeweils gezeigt wird fi n-
det man in unserem Terminkalender oder auf 
der Internetseite des Medienzentrums unter 
www.lmz-bw.de.

„Kletter Ida“ wird am 31. August gezeigt, ...

... „Der kleine Nick“ am 1. September.
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Schulen für die darstellenden Künste

S TA GEC O A C H Stuttgart-Süd Direktkontakt

Tel. 0 711.7825 1931
www.stagecoach.de/stuttgartsued
stuttgartsued@stagecoach.de

Bühne frei für junge Talente!
Deutschlands erste Freizeit-Theaterschule der 

darstellenden Künste für Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen vier und achtzehn Jahren veranstaltet
am Samstag, den 17.09.2011 von 14:00 bis 16:00 Uhr
einen Schnupperworkshop an seinem Standort 
Stuttgart-Süd (Kupferstrasse 36 in 70565 Stuttgart-
Vaihingen). Da Probieren über Studieren geht, dürfen 
und sollen die Kinder kräftig mitmischen. Durch die 
Schnupperstunde läßt sich am Besten erfahren, was 
Stagecoach zu bieten hat. Deshalb sollten die Kinder 
bequeme Kleidung mitbringen. Der Workshop fi ndet 
in zwei Gruppen statt. Für die „Earlies“ (4-6 Jahre) 
von 14:00 bis 15:00 Uhr und für die „MainStage“ 
(6-18 Jahre) von 14:00 bis 16:00 Uhr. 

Nutzen Sie und Ihre Kinder parallel die Gelegenheit, 
die Lehrer kennen zu lernen und sich über das Konzept 
von Stagecoach zu informieren. 

Da die Plätze für den Workshop begrenzt sind, bitten 
wir um Voranmeldung unter den unten angegebenen 
Kontaktdaten.

Schauspiel...Tanz...
Gesang... lernen und erleben

SCHNUPPERNACHMITTAG 
am 17.09.2011 von 14:00-16:00 Uhr

KNIGGE FÜR KIDS
Seminare und Schulungen 
für Kinder, Jugendliche 
und Berufsstarter

Info, Beratung und Termine in den 
Sommerferien erfahren Sie bei
Gudrun Weichselgartner-Nopper
07191/91 36 26
info@knigge-fuer-kids.de
www.knigge-fuer-kids.de

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
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Logo-2-Go e.K.

Rösrather Straße 655
51107 Köln

Tel: 0221 - 719 1683

www.logo-2-go.de
info@logo-2-go.de

Clemens Clever

Franz Frechdachsh
Zara Zaubernuss

• Neuer Internet Auftritt • 20 neue Minilogos •
Erweitertes Angebot an Aufbügel- und Klebe-Etiketten

•
Neben unseren bekannten Namensetiketten führen wir jetzt 

außerdem eine Vielzahl an kindgerechten und personalisierbaren 
Artikeln. Das ideale Geschenk zu jedem Anlass!
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ID-Tags

LesezeichenKakaobecher

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

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

Liebe Leserinnen und Leser!

Nach einer Forsa-Umfrage im Februar und März 
2011 nehmen 74 Prozent der befragten 3.016 in 
Deutschland lebenden Personen ab 18 Jahren 
ein oder mehrere Bücher mit in den Urlaub. 
An erster Stelle stehen Reiseführer, gefolgt von 
Romanen und Krimis, die für gute Unterhaltung 
am Urlaubsort sorgen sollen. Die wünschen sich 
Kinder ebenso wie Erwachsene, wozu die folgen-
den Bücher beitragen können.

Das große Buch vom kleinen Kapitän
Zum Vorlesen als 
auch zum Selber-
le sen ist der nie-
d e r  l ä n  d i  s c h e 
Kin der klas si ker 
rund um die Aben-
teu er des kleinen 
Kapi täns. Dieser 
eltern lose Junge 
mit der viel zu gro-
ßen Kapi täns mütze 
erin nert, ob wohl 
von be son nene rem 
Na tu rell, allein auf 
Grund seines Fami-

lien stan des an Jim Knopf oder Pippi Langstrumpf. 
Eines Tages wird er mit seinem Schiff an Land 
gespült, macht es mit Hilfe sämtlicher Kinder 
des Ortes wieder fl ott und wartet auf die nächs-
te große Flut. Die kommt tatsächlich, doch hören 
nur drei der Kinder das vereinbarte Signal zum 
Aufbruch: der gutmütige Tonne, der ängstliche 
Heini Hasenfuß und die resolute Martinka. Wind 
und Wetter zum Trotz begeben sich die vier auf 
große Fahrt. 

