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um 20 Prozent reduzieren. Erreicht werden soll das durch ein deutlich besseres
Angebot für Fußgänger und Radfahrer. Damit sich Menschen im öffentlichen
Raum wohl fühlen, braucht es Straßen und Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität:
Straßen, auf denen die Kinder mit Freude spielen können und sich mit Fahrrad
und Roller gefahrlos in ihrem Viertel bewegen können.

Fritz Kuhn hat hier viele Ideen. Wenn er sie umsetzen kann, ist Stuttgart auf
seinem Weg zur „kinderfreundlichsten Großstadt“ ein großes Stück vorangekom-
men. Ich bin sicher, nicht nur die Luftballonredaktion würde dies freuen.

und das Luftballon-Team

Liebe Eltern,

die Politik in Stadt und Land startete das neue Jahr mit neuen Gesichtern.
Während der Wechsel an der Rathausspitze ja schon seit Oktober klar war, kam
der Abschied von Frau Warminski-Leitheußer aus dem Kultusministerium zu die-
sem Zeitpunkt doch eher überraschend.

Die ungeschickt agierende Kultusministerin konnte zu keiner Zeit vermitteln,
warum welche Reformen umgesetzt werden, stieß bei Eltern auf viel Widerstand
und erhielt weder bei Lehrern noch in ihrem eigenen Ministerium ausreichend
Rückhalt. Aber ein großer Teil der von der Landesregierung angestoßenen
Veränderungen in den Schulen ist gut und notwendig und ich kann dem neuen
Kultusminister Andreas Stoch nur wünschen, dass er die Ideen und Ziele der
Schulreform schnell umsetzen und so kommunizieren kann, dass dies gemeinsam
mit den Betroffenen gelingt. Eltern und Schulen müssen wissen, woran sie sind.

Unserem neuen Oberbürgermeister Fritz Kuhn möchte ich zu seinem gelun-
genen Einstand gratulieren. Mit viel Sympathie wurde er im Rathaus und in der
Stadt aufgenommen. In seiner Antrittsrede kündigte Kuhn an, einiges, was sein
Vorgänger Wolfgang Schuster begonnen hat, weiterführen zu wollen - wenn
auch mit anderer Gewichtung. Eine große Rolle soll weiterhin das Thema Kinder-
und Familienfreundlichkeit spielen. Wolfgang Schusters Verdienst ist, dass dieses
Anliegen in Stuttgart zu einem zentralen Thema wurde. Heute ist es selbstver-
ständlich, wenn bei städtischen und auch bei privaten Projekten nach deren
Kinderfreundlichkeit gefragt wird - zu Beginn von Schusters Amtszeit war daran
nicht zu denken. Fritz Kuhn sieht aber auch, dass das Ziel kinderfreundlichste
Großstadt zu werden, noch lange nicht erreicht ist. Besonders die Bereiche
Verkehr und Wohnen möchte er voranbringen. An bezahlbarem Wohnraum für
Familien fehlt es in Stuttgart nach wie vor. Kuhn möchte dafür bereits in den
nächsten Wochen ein Konzept erarbeiten. Außerdem erklärte der neue OB, dass
Feinstaub, Verkehrslärm und breite Stadtautobahnen überhaupt nicht zu einer
kinderfreundlichen Stadt passen. Auf Dauer möchte er den Verkehr in Stuttgart
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Musik verbindet - vor allem, wenn man ein
Orchesterinstrument erlernt. Mehr dazu ab
Seite 25 beim Thema „Musik macht Spaß“.

Was das Baby braucht - ist vor allem Liebe und
Zuwendung. Dass man beim Umgang mit ihm
zudem einiges beachten sollte, erfahren Sie auf
den Babyseiten ab Seite 18.
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Schwimmkurs im Vereinsbad des SV Cannstatt

©
Sp

or
tk

re
is

ju
ge

nd
St

gt
.

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

Stuttgart – Mit dem Projekt „Jahresuhr des
Sports 2013“ bietet die Sportkreisjugend
Stuttgart in Kooperation mit zwölf Stuttgarter
Vereinen unterschiedliche Sportarten
zum Kennenlernen an und verschafft den
Teilnehmern sogar eine halbjährliche Gratis-
mitgliedschaft im Verein.

Zwölf Monate, zwölf Stuttgarter Sportvereine
und zwölf Sportarten sollen Grundschulkindern
mehr Spaß an der Bewegung bescheren und ihnen
einen Einblick in die breite Vielfalt des Sports
zeigen. Die Idee ist ganz einfach: Jeden Monat
wird an einem Samstag eine Sportart in einem
der teilnehmenden Vereine angeboten. Kinder im
Alter von sieben bis zehn Jahren dürfen vorbei-
kommen und mitmachen. Die Teilnahmegebühr
beträgt für jede Veranstaltung fünf Euro pro
Kind. Während die Kinder aktiv sind, können
die Eltern zuschauen und sich im Anschluss
bei den Übungsleitern und Trainern über das
Angebot informieren. Nach der Veranstaltung
gibt es für die Kinder einen Stempel auf eine
dafür vorgesehene Stempelkarte. Bei neun da-
mit nachgewiesenen Teilnahmen an diesem
Schnupperangebot bekommen die Kinder ein
kostenloses Halbjahresabonnement für einen der
zwölf Vereine.
Die Sportkreisjugend möchte mit diesem

Projekt jetzt zum zweiten Mal vor allem auch
Kinder, die bisher noch wenig Erfahrungen im
Sport gesammelt haben, für die eine oder meh-
rere Sportarten begeistern und ihnen den Zugang

Jahresuhr des Sports
Kinder dürfen verschiedene Sportarten ausprobieren

zum Verein erleichtern.
Als Schnuppersportarten stehen dieses Jahr

Wasserball, Bowling, Radfahren, Tennis, Leicht-
athletik, Schwimmen, Tanzen, Kanufahren,
Ringen, Eislaufen, Karate und Tischtennis auf
dem Programm. Der Einstieg ist jederzeit mög-
lich.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Anmeldung unter Tel. 0711-28077659 oder
unter info@skj-stuttgart.de.
Teilnehmende Vereine, Termine und nähere
Infos unter: www.skj-stuttgart.de,
Stichwort Jahresuhr des Sports.

Stuttgart - Im Februar eröffnet die erste bilin-
guale Kindertagesstätte in Stuttgart, die sich
an der Waldorfpädagogik orientiert. „les pe-
tits lutins“, auf Deutsch „Die kleinenWichtel“.

Die Einrichtung bietet Platz für 40 Kinder im
Alter zwischen acht Monaten und sechs Jahren.
In den hellen und großzügigen Räumlichkeiten

an der Heilbronner Straße werden die Kinder in
drei altersgestuften Gruppen jeweils von einer
deutsch- und einer französischsprachigen pä-
dagogischen Fachkraft betreut. „Bei uns lernen
die Kinder die französische Sprache nach dem
Immersionsprinzip, das heißt, sie tauchen in die
Sprache ein, nehmen ein Sprachbad und saugen

Neue deutsch-französische Kita
„les petits lutins“ eröffnet im Februar

sie auf wie ein Schwamm“, erklärt Christiane
Steck, Gründerin und Leiterin der Kita. Das
Erlernen der Fremdsprache ist bei diesem spiele-
rischen Zugang nicht mit Anstrengung oder gar
Zwang verbunden.
Malen, Musizieren und ein wöchentlicher

Waldtag gehören zumAlltag der kleinen Wichtel.
Betreut werden die Kinder montags bis freitags
von 7.30 bis 17.00 Uhr. Es gibt noch freie Plätze.

Jennifer Josl

INFO

Kontakt und Anmeldung: les petits lutins
GmbH, Tel.: 07042-1690266, Mail: info@
lespetitslutins.de, www.lespetitslutins.de

Entdecke
die Gemüslichkeit*
www.deinbeet.de

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

+ Spaß und Auszeit in der Natur

Wenn der Frühling kommt und die Kinder wie-
der mehr draußen spielen, dann wird in vielen
Familien „Inventur gemacht“. Das Fahrrad wird
dem Sohnemann zu klein und der Buggy, den
keiner mehr braucht, steht auch noch im Keller.
Da könnte man doch mit einer Kleinanzeige im
Luftballon die Fahrzeuge günstig weiter verkau-
fen und hätte dann wieder Platz und Mittel frei
für neue Spielgeräte.
Gleichzeitig kann man mit dem Schalten

der Kleinanzeige einen kleinen Beitrag leisten
für Kinderprojekte wie die Vorlesepaten, den
Verkehrsführerschein für Erstklässler und an-

Luftballon-Leser spenden
dere wichtige Einrichtungen, denn vom Erlös je-
der Anzeige gehen seit einigen Jahren 50 Cent an
den Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V.
So kam im letzten Jahr ein hoher dreistelliger

Betrag zusammen. In diesem Jahr werden wir vom
Erlös neben dem Förderverein Kinderfreundliches
Stuttgart auch den Neubau des ersten Kinderhospi-
zes in Stuttgart unterstützen.

LRM

INFO

www.kinderfreundliches-stuttgart.de,
www.hospiz-stuttgart.de/kinderhospiz
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praxisklinik
riedenberg
zahngesundheit
für kinder & jugendliche

„Die Zahnärztinnur für uns Kinder”

Dr. med. dent.
Mirjam Rückert
Kinder- und Jugend-
zahnheilkunde

Isolde-Kurz -Str. 51
70619 Stuttgart
Tel. 0711-34 211 633

info@praxisklinik-riedenberg.de
www.praxisklinik-riedenberg.de

Stuttgart - Bedürftige Familien können einen
finanziellen Zuschuss für Klassenreisen,
Klassenfahrten, aber auch für Nachhilfe,
Schulbedarf und Mittagessen beantragen.

Florian kommt mit einem Zettel aus der Schule
nach Hause. Es ist ein Informationsblatt über die
bevorstehende Klassenfahrt, die im Februar statt-
finden soll. Die Eltern werden aufgefordert, eine
Anzahlung auf das Schulkonto zu überweisen.
Florians Mutter legt das Schreiben zur Seite. Sie
weiß nicht, wie sie das Geld aufbringen soll.
Bedürftige Familien, die vom Arbeitslosen-

geld II oder Sozialgeld leben, Wohngeld,
Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen oder
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz erhalten, bekommen zusätzliche finan-
zielle Hilfe über das Bildungs- und Teilhabepaket
des Bundes. Sie können finanzielle Unterstützung
beispielsweise für Mittagessen in der Schule,
Nachhilfe oder Schulbedarf beantragen. Und
auch Kindergartenausflüge, Klassenfahrten und
Schüleraustausche werden aus diesem Paket
unterstützt. Hierfür ist ein Antrag beim Jobcenter

Kein Geld für die Klassenfahrt?
Zuschüsse gibt es beim Jobcenter

Stuttgart nötig, der eine Kostenübernahme bis
100 Prozent erbringen kann. Für das Taschengeld
auf den Fahrten müssen die Familien allerdings
selber aufkommen.
Daneben verfügen die Schulen über einen

Extraetat für Bonuscardkinder. Mit 50 Euro
pro Schuljahr und Kind soll den Schülerinnen
und Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten,
Ausflügen undAufführungen ermöglicht werden.
Die Eltern sollten zuerst diese beiden Möglich-

keiten nutzen, bevor die Klassenfahrt über den
jeweiligen Förderverein der Schule bezuschusst
wird. Die Mittel der Fördervereine können dann
für Zwecke genutzt werden, für die es keine staat-
liche Unterstützung gibt.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Jobcenter Stuttgart, Tel. 216-97307,
www.jobcenter-stuttgart.de,
Antrag auf Kostenübernahme direkt über
den link: www.stuttgart.de/img/mdb/
item/448527/72681.pdf

Stuttgart – Das Familienzentrum „Märchen-
welt“ erweitert sein Angebot und hat eine
neue Kita am Hallschlag eröffnet.

Das deutsch-russische-Familienzentrum Mär-
chenwelt“ hat im letzten Herbst eine neue
Kindertageseinrichtung, die „Märchenwelt
II“, am Hallschlag eröffnet. Mit 25 Kinder-
gartenplätzen für Kinder im Alter von acht
Monaten bis sechs Jahren bietet die Einrichtung
eine Betreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr an.
Das Angebot richtet sich an alle Eltern, die

für die russische Sprache und Kultur aufge-
schlossen sind. Der Kindergartenalltag erfolgt
bilingual. Das Programm beinhaltet eine musi-
kalische Früherziehung, Sport, Kunst, Ausflüge,
Sprachförderung und die älteren Kinder bekom-
men zusätzlich ein Angebot aus dem Bereich

Zweite deutsch-russische Kita

Mathematik und Naturwissenschaften. Jeden letz-
ten Freitag im Monat lädt die Märchenwelt alle
Interessenten zum Tag der offenen Tür ein. Eine
Anmeldung ist erforderlich.
Außerdem bietet das Familienzentrum in

der „Märchenwelt I“ im Stuttgarter Süden ein
Betreuungsangebot für Kinder bis drei Jahren.
Zusätzlich werden in den Räumlichkeiten des
deutsch-russischen-Zentrums ein Elternclub,
Kurse für die Familie und Treffen für Kinder und
Jugendliche angeboten.

AKR

INFO

Märchenwelt II, Sparrhärmlingweg 56, S-Hall-
schlag, Tel. 0711-94579034, Märchenwelt I, Pe-
largusstr. 1-3, S-Süd, Tel. 0711-93321930,
www.maerchenwelt-stuttgart.de

„Märchenwelt“ eröffnet neue Kinderbetreuung
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Kein Geld für´s Schullandheim? Es gibt Zuschussmöglichkeiten.

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

Für

Stuttgarter

Familien
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Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe, Androloge und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über

die minimal invasive Technik der
Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –

Stuttgart – Anfang Januar ist auf dem
Gelände der alten Zuckerfabrik das
neue Schulgebäude der BiL-Privatschule
in Bad Cannstatt feierlich eröffnet wor-
den.

Hochrangige Gäste wie Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, Istanbuls OB,
Kadir Topbas, Wolfgang Schuster und zahl-
reiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft
erwiesen der Privatschule ihre Referenz,
genauso wie viele Eltern und Freunde der
Schule, Vertreter von Migrantenvereinen
und Schulbehörden. Sie alle waren ge-
kommen, um das neue, großzügig gestal-
tete Schulhaus zu bewundern, das auf dem
Gelände der alten Zuckerfabrik entstanden
ist.
Was als Nachhilfeeinrichtung von Mi-

granten für Migranten begann, ist heute
eine interkulturelle Privatschule, die so-
wohl eine Realschule als auch ein Gym-
nasium unter ihrem Dach beherbergt. Mit
ihrer besonderen schulischen Förderung
von Migrantenkindern füllt sie eine
Lücke in unserem Schulsystem und leis-
tet außerdem einen wichtigen Beitrag
zur Integration. Aber wie der Gründer
und heutige Geschäftsführer, Muammer
Akin, betont, „will die Schule für alle

Bereicherung für Stuttgarter Schullandschaft
BiL-Privatschule hat neues Schulgebäude feierlich eröffnet

Kinder da sein, nicht nur für die mit
Migrationshintergrund.“
Zirka ein Drittel der Schülerschaft ist in-

zwischen ohne ausländische Wurzeln und
der Anteil darf gerne noch wachsen. Das
Schulkonzept mit Ganztagesbetrieb und
individueller Förderung liegt ganz auf der
Linie der grün-roten Landesregierung, so
dass Winfried Kretschmann in seiner Rede
ankündigte, „das Bildungssystem weiter zu
reformieren, so dass alle ihr Potenzial en-
falten können.“

Leonore Rau-Münz

Großer Andrang bei der Eröffnung des Neubaus der BiL-Privatschule
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Bereits zum siebten Mal können junge
Leser bei den Stuttgarter Kinder- und
Jugendbuchwochen vom 20. Februar
bis 3. März in aller Ruhe schmökern und
die unterschiedlichsten Veranstaltungen
zur Kinder- und Jugendliteratur besu-
chen. Das Schwerpunktthema ist in die-
sem Jahr die „Liebe“, der sich namhafte
Autoren auf unterschiedliche Weise nä-
hern.