Dass deren Abenteuer stets ein gutes Ende neh-
men und sich Kontrahenten als wandlungs- und 
lernfähig zeigen, nimmt der Geschichte Paul 
Biegels, der auch der „niederländische Michael 
Ende“ genannt wird, nicht die Spannung, son-
dern macht sie bereits für Kinder im Vorschulalter 
tauglich. 
Biegel, Paul: Das große Buch vom kleinen Kapi-
tän, zum Vorlesen ab 5, zum Selberlesen ab 8, 
395 S., 2011, Urachhaus, Euro 17,50

Das Buch der seltsamen Wünsche
Wie in jedem Jahr 
verbringt Finn 
seine Ferien bei 
Tante Claire. Doch 
in diesem Jahr 
wird trotzdem al-
les anders sein. 
„Schuld“ da ran ist 
das ‚Buch der selt-
samen Wünsche‘. 
Ob wohl in Leder 
ge bun den, sieht 
es eher wie ein 
Schul heft aus – 
und verfehlt den-

noch seine Wirkung nicht auf die jenigen, die es 
in Händen halten. In diesem Som mer sind das 
Finn und drei andere, etwa gleichaltrige Kinder, 
die – zumindest vorübergehend – im selben 

Mehrfamilienhaus wohnen. Sind deren Motive, 
sich mit dem Heft auseinanderzusetzen auch 
noch so verschieden, verheißt allein die Aussage, 
dass die Einhaltung der im Buch vorgegebenen 
Regeln eigene Wünsche erfüllen ließe, mehr als 
ereignisreiche Tage. 

Eingebettet in eine Feriengeschichte, spielt 
Autorin Angie Westhoff geschickt mit der labi-
len Gefühlswelt vorpubertärer Kinder. Am Ende 
der Ferien werden die vier an der Schwelle zum 
Jugendalter stehenden Kinder nicht nur neue 
Freunde, sondern auch ein Stück zu sich selbst 
gefunden haben. Eine wunderbare Lektüre, die 
Kinder über ihren eigenen Horizont blicken 
lässt!
Westhoff, Angie: Das Buch der seltsamen Wün-
sche, ab 10, 254 S., 2010, Klopp, Euro 9,95

Percy Jackson – Diebe im Olymp
So hat sich Percy 
seine Ferien nicht 
vor gestellt. Auf 
dem Weg ins 
Ferien camp er-
fährt er, dass er 
ein Halbgott ist! 
Und sein Vater 
kein geringerer 
als Po seidon ist, 
Gott des Meeres 
und Zeus‘ Bruder. 
Der vermutet, 
dass ihm Percy sei-

nen Herr scher blitz ge stoh len hat, was sich wie-
derum Poseidon nicht vorstellen kann. Also 
ver ein baren die Götterbrüder eine Frist bis zur 
Som mersonnenwende, bis zu welcher der Herr-
scher blitz wieder an Zeus zurückgegeben werden 
soll. Dass während dieser Zeit Irrungen und Wir-
run gen an der Tagesordnung stehen, versteht sich 
in An lehnung an die griechische Mythologie, die 
Vor lage des fünfbändigen Percy Jackson-Epos 
ist, von selbst. 

Gemixt mit Elementen des Fantasy-Genres 
sowie einer im realen Amerika spielenden 
Handlung, spricht Autor Rick Riordan selbst le-
semuffelige Jungs an. Oder Kinder, die wie Percy 
von Legasthenie und ADHS gebeutelt sind, und 
dank der Lektüre ihre besonderen Eigenschaften 
in anderem Licht sehen können. Eigenschaften, 
die sich nämlich für Percy als lebensrettend er-
weisen sollen!
Riordan, Rick: Percy Jackson – Diebe im Olymp, 
Bd. 1, ab 12, 448 S., 2010, Carlsen, Euro 16,90

Im Newsletter, der auf der Luftballon-Homepage 
www.elternzeitung-luftballon.de unter Redaktio-
nel les kostenlos zu abonnieren ist, erwartet 
Sie eine weitere Feriengeschichte, bevor es im 

Septem ber mit einem Buch 
zum Schulanfang weiter-
geht. Und bis im Oktober 
Mär chen für moderne 
Kinder im Mittelpunkt 
stehen, wünsche ich Ihnen 
erst einmal schöne Som-
mer tage. Herzliche Grüße, 

  Ihre
Barbara Knieling

Ferienzeit ist Lesezeit
Spannende Bücher für verschiedene Altersgruppen
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BABYMASSAGE BABY-SPASS
BEWEGUNGS-SPIELPLATZ

DER ZOO MACHT GYMNASTIK

CIRCUS KIDS DANCING KIDS

jetztanmelden

SPIEL, SPASS, BEWEGUNG für BABYS, KINDER & MAMAS
in FEUERBACH und WEILIMDORF

Infos unter www.bewegungs-spass.de
oder Sie rufen uns an: 0711 - 8177650

MamaFitBABYBAUCH AKTIV

• LERNSPASS in kleinen Gruppen und 
in freundlicher Atmosphäre. 