Die Liebe ist ein Thema für alle
Altersstufen. Wie Kindergartenkinder die
Liebe erleben, zeigt die Ausstellung in
der Zentralen Kinderbibliothek am Mai-
länder Platz mit dem Titel „Liebe ist
eine Himmelsmacht“. Aber auch in den
Lesungen von bekannten Autoren wie
Annette Langen, Ralph Maier, Deniz
Selek, Dagmar Chidolue, Ulf Nilsson,
Daniela Kulot, Tobias Elsäßer und Brigitte
Werner erfahren die jungen Zuhörer ei-
niges über die Facetten der Liebe. Die
Theaterproduktion des Landestheaters
Tübingen (LTT) „Nina und Paul“ und zwei
norwegische Kinderfilme werden ebenso
im Rahmen des Schwerpunktes gezeigt und
durch kreative Malwerkstätten der vhs er-
gänzt.
Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr

ist ein Aktionstag zum 90. Geburtstag des
Räuber-Hotzenplotz-Erfinders Otfried
Preußler, der am 24. Februar stattfin-

det. Am 1. März werden anlässlich der
Stuttgarter Kriminächte Krimis für Kinder
von Mira Sol, Henriette Wich und Benedikt
Weber gelesen.
In den Gedichte- und Erzählwerkstätten

von Mathias Jeschke und Timo Brunke dür-
fen Kinder ihre eigene Kreativität ausleben
und in der Reihe „Autoren im Jugendhaus“
lesen die Schriftsteller Stephan Knösel,
Anja Massoth und Katrin Stehle vor
dem jungen Publikum der Stuttgarter
Jugendhäuser.
An den beiden Wochenenden wäh-

rend der Kinder- und Jugendbuchwochen
wird im TREFFPUNKT Rotebühlplatz
ein Programm für die ganze Familie ge-

Leseratten willkommen
Schwerpunkt Liebe bei Kinder- und Jugendbuchwochen

INFO

BiL-Privatschule,
Sichelstr. 19, ab März Zuckerfabrik 7
S-Bad Cannstatt,
www.bil-privatschule.de

Wer sich selbst ein Bild von der
Schule und ihren Angeboten
machen möchte, hat an den
Wochenenden 9./10. und 16./17. März
Gelegenheit dazu, wenn Tage der
offenen Türen veranstaltet werden.

boten, darunter Konzerte, Kindertheater,
Kinderkino und viele offene Bastelwerk-
stätten.

Cristina Rieck

INFO

Stuttgarter Kinder- und Jugendbuch-
wochen, vom 20. Februar bis 3. März
2013, veranstaltet vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, Landesverband
Baden-Württemberg, in Kooperation mit
der vhs Stuttgart, TREFFPUNKT Rote-
bühlplatz, Rotebühlplatz 28, S-Mitte,
Buchausstellung täglich von 9 bis 19 Uhr,
Eintritt frei. Veranstaltungsprogramm
unter www.kinder-jugendbuchwochen.de

Gemütliches Schmökern bei den Kinder- und Jugendbuchwochen
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AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpflege.de
Telefon 0711/634699

Für

Stuttgarter

Familien
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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

Tinas Blog unter dem Luftballon-Netzwerk www.
mehrFamilie.de wird es auch kunterbunt: Ideen,
Rezepte, Web-Fundstücke (nicht nur) rund um
Faschingskostüme, Faschingsspiele, Faschings-
partys... Natürlich findet Ihr uns auch auf Face-
book und Twitter unter „Luftballon Stuttgart“.
Wir freuen uns über viele Klicks!

Euch allen ein kräftiges
und farbenfrohes
„Narri-Narro“ -

Eure Tina

& die Luftballon
-Redaktion

Mein Internet-Bonbon des Monats:
www.ohrka.de. Eine super Seite, auf der es groß-
artige Hörspiele, Geschichten und Reportagen
für Kinder ab 5 Jahren zum Zuhören gibt - kos-
tenlos und werbefrei, jederzeit und überall.

Närrisches Treiben - und wir natürlich mitten-
drin. Zum Beispiel als gefährlicher Tiger beim
Mit- Mach- Fasching (Haus der Familie in
Stuttgart e.V.), als glitzernde Rakete beim gro-
ßen Kinderfasching (in der Alten Kelter Fell-
bach, im Rathaus Stuttgart...) und als lustiger
Clown auf den Fasnetsumzügen in und rund
um Stuttgart.

Aber im Februar gibt es noch viel mehr zu
entdecken! Spannend wird es auf der Nacht-
wanderung gemeinsam mit dem Jäger (VHS
Unteres Remstal), wild bei den Ronja-Räuber-
tochter-Tagen im Haus des Waldes und mollig
beim Familiennachmittag „Spinnen und Weben“
im Jungen Schloss.

Wir freuen uns auf die Hexe Waschmichnicht
(Ludwigsburger Marionettentheater), auf Otto
das Rhinozeros (Kulturzentrum Dieselstrasse
e.V.), auf die zweite Prinzessin (Kruschteltun-
nel), auf den hölzernen Adler (Theater unterm
Regenbogen) und auf die drei Räuber (Kinder-
haus Büsnau).

Wir malen Musik (Atrium Sillenbuch), wirbeln
durch den Zirkus Luftibus (Staatsoper Stutt-
gart), spielen Luftgitarre bei der Rago Compe-
tition (Stuttgarter Musikschule), rufen: „Runter
vom Sockel!“ (Staatsgalerie Stuttgart), spitzen
die Ohren bei den Geschichten vom Dach der
Welt (Linden-Museum Stuttgart) und machen
unser Porträt als Scherenschnitt (Volkshoch-
schule Stuttgart im Treffpunkt Rotebühl).

Schaut mal auf www.elternzeitung-luftbal-
lon.de, da findet ihr alle Termine, Neuigkeiten,
Links - und natürlich den Tipp des Tages. Auf

Aus der online-Redaktion
Hexen, Ritter, Marienkäfer & Waldfeen...
Im Februar wird es bunt!
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Die kunterbunte Kinderzeitung ist eine
Wochenzeitung für Leseanfänger. Seit fünf
Jahren wird sie jede Woche an kleine Leser in
ganz Deutschland verschickt.

Den kleinen blauen Affen Kubi kennt man
von den Kinderseiten im Luftballon (in die-
ser Ausgabe Seite 16 und 17). In seiner eigenen
Kinderzeitung berichtet er zusammen mit seinem
Freund, dem Wetterfrosch, jede Woche über ak-
tuelle Themen.
Die Idee der Kinderzeitung entstand südlich

von Stuttgart imAichtal. Die Herausgeberin, Jutta
Arlitt, war damals als „Lesemutter“ in der ersten
Klasse. Bei der Arbeit mit den Kindern kam ihr
der Gedanke, wie schön es wäre, wenn die Kinder
regelmäßig neuen Lesestoff per Post nach Hause
bekommen würden. Warum nicht in Form einer
eigenen kleinen Zeitung? Die Idee nahm schnell
konkrete Formen an und erste Entwürfe wurden
gemacht: leicht verständliche Texte, viele Bilder,
lustige Illustrationen, knifflige Rätsel und natür-
lich ein Wetterbericht. Inzwischen gibt es die
kunterbunte Kinderzeitung schon seit fünf Jahren.

Jubiläum bei der
kunterbunten Kinderzeitung

INFO

Ein Probe-Abo gibt es ab 15 Euro.
Infos: www.die-kinderzeitung.de, Tel. 07127-
528360, Mail info@die-kinderzeitung.de
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Bald erscheint die 200. Ausgabe.
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„Kabulski und Zilli“ sind zwei Katzen aus dem
Ruhrpott, die unterschiedlicher kaum sein könn-
ten: Kabulski ist ein dicker Kater mit großer
Klappe, dessen Herz für die zarte Katzendame
Zilli schlägt. Um Zilli zu beeindrucken, schlägt
er ihr vor, Elefanten und Nashörner zu jagen,
was sich im Ruhrpott etwas schwierig gestaltet.
Doch Zilli ist nicht aufzuhalten und steckt den
verliebten Kater mit ihrer Lebenslust an, sodass
sie einen „ohwiewunderschönen“ Nachmittag zu-
sammen verbringen.
Brigitte Werner erzählt die Geschichte aus

dem Katzenleben mit Humor und Einfühlungs-
vermögen. Die Bilder von Birte Müller bringen
Farbe in das Ruhrpott-Milieu und machen die
Geschichte zu einem besonderen Leseerlebnis
für Katzenfreunde. Aber auch alle anderen jun-
gen Leser erfahren in diesem Buch einiges über
das Verliebtsein, das bei Kabulski „eintausend-
undsiebzehn Kirchenglocken“ läuten lässt, deren
„Lärm ihn ganz benommen macht“.

Brigitte Werner, Birte Müller (Illustrationen): Ka-
bulski und Zilli-Oh wie wunderbarschön. Verlag
Freies Geistesleben 2012, 57 Seiten, ISBN 978-3-
7725-2487-5, EUR 12,00

Für dieses wunderschön gestaltete „Hausbuch
der Liebe“ hat die Bibliothekarin und Lektorin
Arnhild Kantelhardt Texte unterschiedlichs-
ter Autoren zusammengestellt. Sie alle haben
sich über die Liebe Gedanken gemacht, sei es in
Form von Gedichten oder Geschichten, die von
„Funken in den Augen und Rosinen im Kopf“
handeln. Die Auswahl der Beiträge ist außerge-
wöhnlich und reicht von klassischen Dichtern
wie Heine, Rilke, Ringelnatz und Morgenstern

über bekannte Kinder- und Jugendbuchautoren
wie Rafik Schami, Andreas Steinhöfel oder
Annika Thor bis hin zu Zeitzeugen des vergange-
nen Jahrhunderts, darunter Rose Ausländer und
Simone de Beauvoir.
Die Facetten der Liebe, zu denen Schwärmerei

ebenso wie Sehnsucht, Herzschmerz und Erfül-
lung gehören, hat die Herausgeberin in vier
Kapitel eingeteilt. Dabei hat sie erfreulicher-
weise auf Beiträge voller Liebesschmalz ver-
zichtet und vermittelt den jungen Lesern einen
wertvollen Einblick in glückliche und schmerz-
hafte Augenblicke der Liebe zu einem anderen
Menschen. Schön passen dazu Philip Waechters
Illustrationen, die mit Witz den Kern der Gefühle
treffen, die mit der Liebe einhergehen können.

Arnhild Kantelhardt(Hg.), Philip Waechter (Il-
lustrationen): Funken in den Augen, Rosinen
im Kopf. Das Hausbuch der Liebe, Gerstenberg
2012, 144 Seiten, ISBN 978-3-8369-5361-0,
EUR 24,95

Wenn ein Theologe wie Stephan Sigg über „Das
hohe Lied der Liebe“ schreibt, liegt die Befürch-
tung nahe, dass ein solches Buch von jugend-
lichen Lesern nicht gerade verschlungen wird.
Doch der Autor hat die Inhalte des biblischen
Textes neu interpretiert, in dem er moderne Ge-
schichten und Gedichte erzählt, die zeigen, wie
schön, aber auch wie schwierig es ist zu lieben.
Dabei versucht er den jugendlichen Lesern zu
vermitteln, was für eine Liebesbeziehung wich-
tig ist.
Der theologische Hintergrund des Autors zeigt

sich zunächst nur in einigen Gedichten, die eher
als Gebete verstanden werden müssen, da sie
Gott ansprechen: „Schick mir jemanden, der mir
in der Nacht romantische Gedanken simst,…“
Die Geschichten sind spannend zu lesen, wer

darüber hinaus erfahren möchte, um was es dem
Autor im Einzelnen geht, kann dies im Nachwort
nachlesen, wo Sigg nochmals auf jede Geschichte
eingeht und dem jungen Leser Tipps im Zusam-
menhang mit ersten Liebeserfahrungen gibt.

Stephan Sigg: Das hohe Lied der Liebe. Ge-
schichten und Liebesgedichte aus unserer Zeit.
Gabriel 2013, 224 Seiten, ISBN 978-3-522-
30325-5, EUR 14,95

Schmetterlinge im Bauch

ab 6

Auf den diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwochen
dreht sich alles um die „Liebe“.
Cristina Rieck stellt dazu passende Bücher vor.

ab 8

ab 13

Zahnarztpraxis Julia Zipprich
Stuttgarter Straße 77

70469 Stuttgart-Feuerbach
Termine unter

Tel. 0711 860 6789 0 und
info@kinderzahnwelt.de

Mo – Do 8 – 18 Uhr / Fr 8 – 16 Uhr

Für Kleine ganz groß!

Frühuntersuchung ab dem ersten Zahn
Zahnputzschule
Fissurenversiegelung zur Kariesprophylaxe
Minimal invasive Füllungstherapie
Strahlungsarmes Digital-Röntgen
Wurzelbehandlung amMilchzahn
Kinderkronen
Zahnersatz und Platzhalter
bei vorzeitigem Zahnverlust
Sportmundschutz
Kieferorthopädische
Beratung und
Frühbehandlung
Zahnsanierung in Vollnarkose

Die Kindervilla - eine private bilinguale Kinderkrippe
Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch

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

Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung
www.fellbacher-salzwelten.de

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

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

Ludwigsburg – Was können Stadt und Eltern
gemeinsam tun, um Chancengerechtigkeit für
Kinder zu erreichen und eine gute Bildung zu
ermöglichen. Die Frage stand im Zentrum des
ersten Ludwigsburger Familiendialogs, der im
Herbst letzten Jahres stattfand.

Zusätzliche Stellen für die Kinderbetreuung und
mehr Elternmitarbeit bei der Weiterentwicklung
von Familienzentren waren zentrale Ergebnisse
der Veranstaltung, bei der sich der Erste Bürger-
meister der Stadt, Konrad Seigfried, den Fragen
von Eltern stellte. Deren wichtigstesAnliegen war
unter anderem eine gesicherte Ferienbetreuung
ihrer Kinder. Denn manchmal reiche der gesetz-
liche Urlaub berufstätiger Eltern nicht, um die
Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen zu
überbrücken, berichteten Mütter und Väter.
Die Stadt arbeite derzeit an einer Verbesserung

der Situation, erklärte Seigfried, Ferienbetreu-
ungsmöglichkeiten würden weiter ausgebaut.
Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die

Austausch und Zusammenarbeit
Familiendialog ergab gute Ergebnisse

Kinder- und Familienzentren, deren Aufgabe es
auch sei, über entsprechende Angebote zu infor-
mieren und forderte die Eltern auf, davon Ge-
brauch zu machen. Als weiteres Ergebnis soll
künftig eine Arbeitsgruppe aus Eltern, Erzieherin-
nen und Vertretern der Stadt Lösungsvorschläge
für eine flexiblere Betreuung in Kindertagesein-
richtungen erarbeiten.
Der Familiendialog ist ein neuer Baustein

in der Ludwigsburger Bürgerbeteiligung und
spricht vor allem junge Familien an, die in ande-
ren Bürgerforen oft unterrepräsentiert sind. Die
teilnehmenden Eltern zeigten sich zufrieden mit
der Möglichkeit, ihre Belange auf direktem Weg
mit dem Bürgermeister zu klären.

CS

INFO

Informationen über den Familiendialog und
künftige Termine gibt es in den Familienzentren.
Die Eltern der dortigen Kindertageseinrichtun-
gen werden persönlich eingeladen.

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

Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

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

! Psychomotorik und SI-Therapie
! Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
! Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

! Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie

! Bio- und Neurofeedback
! Diagnostik und Therapie

aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen

! Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

! Tiergestützte Therapie
mit Kleintieren, Hunden
und Pferden

! Therapeutisches Reiten

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

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

Bürgermeister Seigfried im Gespräch mit den Eltern
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Filderstadt - Schulunterricht im Schwimmbad
- damit verbinden die meisten einen klassi-
schen Schwimmunterricht. Das Fildorado in
Filderstadt bietet ganz neue Möglichkeiten,
Unterrichtsthemen der Bildungspläne auf-
zugreifen.

Die angebotenen Inhalte sind vielseitig und
fächerübergreifend angelegt sowie meist
naturwissenschaftlich orientiert. Viele phy-
sikalische Phänomene gibt es im Bad zu ent-
decken, so etwa die Beschleunigung auf der
Schanzenrutsche, den Auftrieb und Widerstand
des Wassers, den Wasserdruck sowie die beson-
deren Eigenschaften des Wassers in unterschied-
lichen Aggregatzuständen. Die Schülerinnen und
Schüler haben die Möglichkeit, Phänomene am
eigenen Körper wahrzunehmen und Experimente
durchzuführen, „Begreifen“ und „Erklären“ gehen
Hand in Hand.
Der Unterricht im Erlebnisbad wird im Vorfeld

gemeinsam von Pädagogen des Fildorado sowie
den interessierten Lehrkräften geplant und an die
Bedürfnisse und den Wissensstand der Klasse
angepasst. In der Regel kommt die Schulklasse
dann für einen Vormittag ins Bad. Zudem besteht
die Möglichkeit, einen Wassertag für mehrere
Klassen einer Schule zu veranstalten. Dabei ste-
hen verschiedene Aspekte des Themas Wasser im
Mittelpunkt.

Mit dabei sind je nach vorheriger Planung
verschiedene Vereine, Organisationen und Insti-
tutionen aus der Region, die das Thema Wasser
aus ihrer Arbeit heraus darstellen, wie beispiels-
weise die Feuerwehr, UNICEF, Greenpeace und
die DLRG. Auch die Techniker des Fildorado
lassen die Jungen und Mädchen einen Blick hin-
ter die Kulissen des Erlebnisbads werfen. Die
Kinder werden innerhalb eines Wassertags durch
ein abwechslungsreiches Programm geleitet, bei
dem sowohl Spaß als auch Lerninhalte nicht zu
kurz kommen.