• TINY TOTS - Eltern-Kind Gruppe für 
Kinder zwischen 1 und 3 Jahren

• PLAYFUL KIDS  - Für Kindergarten-
Kinder zwischen 3 und 7 Jahren

• CHILDREN CHAT - Für Grundschul-
Kinder zwischen 7 und 10 Jahren

THE ENGLISH BRIDGE
Telefon: 0711 48 95 103 
www.theenglishbridge.com

English for children

Chinesisch für Kinder von 3 bis 12 J.
altersgerecht, interaktiv, alle Niveaustufen,
lernen mit System und Spaß!
Themenkurse Malen, KungFu und TaiChi  
Tel.: 0711 - 78781883, Ort: Stuttgart-Vaihingen 
info@institut-fuer-chinesisch.de
www.institut-fuer-chinesisch.de

Ein Drittel aller Kinder geht morgens ohne et-
was getrunken zu haben in die Schule. Das er-
gab eine Forsa-Umfrage, an der rund tausend 
Eltern teilnahmen. 

Auch im Unterricht trinken Schüler viel zu we-
nig. Das wirkt sich nicht nur auf die Leis tungs-
fähig keit aus, sondern auch nachhaltig auf die 
gesundheit liche Entwicklung. „Wer über den Tag 
ver teilt genug trinkt, steigert seine Leistungs fähig-
keit um zehn Prozent“, erklären die Experten des 
Forum Trinkwasser. 

Ein Flüssigkeitsdefi zit hingegen führt nach-
weis lich dazu, dass Kinder und Jugendliche 
sich schlechter konzentrieren können und ihre 
Aufmerksamkeit nachlässt. Da das Durst empfi n-
den bei Kindern zu schwach ausgebildet ist, müs-
sen sie regelmäßig ans Trinken erinnert werden. 

Auch während des Unterrichts sollte es selbst-
ver ständlich sein, dass Schüler Wasser trinken. 
Für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren 
sollte es pro Tag etwa ein Liter sein, bei Hitze 
und kör perlicher Anstrengung deutlich mehr.

Trinkwasser: Ein gesunder, ökologi-
scher und praktischer Durstlöscher
Ein sehr guter Durstlöscher für Schüler ist Trink-
was ser, da es stets in hervorragender Qualität ver-
fügbar ist. Das Wasser aus dem Hahn bietet einen 
weiteren Vorteil: Es muss nicht literweise in die 
Schule getragen werden. Eine leichte, wiederbe-
füllbare Trinkfl asche im Schulranzen genügt. 

In der Schule angekommen, lässt sich diese 
beliebig oft mit frischem Wasser füllen. Trink-
was ser wird auch vom Forschungsinstitut für 
Kinder ernährung Dortmund „als das am bes-
ten geeignete Getränk“ empfohlen. Zudem wird 
das Wasser aus dem Hahn nachhaltig gewonnen, 
spart Verpackung und Lkw-Transport und ist so-
mit auch eine ökologische Alternative zu Trink-
päck chen und Co.

Gesundes Trinken will gelernt sein
Ess- und Trinkgewohnheiten entwickeln sich im 
Grund schulalter und lassen sich, einmal falsch 
gelernt, kaum noch ändern. 

Ein häufi g unterschätzter Aspekt einer ausge-
wo genen Ernährung sind Getränke. „Wir stellen 
immer wieder fest, dass Kinder zu wenig, zu sel-
ten und zu süß trinken“, erzählt Dr. Georg Eysel-
Zahl, Geschäftsführer der Sarah Wiener Stiftung 
(SWS). „Gemeinsam mit dem Forum Trink-
wasser e. V. haben wir deshalb das Modul Trink-
wasser entwickelt. Hier erfahren die Kinder alles 
über gesundes Trinkverhalten: Wozu braucht der 
Körper Wasser? Was geschieht, wenn wir nicht 
genug trinken? 

Aber auch, dass das Wasser aus dem Hahn ge-
sund und umweltschonend ist.“ Zudem können 
die Kinder in den SWS-Koch- und Ernäh rungs-
kur sen gesunde Rezepte für selbstgemachte 
Limo nade und Eistee auf Trinkwasserbasis aus-
probie ren – leckere Getränke-Varianten für Groß 
und Klein.