INFO

Mehr zu den Lernangeboten: www.fildorado.de.

„Lernen in Erlebniswelten“ im Fildorado Filderstadt

Unterricht mit Aha-Effekt
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Physik lernen beim Bau von Schwimminseln
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Fellbach – Seit Beginn dieses Jahres
bekommen Familien nach der Geburt
ihres Kindes nicht nur ein Geschenk,
sondern auch persönlichen Besuch
von der Stadt.

Die sechs ehrenamtlich tätigen
„Familienbesucherinnen“ der Stadt
Fellbach erscheinen mit Einverständnis
und nach vorangegangener Termin-
absprache bei den Familien, die gera-
de Nachwuchs bekommen haben und
bringen nicht nur gute Ratschläge,
sondern auch ein Geschenk mit. Für
die Neugeborenen gibt es einen Body
in den Stadtfarben Rot und Weiß mit
der Aufschrift „i ben a Fellbacherle“
und die Eltern bekommen viele
Tipps und Anregungen, sowie einen
Familienwegweiser. In diesem Ordner
sind alle wichtigen Anlaufstellen,
Hinweise und Tipps verzeichnet, die für
Familien relevant sind.
Unter dem Titel „Frühkindliche

Familienbegleitung“ möchte die Stadt
Fellbach mit diesem Besuch zu den
jungen Eltern einen Erstkontakt her-
stellen und sie über wichtige Beratungs-

und Hilfsangebote für Babys, Kinder
und deren Eltern informieren. Um das
Engagement zur familien- und kinder-
freundlichen Stadt weiter zu unterstrei-
chen, plant Fellbach demnächst auch
ein Netzwerk der Initiativen und bürger-
schaftlich Engagierten, sowie die Ein-
richtung eines „runden Tisches“.

AKR

Esslingen – Arbeit, Haushalt, Kinder
… Oft ist im Familienalltag so viel
los, dass die Beziehung zwischen den
Eltern zu kurz kommt. Um dem ent-
gegenzuwirken, findet im Februar die
inzwischen dritte MarriageWeek statt.

„Es geht darum, etwas für verheiratete
Paare zu tun“, erklärt Matthias Lilke von
CVJM Esslingen, der mit Ehefrau Julia
die MarriageWeek im Jahr 2011 nach
Esslingen geholt hat. Diese geht zurück
auf eine Idee von Richard Kane und fin-
det seit 1996 alljährlich in England statt.
Im Lauf der Zeit hat sie den Sprung nach
Deutschland geschafft. „Wenn in der
Ehe alles stimmt, ist die Basis für ein ge-
sundes Familienleben da“, meint Lilke.
„Darum ist es wichtig, sich Zeit zu zweit
ohne Kinder zu nehmen.“
Dafür haben Eltern während der

MarriageWeek jede Menge Gelegen-
heiten. Los geht es am 6. Februar mit der
Auftaktveranstaltung „Ein Lob auf die
Ehe“ unter Regie von Dipl.-Psychologe
und Evang. Theologe Roland Kachler,
in der auch weitere Angebote vorgestellt
werden. Da gibt es unter anderem einen
Massagekurs für zwei im Merkel’schen
Bad und einen Gottesdienst zum

Matthias und Julia Lilke haben die
MarriageWeek nach Esslingen gebracht.

Thema „Ti Amo – Ich liebe dich“ in der
Unterkirche der Katholischen Kirche
Sankt Albertus in Oberesslingen. Das
Programm ist bunt gemischt, für man-
che Veranstaltungen ist Anmeldung ein
Muss, bei anderen können Mann und
Frau spontan vorbeikommen.

Alexandra Mayer

INFO

MarriageWeek in Esslingen 2013, 6. bis
14. Februar, Infos zu Terminen und Kos-
ten gibt es unter www.kath-kirche-
es-nt.de oder www.cvjm-esslingen.de

Zeit für zwei
MarriageWeek als Auszeit für Ehepaare

Tipps für die Eltern -
Ein Body fürs Baby
Willkommensgruß wird persönlich überreicht
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Fettgebackenes hat an Fasching Tradition.
Früher wollte man es sich vor der danach be-
ginnenden Fastenzeit noch noch einmal richtig
gut gehen lassen und der Vorrat an Fett und
Eiern musste verbraucht werden.

Zutaten:
Teig:
- 600g Mehl
- 30 g Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe
- 50 g Zucker und 1 Päckchen Vanillezucker
- ¼ Liter Milch
- ½ TL Salz
- 3 Eier
- 60 g Butter
ZumAusbacken:
- 500 g Schmalz, Öl oder anderes Frittierfett,
Am Schluss:
- 100 g Puderzucker oder Zimtzucker

Zubereitung
Mit den Zutaten einen klassischen Hefeteig zube-
reiten. An einem warmen Ort zumAufgehen ste-
hen lassen und mit einem Tuch bedecken.

Schwäbische Fasnetsküchle

Nach circa 30 Minuten, das Volumen des Teigs
sollte sich verdoppelt haben, den Teig auf dem
Nudelbrett etwa fingerdick auswellen, Vierecke
oder Rauten ausschneiden, diese dann nochmals
kurz gehen lassen und in heißem Fett von bei-
den Seiten insgesamt circa drei Minuten ausba-
cken, bis sie zartbraun sind. Die Küchle aus dem
Fett nehmen und gut abtropfen lassen. (Tipp: Das
Frittierfett hat die optimale Temperatur, wenn sich
am Stihl eines ins Fett getauchten Holzlöffels
kleine, aufsteigende Blasen bilden). Die Küchle
noch warm nach Belieben in Puderzucker oder
Zimtzucker wenden.

Backtipp von Annette Gotthardt

g

KINDERFASCHING
9.,10.,11.+12.2.2013, 15-18 Uhr
mit Verkleiden, Drachenschaukel und Rotem Meer, Umzug, Szenen
aus Der sternäugige Schäfer, Kaffee, Saft, Kuchen und Würstchen

Theater am Faden · Hasenstraße 32 · 70199 Stuttgart
Bitte tel. anmelden 0711 - 604850 · www.theateramfaden.de

Stuttgart/Region – Die närrische Zeit hat be-
gonnen – für alle kleinen Narren und ihre
Familien gibt es wieder tolle Faschingsver-
anstaltungen in und um Stuttgart. Hier eini-
ge Tipps.

Los geht es mit dem märchenhaften „Mit-
Mach-Fasching – es war einmal“ am 2. Februar,
für Kinder bis 6 Jahre im Haus der Familie in
Stuttgart-Bad Cannstatt.
Der traditionelle Kinderfasching in der Stutt-

garter Liederhalle findet am 6. Februar mit
Aktiven der Karnevalsgesellschaft Zigeuner-
insel, DJ Fröschlin und Clown „Luigi“ statt.
Den Kinderfasching des „Kübelesmarkt

e.V.“ im Kolpinghaus Bad-Cannstatt gibt es
am 9. Februar, mit Spielen, Musik, Clown
Bastian, der Narrengilde Felben und der
Kindertanzgarde.
Der MTV-Kinder-Fasching öffnet am 10.

Februar in der Budha-Lounge am Südheimer
Platz seine Pforten und bietet jede Menge Spiel
und Spaß mit der Sportschule KiSS.
Unter dem Motto „Aufruhr im Schlaraf-

fenland“ feiert das Kinder- und Jugendhaus
M9 in Stuttgart-Freiberg am 11. Februar sein
Faschingsfest mit jecken Funkenmariechen,
Spielen und modernem Tanzvergnügen,
Bei der Faschingsparty – „Dornwittchen und

der liebe Wolf!“ laden Riese Goliath und Freunde
Narren ab 6 Jahren ohne Eltern, zum närrisch-
märchenhaften Rosenmontag ins Spielhaus unte-
rer Schlossgarten in Stuttgart-Mitte ein.
Kinderfasching der Dritte heißt es am 11. Feb-

ruar in der Osterfeldhalle in Esslingen-Berkheim
für Kinder bis10 Jahre Es gibt einen tollen Nach-
mittag mit den Karnevalsfreunden Esslingen e.V..
Beim Kinderfasching des Sängerbunds in

Narri, Narro und Helau
Faschingsspaß für Kleine

Stuttgart-Plieningen am 12. Februar, heißt es drei
Stunden lang Toben und Tanzen beim traditionel-
len Kinderfasching in der Zehntscheuer.
Die Rockfabrik Ludwigburg gehört beim

Rofa-Kinderfasching am 12. Februar nach al-
ter Tradition nur den Kleinen mit jeder Menge
Spiele, Spaß und Unterhaltung sowie haufen-
weise Süßigkeiten, verteilt durch die Mistelhexen
aus Neckarweihingen.
Bei der Kinderfaschingsparty in der Manufaktur

in Schorndorf bekommt am 12. Februar „Biene
Maja Besuch aus aller Welt“. Tierische Über-
raschungs-Gäste, wilde Tänze und ein Festessen
stehen auf dem Programm.