INFO

Das Forum Trinkwasser e. V. informiert über 
frisches Trinkwasser in Deutschland auf Basis 
von Fakten und wissenschaftlichen Studien. Es 
wurde 2001 gegründet. Im Rahmen der Initia-
tive „TrinkWasser! Clever genießen.“ setzt sich 
das Forum Trinkwasser e.V. seit 2010 gemein-
sam mit der Sarah Wiener Stiftung dafür ein, 
dass die Wertschätzung für das gesunde Na-
turprodukt aus dem Hahn gestärkt wird. In den 
Koch- und Ernährungskursen, die die Stiftung 
der Starköchin in Kitas, Schulen und Jugend-
einrichtungen durchführt, werden Getränke auf 
Trinkwasserbasis zubereitet und Wissenswertes 
rund um den umweltschonenden Durstlöscher 
vermittelt. Auf der Homepage www.forum-
trinkwasser.de stehen eine Vielzahl an Informa-
tionsmaterialien zur Verfügung. 

Eine Trinkfl asche gehört 
in jeden Schulranzen
Trinken fördert die Konzentration 
und Leistungsfähigkeit 

Trinken sollte auch im Unterricht erlaubt sein.
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PC-Handel und Service
Hauptstätter Straße 136
70178 Stuttgart
Tel.  0711 - 6 49 28 78
www.mbnetz.de

· Gebrauchte und geprüfte Notebooks  
 und PC‘s vom Fachmann 
· Komplett einschaltfertig für‘s Internet 
· Mit Offi ce Paket und Virenschutz

Ideal für Schüler und PC Einsteiger

Spezielles Basispaket mit 
praktischen Etiketten für 
Schule und Kindergarten.

Spülmaschinen-, Mikrowellen-
Waschmaschinen- 
und Trocknergeeignet.
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Laut Schätzungen des Grundschulverbandes 
hat etwa ein Drittel der Jungen und zehn Pro-
zent der Mädchen im Grundschulalter „erheb-
liche Probleme“ bei der Entwicklung einer 
les baren Handschrift. Manche Schulpraktiker 
sehen in der akuell gelehrten Schreibschrift 
die Haupt ur sache für diese Schwie rig keiten, 
da diese um ständ lich und überholt sei. Ob 
und inwieweit die Einführung einer neuen, 
einfacheren „Grund schrift“ Schülern das 
Schreibenlernen wirk lich erleichtern kann, 
ist unter Experten aber umstritten.

Historisch gewachsenes 
Schriftenwirrwarr 
Derzeit lernen Erstklässler in allen Bundes-
län dern zwei Ausgangsschriften: Erst die 
Druck schrift und im Anschluss entweder die 
Latei nische (LA), Vereinfachte (VA) oder Schul-
Aus gangs schrift (SAS). Zu diesem Schriften-
Wirr warr kam es, da bis in die achtziger Jahre 
des vo ri gen Jahrhunderts hinein Lesen- und 
Schrei ben lernen als zwei verschiedene Wege in 
die Schrift galten: Lesen wurde in Druckschrift 
erlernt, das Schreiben mit einer verbundenen 
Schrift (oft auch als „Schreibschrift“ bezeich-
net). Für das Schreibenlernen galt seit 1951 die 
so ge nan nte Lateinische Ausgangsschrift. Sie 
war nicht unter schreibmotorischen, sondern 
unter äs the tischen Gesichtspunkten entwickelt 
worden: mit gefl ammten Aufstrichen, vie len 
Dreh richtungs wechseln und komplizierten Buch-
stabenv erbindungen.

Ende der sechziger Jahre wurde in den Län-
dern der Bundesrepublik die Grundschule als 
eigen ständige Schulform gegründet. Dabei gab 
es erheblich umfangreichere Lehrpläne. „Schön-
schreib-Stunden“ waren nicht mehr vorgesehen. 
Deswegen wurden Schriften entwickelt, die ein-
facher zu erlernen sein sollten: Die Vereinfachte 
Ausgangsschrift für die damalige BRD und die 
Schulausgangsschrift für die damalige DDR. 

Schulen entscheiden über Schrift
In Baden-Württemberg entscheidet derzeit die 
Gesamt lehrerkonferenz jeder Grundschule  dar-
über, welche Schrift an der Schule gelehrt wird. 
So hat sich beispielsweise die Raitelsberger 
Grund- und Hauptschule für die Lateinische Aus-

gangsschrift entschieden. „Unserer Erfah rung 
nach ist diese zwar etwas schwieriger zu erler-
nen, führt aber später zu einem besser lesbaren 
Schriftbild, da die Buchstaben besser unter-
scheidbar sind als bei der Vereinfachten Ausgangs-
schrift“, so Konrektorin Bianca Krämer-Martin. 
Bemerkenswert, ist dass es zahlreiche Schulen in 
angelsächsischen Ländern gibt, die den Lese-und 
Schreibanfängern nur die Druckschrift lehren und 
den Kindern die Entwicklung der persönlichen 
Handschrift so selber überlassen.