Annette Gotthardt

INFO

Diese und viele weitere Faschingsveranstaltun-
gen und Umzüge im Terminkalender dieser
Ausgabe unter der Rubrik „Fasching“
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Baden-Württemberg - Die Schulpolitik steht
wieder in der Kritik. Wegen Lehrermangels
fällt an vielen Schulen Unterricht aus. Eltern,
Lehrer und Verbände protestieren. Das Kul-
tusministerium weist die Vorwürfe zurück.

Rein rechnerisch sei der Pflichtunterricht an
allen Schularten gesichert, sagt das Kultus-
ministerium. Im täglichen Schulleben erfah-
ren Schüler, Lehrer und Eltern leider oft genau
das Gegenteil. „Sport ist an manchen Schulen
nur alle zwei Wochen, AGs und Förderkurse
für Lese- und Rechtschreibschwäche finden
quer durch alle Schularten kaum noch regel-
mäßig statt“, widerspricht die Vorsitzende des
Stuttgarter Gesamtelternbeirats, Sabine Wass-
mer. An Grundschulen ist der sogenannte Er-
gänzungsbereich teilweise komplett gestrichen.

Pflichtunterricht gefährdet
Inzwischen ist an manchen Schulen auch der
Pflichtunterricht gefährdet. Der Verein Schule
mit Zukunft hat eine landesweite Erhebung aus-
gefallener Unterrichtsstunden gestartet. Ihre
Vorsitzende, Katharina Georgi-Hellriegel, be-
richtet von Schulen, an denen in den ersten
acht Wochen nach den Sommerferien schon 40
Schulstunden ausgefallen sind. Vor allem in den
Naturwissenschaften, Sport und Latein gibt es
große Schwierigkeiten, Krankheitsvertretungen
zu finden.
„Die rechnerische Verfügbarkeit von Leh-

rern weicht oft von der tatsächlichen Situation
ab“, sagt sie. Gründe dafür sieht sie in Langzeit-
krankheit, Elternzeit, Klassenfahrten oder Reha-
Aufenthalten, trotz Abwesenheit werden Lehrer
statistisch als verfügbar gerechnet. Vertretungen
für Elternzeit gäbe es nach wie vor oft erst spät,
weil Schulen sie erst dann beantragen könn-
ten, wenn die Lehrer und Lehrerinnen bereits in
Elternzeit sind. Schule mit Zukunft fordert des-
halb eine 120prozentige Lehrerversorgung, um
eine 100prozentige Unterrichtsversorgung garan-
tieren zu können.
Im Dezember haben sich Lehrer und Eltern

zusammengeschlossen und in Stuttgart ge-
meinsam gegen die grün-rote Bildungspolitik
demonstriert. Die Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft (GEW) und der Verein Schule

Eltern, Lehrer und Verbände üben Kritik

Lehrerversorgung ist knapp

mit Zukunft fordern, vor allem adressiert an das
Finanzministerium, die angekündigte Streichung
von insgesamt 11.600 Lehrerstellen bis 2020 zu
stoppen und die Sparmaßnahmen bei der Bildung
zu beenden. Auch der Verband Bildung und
Erziehung (VBE), der Lehrerinnen und Lehrer
aller Schularten vertritt, hat massive Kritik an
den geplanten Sparmaßnahmen geübt und mit
einer Unterschriftenliste gefordert, dass es künf-
tig mehr Lehrerstellen geben solle, um eine gute
Bildung zu gewährleisten.

Ministerium weist Vorwürfe zurück
Eine gute Unterrichtsversorgung habe für das
Kultusministerium oberste Priorität, sagt eine
Sprecherin des Ministeriums. Aufgrund der deso-
laten Haushaltslage, die teilweise auch von der
Vorgängerregierung zu verantworten sei, wären
Einsparungen leider auch im Bildungsbereich
nicht zu umgehen, sagte die Anfang Januar zu-
rückgetretene Ministerin Warminski-Leithäußer
im Rahmen der Haushaltsberatungen.
Für den Ausgleich langfristiger Ausfälle

stehe eine fest installierte Lehrerversorgung zur
Verfügung. Diese habe die Landesregierung um
jährlich 200 Stellen auf aktuell 1.466 Stellen
aufgestockt, die Mittel für Krankheitsvertretung
seien auf 75 Millionen Euro erhöht worden.
Kurzfristige Ausfälle auszugleichen, liege in der
Verantwortung der Schulen, so die Maßgabe des
Ministeriums.
Gegen diese zunehmende Belastung übt

beispielsweise der Philologenverband des
Landes Kritik. Lehrerinnen und Lehrer an den
Gymnasien im ganzen Land leisteten in die-
sem Schuljahr jede Woche 25.000 Überstunden.
Angesichts der bereits angesammelten Über-
stunden durch den doppelten Abiturjahrgang sei
dies auch gesundheitlich nicht mehr zumutbar.
Eltern und Lehrer sind enttäuscht über die

grün-rote Landesregierung, die von vielen Bür-
gerinnen und Bürgern wegen ihrer bildungs-
politischen Versprechen gewählt wurde. „Zur
Verwirklichung unserer Ziele brauchen wir mehr
Investitionen im Bildungsbereich…“ steht auf
Seite drei im Koalitionsvertrag. Das scheint unter
dem Druck von Einsparungen nicht mehr wich-
tig zu sein.

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

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

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

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

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

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

www.iQ-Lernwelt.de

Tel: 07151 209 31 23

Institut für
Schlüsselqualifikationen

Wir helfen!!

In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de
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Mit Beendigung der 4. Klasse hört die
Grundschulzeit für alle Kinder in Baden-
Württemberg auf. Danach geht es auf die
weiterführende Schule. Nachdem die verbind-
liche Grundschulempfehlung zum Schuljahr
2012 abgeschafft wurde, müssen die Familien
jetzt nicht nur entscheiden, welche Schule es
künftig sein soll, sondern vor allem welche
Schulform.

Florian geht in die vierte Klasse einer Grundschul
in Stuttgart. Seine Eltern müssen im Frühjahr ent-
scheiden, auf welche Schule Florian nach den
Sommerferien gehen soll. Die Wahl fällt den
Eltern nicht leicht, zumal sein Notendurchschnitt
keine eindeutige Richtung weist. Während die
Mutter zur Realschule tendiert, würde der Vater
seinen Sohn gerne auf dem Gymnasium sehen.
„Nach dem Wegfall der verbindlichen Grund-

schulempfehlung entscheiden seit Frühjahr 2012
allein die Eltern über den Bildungsweg ihres
Kindes nach der Grundschule“, erklärt Christoph
Schüly, Sprecher des Kultusministeriums Baden-
Württemberg und fügt hinzu: „Um die Eltern bei
dieser Entscheidung zu unterstützen, wurde die
Beratung intensiviert“.

Intensive Beratung
Zu der Beratung gehören beispielsweise Infor-
mationsabende für die Eltern der Viertklässler.
Zwischen Dezember und Februar wird an vielen
Schulen zu diesen Veranstaltungen eingeladen,
bei denen über weiterführende Schulen infor-
miert wird. Im Mittelpunkt stehen Informationen
zu den Schularten: Werkrealschule, Hauptschule,
Realschule, Gymnasium und Gemeinschafts-
schule.
Ein weiterer und wichtiger Baustein der

Beratung ist das Gespräch mit den Lehrern.
Um die Leistung des Kindes richtig einzuschät-
zen, werden die Eltern bis Ende Februar zu
Beratungsgesprächen in die Schulen eingeladen.
Thema sind neben dem Leistungsstand auch das
Arbeitsverhalten, die Leistungsbereitschaft und

die persönliche Kompetenz. Anschließend gibt
es bis spätestens ersten März eine schriftliche
Grundschulempfehlung. Die Empfehlung orien-
tiert sich prognostisch an den Anforderungen der
weiterführenden Schularten. Als Orientierungs-
linie gilt für die Anforderungen am Gymnasium
ein Notendurchschnitt zum Halbjahreszeugnis
der vierten Klasse in Deutsch und Mathematik
von 2,5, für die Realschule in diesen beiden
Fächern von mindestens 3,0.
Da die Grundschulempfehlung nicht mehr bin-

dend ist und sie auch nicht an der weiterführen-
den Schule vorgelegt werden muss, können die
Eltern selbst entscheiden, welche Schulart für
ihr Kind geeignet ist. Allerdings gibt es kei-
nen Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte
Schule. Weiterführende Schulen können bei
Erschöpfung der räumlichen oder personellen
Aufnahmekapazitäten Schüler ablehnen und
an benachbarte Schulen desselben Schultyps
verweisen. Eine Ablehnung aufgrund der
Grundschulempfehlung ist jedoch nicht möglich.

Die Qual der Wahl
Viele Schulen haben befürchtet, dass nach dem
Wegfall der bindenden Grundschulempfehlung
deutlich mehr Anmeldungen an den Gymnasien
eingehen und die Haupt- und Werkrealschulen
verwaisen würden.
Tatsächlich sind die Anmeldezahlen auf den

Haupt- und Werkrealschulen im letzten Jahr et-
was gesunken und auf den Realschulen und
Gymnasien leicht angestiegen. Eine genaue
Statistik liegt jedoch erst nach Redaktionsschluss
des Luftballon Ende Januar vor.
Um einen Überblick über die verschiedenen

Schulen in Stuttgart zu bekommen, stellt das
Amtsblatt jedes Jahr eine Übersicht als Beilage
zusammen, die in der letzten Januarwoche er-
scheint und direkt über das Schulverwaltungsamt
an die Schulen verteilt wird. Und auch vom
Kultusministerium gibt es in diesen Tagen eine
Handreichung „Neue Grundschulempfehlung –
Beratung von und mit Eltern“.

Grundschule vorbei – und dann?
Entscheidung über weiteren Schulweg steht an

Die schönste Zeit des Jahres
an einem der charmantesten Orte Englands:

Sommer-Sprachreise
in Grittleton, nahe Bath und Bristol

4. - 18. August 2013

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

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

in dem traumhaften Ambiente des
Viktorianischen Herrenhauses Grittleton

SIS Swiss International School

Informationsnachmittag

für das Gymnasium

Dienstag, 19. Februar, 15:30 bis 17:30 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, uns und unser Konzept
kennen zu lernen und sich über den Übergang von
der Grundschule ins Gymnasium zu informieren.
Unsere Schülerinnen stellen Ihnen zudem Aktivitäten
aus dem Bereich „Girls and Science“ vor.

Die SIS ist eine zweisprachige Ganztagesschule mit
Deutsch und Englisch als gleichberechtigten
Umgangs- und Arbeitssprachen. Das Gymnasium der
SIS führt zum baden-württembergischen Abitur sowie
zum international anerkannten International Bacca-
laureate (IB) Diploma.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind kennenzulernen!

For further information, please refer to our website
www.swissinternationalschool.de .

SIS Swiss International School
- Kindergarten, Grundschule und Gymnasium -
Schmidener Weg 7/1, 70736 Fellbach
Tel.: 0711 469 194 10
info.fellbach@swissinternationalschool.de
www.swissinternationalschool.de

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Das Grundschulzeugnis in den Händen
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Wertevermittlung,

Familienorientierung,

individuelles Lernen

in kleinen Klassen!

Wertevermittlung,

Familienorientierung,

individuelles Lernen

in kleinen Klassen!

Hortbetreuung

bis 17 Uhr
Schule in freier Trägerschaft

Tel.: 0711 69325620

www.raiffeisen-schule.de
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Gymnasium
Landesweit wurden im letzten Jahr 44,1 Prozent
der Kinder auf dem Gymnasium angemeldet. Die
einzelnen Gymnasien bieten unterschiedliche
Profile und haben als Schwerpunkt beispielsweise
Naturwissenschaften, Sprachen, Sport oder Musik
imAngebot. Außerdem gibt es mittlerweile neben
Schulen mit einem achtjährigen Gymnasialzug
(G8) auch einige, die zusätzlich G9 anbieten.
In Stuttgart ist das zum Beispiel das Zeppelin-
Gymnasium im Stuttgarter Osten. Weitere
Modellschulen in der Region, die den achtjähri-
gen und den neunjährigen Gymnasialzug parallel
anbieten, sind das Friedrich-Schiller-Gymnasium
in Marbach am Neckar und das Gymnasium
Plochingen.
Zum nächsten Schuljahr haben sich weitere

Schulen für G9 beworben. Insgesamt soll es in
Baden-Württemberg dann 44 Schulen mit ent-
sprechendem Angebot geben. Die Entscheidung,
welche Schulen an dem Versuch „Zwei Ge-
schwindigkeiten zum Abitur am allgemein bil-
denden Gymnasium“ teilnehmen dürfen, steht
noch aus.
Neben der Überlegung, ob G8, G9, oder wel-

ches Profil die Schule haben soll, stellt sich
für viele Eltern auch die Frage, ob eine Ganz-
tagesschule vor allem aufgrund der Berufs-
tätigkeit der Eltern sinnvoll wäre. In Stuttgart
gibt es fünf staatliche Gymnasien, die einen
Ganztagsschulbetrieb anbieten: Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasium, Hegel-Gymnasium, Wagen-
burg-Gymnasium, Wirtemberg-Gymnasium und
Zeppelin-Gymnasium.

Realschulen
Allein 20 staatliche Realschulen stehen in Stutt-
gart zur Verfügung. Alle haben den Anspruch,
die Schülerinnen und Schüler realitätsbezogen
zu fördern und zu bilden. Dazu gehört die Ver-
mittlung grundlegender Kompetenzen, die den
jungen Menschen Orientierung im Leben und in
der Arbeitswelt geben sollen. Fünf Ganztages-
realschulen sind darunter: Brunnen-Realschule,
Linden-Realschule, Realschule Ostheim, Rilke-
Realschule, Robert-Koch-Realschule.

Haupt- und Werkrealschulen
Die Werkrealschulen und die Hauptschulen haben
ein identisches pädagogisches Konzept, so dass
die Schülerinnen und Schüler nach dem gleichen
Bildungsplan unterrichtet werden. Damit ist die
Anschlussfähigkeit nach jedem Schuljahr sowie
nach der 9. Klasse sichergestellt. Auch unter den
Haupt- und Werkrealschulen gibt es zahlreiche
Ganztagseinrichtungen.

Gemeinschaftsschulen
In Esslingen soll es bald nur noch zwei Schul-
formen geben, die Gymnasien und die Gemein-
schaftsschulen. Den Anfang macht zum nächsten
Schuljahr die Seewiesenschule.
„Die hohe Attraktivität der Gemeinschafts-

schule zeigt sich immer stärker und damit ist of-
fensichtlich: Die Gemeinschaftsschule ist die
Schule, die Schüler, Lehrkräfte und Eltern schon
lange wollten“, berichtete die im Januar zurück-
getretene Kultusministerin Gabriele Warminski-
Leitheußer noch im letzten Jahr. Auch in Stuttgart
ist das Interesse an Gemeinschaftsschulen groß.
51 Schulen haben sich beworben. Allerdings
erhielt nur eine zum Schuljahr 2013/2014
den Zuschlag, die Elise-von-König-Schule in
Stuttgart-Münster.

Privatschulen
Eine Alternative zu den staatlichen Schulen sind
Privatschulen. Es gibt in Stuttgart und der Region
einige Schulen, die nicht in der Trägerschaft
des Staates stehen und meist von den Eltern
durch ein Schulgeld finanziert werden müssen.
Trotz dieser finanziellen Mehrbelastung sind
Privatschulen immer gefragter. Zum einen er-
hoffen sich die Eltern bessere Bildungschancen,
zum anderen individuellere Förderung. Kleinere
Klassen, bessere Ausstattung und zusätzliche
Angebote wie Sprachförderung, Projekte oder
auch Freizeitangebote werden oft positiv erwähnt.
Ein Nachteil ist sicherlich der Kostenaspekt und
manchmal auch der längere Anfahrtsweg.
Die Privatschulen haben anders als staat-

liche Schulen die Möglichkeit, sich die
Grundschulempfehlung vorlegen zu lassen und
entsprechend zu entscheiden, ob das Kind aufge-
nommen werden soll oder nicht.
Florian und seine Eltern werden sich in den

nächsten Wochen entscheiden müssen, auf wel-
che Schule es nach den Sommerferien gehen soll.
Doch vorher haben sie noch die Gelegenheit,
beim Tag der offenen Tür ein paar Schulen besser
kennenzulernen. Denn entscheidend ist schließ-
lich auch, dass sich Florian in seiner neuen Schule
wohlfühlt.