Die Grundschrift als Alternative
Eine Grundschule am Niederrhein war mit der 
Hand schrift ihrer Schüler nicht zufrieden und 
stellte deswegen im Jahr 2004 eigenmächtig auf 
die sogenannte Grundschrift um. Diese ist eine 
aus Druck buchstaben zusammengesetzte ein-
fachere Schreibschrift. Seitdem müssen die dor-
tigen Schreibanfänger nicht mehr mühsam von 
der Druckschrift auf Schreibschrift umlernen, 
und die Handschrift der Kinder ist laut den Verant-
wortlichen seit der Einführung der neuen Schrift 
deutlich lesbarer und formklarer geworden. 

Der deutsche Grundschulverband vertritt eben-
falls die Meinung, dass Lese- und Schreib anfän-
ger nur eine normierte Schrift lernen sollten und 
for dert bei den Kultusministerien der Länder die 
Ein füh rung der Grundschrift. Aus Sicht des Ver-
ban des führt dies zu weniger Schwierigkeiten 
beim Schrei benlernen und ermöglicht jedem 
Kind, aus der Grundschrift im Lauf der Schulzeit 
seine per sönliche Handschrift weiterzuentwi-
ckeln.

Das Kultus ministerium in Baden-Württemberg 
wird zunächst einzelne Modellschulen im Land 
die Ein führung der Grundschrift testen lassen und 
da nach über eine fl ächendeckende Einführung ent-
scheiden.

Jennifer Josl

INFO

Websites zur Debatte um die Grundschrift: 
www.grundschulverband.de, www.lesbar-
schreiben.org, www.die-grundschrift.de
Literatur zum Thema:
Bredel, Furhop, Noack: „Wie Kinder lesen und 
schreiben lernen“. A.Francke Verlag, 2011.

Schöner schreiben oder was?
Debatte um die richtige Schrift

Grundschullehrerin Maren Grimmeisen erklärt die Grundschrift.

© 
Ji

m
 M

ar
ti

n

Keine Angst vor der Schulempfehlung 
mit LernCoachies.de

14 Tage kostenlos testen! 
Aktionscode: Eltern2011

Das Online-Lernportal zum Schulbuch für Grundschulkinder: 
Vorbereitung auf den Übertritt mit LernCoachies.de 
Im neuen Schuljahr stehen über 700.000 Grundschüler/innen vor 
einem entscheidenden Schritt in ihrer Bildungsbiographie: dem 
Übergang zur weiterführenden Schule. Sind Eltern sich sicher, dass ihr 
Kind das Gymnasium besuchen soll, dann müssen die Leistungen in 
den Hauptfächern besonders beobachtet werden – wobei vor allem 
Mathematik als Problemfach gilt. Mit LernCoachies.de können Viert-
klässler ihre Mathematikkenntnisse entlang ihres vertrauten Schulbu-
ches systematisch festigen und vertiefen. Das Online-Lernportal bildet 
das Mathe-Lehrwerk „Super M“ 1:1 ab und stellt den Kindern für das 
Lernen am Nachmittag einen umfangreichen Pool an passgenauen 
Übungen, Hilfen, Tests und Erklärfilmen zur Verfügung. Eltern können 
die Entwicklungen ihrer Sprösslinge jederzeit im Portal verfolgen und 
erhalten Tipps und Verständnishilfen in einem digitalen Ratgeber. 
Ein Abonnement ist bereits ab 7,50 € im Monat zu haben.   

www.LernCoachies.de

In Zukunft bessere Noten! 

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse 
• Vorbereitung auf die weiterführende Schule

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 

Wir helfen bei LRS
oder Rechenschwäche!

   Testung bei Verdacht auf LRS 
   oder Rechenschwäche 
Mehr Informationen: www.l-r-s.de 
oder www.rechen-schule.de

Jetzt anmelden!

Leinfelden-Echterdingen, Bahnhofstr. 33 
Tel. 07 11 / 7 45 74 55 
Beratung und Anmeldung: 
Mo-Fr 14-16 Uhr und Mi 9-12 Uhr
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Der Tag eines Erstklässlers
Max ist in der ersten Klasse. Wer noch nicht 
zur Schule geht, kann sich gar nicht vorstel-
len, wie der Tag eines Erstklässlers aussieht. 
Deshalb haben wir Max einen ganzen Tag lang 
begleitet.

06:45
Max wird von seiner Mutter liebevoll mit einem 
Kuss geweckt. Manchmal fällt es ihm schwer, 
so früh aufzustehen. Doch er muss zur Schule 
und zieht sich schnell an. Seine Mama hat ihm 
schon Hose und T-Shirt herausgelegt und den 
Schulranzen kontrolliert. Packen muss Max seine 
Schulsachen allerdings alleine.

07:00
Das Frühstück wartet auf den Erstklässler. Es 
gibt Toastbrot mit Kirschmarmelade, die hat sei-
ne Mutter selbst gemacht und schmeckt ihm am 
besten. Während Max frühstückt, bereitet sei-
ne Mutter das Vesper vor. Es gibt Brötchen mit 
Wurst. Max Vater schläft meistens noch oder ist 
bei der Arbeit, er ist im Schichtdienst tätig.

Expertentipp: 
„Kinder benötigen am Morgen ausreichend Ener-
gie und Nährstoffe, damit sie in der Schule fi t 
und leistungsfähig sind. Deshalb sollte der Tag 
mit einem vollwertigen Frühstück vor und einem 
zweiten in der Schule beginnen. Eine Kombina-
tion aus Vollkornbrot, frischem Obst oder Ge-
müserohkost sowie ein Milchprodukt sind genau 
das Richtige“, erklärt die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung.

07:20
Gemeinsam mit seiner Mutter und seiner 
Schwester Pia, die schon in die vierte Klasse 
geht, macht sich Max auf den Schulweg. 
Manchmal treffen sie unterwegs noch an-
dere Kinder. Ab 7:30 Uhr sind die bei-
den Geschwister in der Betreuung, bis der 
Unterricht beginnt. 

08:00 
An einigen Tagen hat Max erst um 8.45 Uhr 
Schulbeginn, doch heute fängt der Unterricht 
um 8 Uhr an. Am meisten freut er sich auf 
Sport. „Da machen wir tolle Spiele“. Seine 
beiden Klassenlehrerinnen fi ndet er sehr nett, 
nur wenn er viel Minusrechnen muss, ist er 
nicht immer begeistert.

09:30
In der Pause gibt es erst Vesper im Klassen-
zimmer und anschließend geht es auf den 
Pausenhof. Das Lieblingspiel von Max und sei-
nen Schulfreunden: Mädchen ärgern. Aber die 
Mädchen wissen sich zu verteidigen. 

Expertentipp:
Bewegung in der Pause ist besonders wichtig, 
denn Bewegung steigert die Durchblutung im 
Gehirn. Außerdem werden blockierte Gehirnteile 
aktiviert und das bewirkt die Ausbildung neuer 
neuraler Verknüpfungen“, erklärt Bärbel Härtel, 
Gymnasiallehrerin und Autorin.

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Die Kinder, ob mit oder ohne Einschränkung, können 
in Begleitung einer Heilpädagogin und einer 

Ergotherapeutin freitags von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
bei uns spielen, staunen und lernen. 

Darüber hinaus können Eltern und Kinder Schritt für 
Schritt das „Loslassen“ voneinander üben.

(nach dem Konzept von Dr. Johanna Barbara Sattler)
Einmal in der Woche treffen sich Vorschulkinder und 
Erstklässler (4,5 bis 6,5 Jahre) zum Erlernen und Üben 

der optimalen Blattlage und Stifthaltung.

Sie suchen eine Integrationskraft für die Begleitung 
Ihres Kindes im Kindergarten?

Wir stellen Ihnen gerne eine Therapeutin 
zur Verfügung.

Interesse an unseren Angeboten?
Unser Praxisteam steht gerne für weitere Fragen 

zur Verfügung.

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Integrationskraft

Integrative Spiel-, Sing- & 
Turngruppe für Kinder von 

1 - 3 Jahren mit 
und ohne Elternbegleitung

Schreibvorbereitung
für Linkshänder

lernpraxis stuttgart
LERNTHERAPIE · MONTESSORIPÄDAGOGIK · KUNSTTHERAPIE

Endloses Üben und trotzdem immer schlechtere 
Noten? Unerträgliche Hausaufgabensituation? 
Kostenlose Diagnostik und gezielte Lernförderung bei:

• Lese-, Rechtschreibschwäche / LRS
• Rechenschwäche / Dyskalkulie
• L e r n b l o c k a d e n
• Lesetraining 3. und 4. Klasse
• Schul- und Prüfungsängsten

Lerntherapie ab dem Vorschulalter
Integrationshilfe in Grund-, Haupt- und Förderschulen

Tel. 0711/12890718   info@lernpraxis-stuttgart.de

 ·  ( )
( )  ·  
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19:40
Erst jetzt ist Max vom Training wieder zu 
Hause. Schnell gibt es noch ein Abendessen. 
Seine Mutter hat Spaghetti Bolognese ge-
kocht. Doch gleich danach macht er sich fer-
tig fürs zu Bett gehen. Sein Vater kommt zu 
ihm. Doch diesmal tauschen sie die Rollen 
und Max liest seinem Vater etwas vor.

Expertentipp: 
„Regelmäßiges Vorlesen regt die Fantasie an, 
erweitert den Wortschatz und ist ein erster 
Baustein für den späteren Schriftspracher-
werb. Wer seinen Kindern regelmäßig vorliest, 
verschafft einen positiven Start beim Lesen-
lernen. Einen Tag zusammengekuschelt mit 
einem Buch abzuschließen, wirkt außerdem 
entspannend.“ (Heike Gommel/Leseohren e.V.)

12:30
Beim Mittagessen in der Schule gibt es immer 
leckere Sachen. Heute stehen Königsberger 
Klopse auf dem Speiseplan. Meistens gibt 
es dazu einen Salat und einen Nachtisch. 
Anschließend geht Max in die Betreuung und 
spielt dort Fußball, bastelt oder malt. 

15:00
Mit seiner Schwester macht er sich auf den 
Weg nach Hause. Oft holt die Mutter die beiden 
ab. Zu Hause muss Max seine Hausaufgaben 
machen. Dabei lässt er sich am Schreibtisch in 
seinem Zimmer nur selten ablenken. „Das geht 
eigentlich immer ganz schnell“, sagt er.

Expertentipp: 
„Hausaufgaben haben den Zweck, dass Schü-
ler ein eigenständiges und eigenverantwort-
liches Arbeiten lernen. Den Lehrern zeigen die 
Hausaufgaben, was Schüler verstanden oder 
nicht verstanden haben und wo noch unter-
richtlicher Klärungsbedarf besteht.“ (Josef 
Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerver-
bandes) 
„Die Hausaufgaben sollten in der Regel bei 
Erstklässlern in 20 Minuten erledigt sein und 
nicht länger als 30 Minuten dauern.“ (Jutta 
Heisig, Schulleiterin der Grundschule Kalten-
tal)

16:00
Max spiel sehr gerne mit seinen Legosteinen und 
baut sich Landschaften auf. Er hat eine ganz gro-
ße Sammlung. Doch manchmal klingelt er auch 
bei seiner Cousine im 2. Stock und geht mit ihr 
in den Hof. Dort spielen sie Fußball, fahren mit 
den Inlinern oder mit dem Fahrrad. 

18:00 
Jetzt ist es Zeit für Taekwondo. Gemeinsam mit 
Pia fährt er mit dem Roller ins Kampfsport- und 
Fitnesszentrum Gaisburg, wo beide zweimal in 
der Woche trainieren. Vor den Sommerferien will 
er noch die Prüfung machen und bekommt, wenn 
er besteht, den weißgelben-Gürtel.

Text: Andrea Krahl-Rhinow
Fotos: Jim Martin

ENGLISCH SPRACHCAMPS
2011 IN SÜDDEUTSCHLAND

Alles in Englisch: Unterricht,
Workshops, Sport und Spiel
Muttersprachliche Betreuer
Zusatzprogramme wie Golf, 
Klettern, Windsurfen, Zirkus
Standorte in Bayern und 
Baden-Württemberg: Schloß 
Ortenberg/Schwarzwald 
(Französisch Camp), Lochen/
Schwäb. Alb, Konstanz/

Boden  see, Habischried/Bayer.
Wald, Königsdorf bei Bad Tölz, 
Ottobeuren/Allgäu, Pleinfeld/
Brombachsee, Possenhofen/
Starnberger See, Wartaweil/
Ammersee
Standorte in Irland: Dublin und 
Killary

Neuer Katalog 2011 kostenlos bei: Angelika Wittmann,
Tel. 089/30 65 76 29 oder www.berlitz.de

Das Ferienerlebnis 

für 7- bis 17-Jährige!

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

WWW.STEYBE.DE

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

ERWEITERBAR. MITWACHSEND. ERGONOMISCH. SOLIDE.
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www.stuttgart.de/baeder

� Kleine Gruppen (max. 8 Teilnehmer)
� Einheitliche Unterrichtsdauer
� Überschaubare Kurseinheiten
� Kurse für alle Altersgruppen

Blitzinfo: www.stuttgart.de/baeder

...voll stark!
Stuttgarter Schwimmschule
Die neuen Schwimmkurse 

Jetzt auftauchen!

Evelyn Thielmann hat insge samt 39 Jahre als 
Grund- und Hauptschullehrerin ge ar beitet, da-
von 23 Jahre als Rek to rin der Schwabschule. 
Der Luftballon wollte von ihr wissen, wel-
che Erfahrungen sie in dieser langen Zeit 
an der Grund schule gemacht hat und wie 
sich Schüler und Schü le rinnen, Eltern, aber 
auch die Rahmenbedingungen in Schule und 
Gesellschaft verän dert haben.

 Frau Thielmann, Sie sind im März dieses Jah-
res verabschiedet worden und in den Ruhestand 
gegangen. Haben Sie den Abschied von der 
Schule und Ihrer Arbeit als Rektorin bedauert 
oder sind Sie jetzt eher erleichtert?
Evelyn Nach 23 Jahren war es Zeit aufzuhören, 
denn die „60 Jahre plus x“ habe ich schon gespürt. 
Deshalb war es ein guter Zeitpunkt und Abschluss 
für mich. Und auch der Schule tut es nach so lan-
ger Zeit gut, wenn mal ein Wechsel kommt. Denn 
jeder hat seine Vorlieben und Stärken und dadurch 
wird die Schule geprägt.

 Was war Ihnen bei Ihrer Arbeit 
besonders wichtig?
Thielmann: Es waren nicht unbedingt die großen 
pädagogischen Ziele, sondern besonders wichtig 
war mir die Einbindung aller Beteiligten, also das 
menschliche Miteinander. Ob Schülerinnen und 
Schüler, die Lehrer, Eltern, die Sekretärin oder 
der Hausmeister - alle sollten sich wohlfühlen 
und auch mit der Schule identifi zieren. 

 Welche gesellschaftlichen Umbrüche haben 
das Schulleben in Ihrer aktiven Zeit beeinfl usst?
Thielmann: Zum einen war es die deutlich 
zunehmende Be rufs tätigkeit der Frauen und 
da durch auch die immer größer werdende Nach-
frage nach Betreu ung. Daran gekoppelt gab es 
eine Entwicklung zu Ein-Kind-Familien. Das an-
dere Thema ist die Ver än derung bei den Familien 
mit Migra tions hinter grund, die in der Schwab-
schule ja einen ziemlich hohen Anteil von über 
50 Prozent aus machen. Im Lauf der Jahr zehnte 
konnte man sehen, dass der Anteil der Eltern mit 
Mi grations hintergrund, die sich bildungsnah zei-
gen und großes Interesse am Bildungserfolg ihrer 
Kinder haben, stark gestiegen ist. 

 Wenn wir jetzt schon bei den Eltern sind – 
wel che Ver änderungen sind Ihnen hier 
aufge fal len?
Thielmann: Wie schon gesagt, war in den letz-
ten Jahren zunehmend eine Entwicklung hin zur 
Ein-Kind-Familie zu beobachten. Zudem sind die 
Eltern häufi g schon älter, wenn sie sich für Kinder 
entscheiden und daher bleibt es oft nur bei einem. 
Und in dieses Kind werden dann alle Hoffnungen 
und Wünsche reingepackt. Diese Wünsche lasten 
auf dem Kind, vor allem wenn die schulischen 
Leistungen nicht so sind wie gewünscht. 

„Menschliches Miteinander 
war mir besonders wichtig“
Interview mit der ehemaligen Rektorin der 
Stuttgarter Schwabschule, Evelyn Thielmann

Tipps von Evelyn Thielmann für Eltern 
künftiger Erstklässler
- Freude der Kinder am Lesen wecken durch 

regelmäßiges Vorlesen (am schönsten als 
abendliches Ritual vor dem Einschlafen)

- über das Gelesene sprechen und allgemein 
sehr viel miteinander sprechen

- Kindern Umgangsformen und soziale Rück-
sichtnahme beibringen 

- Zeit fürs Kind haben
- Interesse an der Schule zeigen 

INFO
Vorlesen und aktiv begleiten

20.000 Hobby-, Künstler-
und Bastelartikel auf 700 m2

Mo –Sa 9.30 – 20.00 Uhr geöffnet
Kronenstraße 4
70173 Stuttgart
t 0711 . 2 53 60 88

www.idee-shop.de

Rektorin Evelyn Thielmann begüßt künftige Erstklässler und ihre Familien.

© 
Sc

hw
ab

sc
hu

le