Andrea Krahl-Rhinow

Weitere Informationen über die verschiedenen
Schulen findet man unter:

- Stuttgart,
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen

- Esslingen, www.esslingen.de/,Lde/start/
es_themen/Schulen.html

- Ludwigsburg, www.ludwigsburg.de/,Lde/
start/Stadt+_+Buerger/Schulen.html

- Böblingen, www.boeblingen.de/,Lde/start/
SozialBildung/schulen.html

- Sindelfingen, www.sindelfingen.de/servlet/
PB/menu/1200167/index.html

- Leonberg, www.leonberg.de/Familie-Bildung/
Schulen

- Rems-Murr-Kreis,
www.schulamt-backnang.de

INFO

Trägerin der Schulen ist die Evangelische Schulstiftung Stuttgart,
eine kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts im Kirchenkreis Stuttgart.

www.evangelische-schulstiftung-stuttgart.de

Johannes Brenz Schule
Evangelische Grundschule mit Hort
www.jbs-stuttgart.de

Evangelisches Heidehof-Gymnasium
www.heidehofgymnasium.de

Evangelisches Mörike-Gymnasium
Evangelische Mörike-Realschule
www.emg-stuttgart.de

Lehrer als wichtige Ratgeber in dieser Zeit
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Säuglinge und Kleinkinder unter-
scheiden sich in ihrer Anatomie
deutlich von größeren Kindern und
Erwachsenen: Ihre Wirbelsäule ist
bis zum ersten Lebensjahr noch
nicht vollkommen ausgebildet, ihre
Muskeln zu schwach, um den Rücken
selbstständig halten zu können, und
auch die Bandscheiben erfüllen noch
nicht vollständig ihren Zweck. Zudem
sind die Hüftpfannen noch weich und
müssen sich erst weiter ausbilden.

Getragen werden
macht glücklich
Es spricht viel dafür, dass Babys eigent-
lich Traglinge sind. „Wenn sie hochge-
hoben werden, ziehen sie die Beinchen
hoch und spreizen sie. Und sie ler-
nen schnell, sich fest um den Körper
des Trägers zu klammern“, schreibt
der Kinderarzt Herbert Renz-Polster
in seinem Buch „Kinder verstehen“.
Getragen zu werden bietet dem kindli-
chen Gehirn mehr Reize als das Liegen
im Wagen. Der enge Körperkontakt be-
einflusst die Entwicklung des Kindes

Zerbrechliche Traglinge
Beim Umgang mit Babys sollten deren körperliche
Voraussetzungen berücksichtigt werden

sowie die Eltern-Kind-Beziehung posi-
tiv. Auch kommen laut Renz-Polster
Hüftprobleme in Kulturen, in denen
Kinder getragen werden, weitaus selte-
ner vor.
„Solange ein Kind noch nicht selb-

ständig sitzen kann, ist es wichtig, dass
sein Rücken beim Tragen gestützt wird“,
meint Kinderärztin Barbara Eisenhardt,
vom Klinikum Esslingen. „Bei Neuge-
borenen sollte so der Rücken mit dem
Arm etwas gestützt werden. Bei etwas
älteren Säuglingen, die im Hüftsitz ge-
tragen werden, lehnen sich die Babys
automatisch an und beugen sich etwas
vor, um nicht nach hinten zu kippen“.
Da die Kopfkontrolle während der ers-
ten Monate noch nicht ausreichend ist,
sollte bei Neugeborenen darauf geachtet
werden, dass dieser nicht unkontrolliert
nach hinten und zur Seite fällt.

Flexibel unterwegs
mit Tragehilfen
Tragehilfen ermöglichen Eltern ein rü-
ckengerechtes und komfortables Tragen,
während sie gleichzeitig beide Hände

frei haben, um zum Beispiel Hausarbeit
zu erledigen oder Geschwisterkinder zu
beschäftigen. Beim Tragen am Bauch
sollte das Kind darin eine korrekte Sitz-
Hock-Stellung einnehmen, bei der die
Beugung der Hüftgelenke etwa 100
Grad beträgt. Diese Position wird von
Kinderärzten sogar zur Vorbeugung von
Hüftgelenksanomalien empfohlen, da
der Hüftkopf so optimal in der Pfanne
zentriert wird und die Verknöcherung
des Pfannenknorpels gefördert wird.
Auch das Tragen auf dem Rücken mit
dem Gesicht zur tragenden Person mit
gespreizten Beinen oder das seitliche
Tragen auf der Hüfte sind für die Kinder
günstig. Wichtig ist, dass Knie und Arme
jeweils frei beweglich sind und die kind-
liche Atmung nicht behindert wird.
Nicht zu empfehlen sind Systeme, bei
denen das Baby nach vorne schaut, da
diese Position unter anderem ungünstig
für die Entwicklung der Hüftgelenke ist.

„Wenn eine korrekte Trageposition
mit Unterstützung des Rückes gewähr-
leistet ist, treten Auffälligkeiten an der
Wirbelsäule bei getragenen Kindern
nicht häufiger auf“, so Eisenhardt.

Bei der Auswahl der Tragehilfe emp-
fiehlt die Kinderärztin, auf einen brei-
ten und stabilen Steg unter dem Gesäß
zu achten, der die korrekte Sitz-Hock-
Stellung fördert. Zudem ist es notwen-
dig, dass das Rückenteil der Trage bzw.
des Tuches eng anliegen bzw. straff ge-
bunden werden können, um den Rücken
zu unterstützen. Das Rückenteil sollte
über den Kopf herausragen und diesen
auch seitlich stabilisieren. Dann kann
das Kind aufrecht in der Trage sitzen,
aber auch schlafend nicht zusammen-
sacken. Werden diese Punkte berück-
sichtigt, kann die Tragehilfe schon
bei Neugeborenen verwendet werden.
Aufgrund der körperlichen und menta-
len Vorteile für die Kinder befürwortet
Eisenhardt das Tragen eindeutig.

Unschlagbar: Der Kinderwagen
Für längere Strecken und schwerere
Kinder bietet sich der Kinderwagen als
Transportmittel an. Kinder, die noch
nicht selbständig sitzen können, soll-
ten in Rücken- oder Bauchlage im
Kinderwagen liegen. „Aufgrund der
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Gefahr des plötzlichen Kindstods wird
die Bauchlage nur für wache Kinder emp-
fohlen. Wichtig bei dieser Lage ist, dass
das Köpfchen seitlich ausgerichtet ist
und die Eltern dabei immer mal wieder
nach ihrem Kind sehen“, so Eisenhardt.
Von der Verwendung der Babyschale als
Kinderwagenaufsatz hält die Kinderärztin
wenig: „Da Säuglinge in der Schale eine
fast aufrechte Sitzposition einnehmen,
wird dabei viel Druck auf den unteren
Rücken ausgeübt und dieser unnatürlich
belastet, was bei sehr häufiger Anwendung
zu Haltungsschäden führen kann“. Die
Babyschale sollte deswegen nur für den
Transport im Auto eingesetzt werden.
Sobald ein Kind im Alter von etwa acht

bis neun Monaten von alleine sitzen kann,
darf es auch im Sportwagen oder Buggy
fahren. Um schlafende Kinder in die rü-
ckengerechte Liegeposition bringen zu
können, sollte die Rückenlehne dement-
sprechend verstellbar sein.
Vorteilhaft sind Wagen, bei denen

die Kinder in Richtung des schieben-
den Elternteils blicken. Eine Studie der
Dundee University ergab, dass Eltern dop-
pelt so viel mit ihren Kindern sprechen,
wenn sie den Kinderwagen zu sich dre-
hen. Weiterhin wurde ersichtlich, dass 52
Prozent der Kinder mit Blickrichtung zu
ihren Eltern im Kinderwagen schliefen,
wohingegen nur 27 Prozent der Kinder mit
Blick in Fahrtrichtung diese Ruhe fanden.

Raus aus der Horizontalen!
Ein sitzendes Baby ist ein glückliches
Baby. Diese Erfahrung machen die meis-
ten Eltern und lassen sich deshalb dazu
verleiten, ihr Kind zu früh in eine sitzende
Position zu bringen und diese mit Kissen
oder anderen Hilfsmitteln zu stabilisie-
ren. Allerdings können die meisten Kinder
erst mit etwa sieben bis neun Monaten aus
eigener Kraft sicher sitzen, da erst dann die
Bauch- und Rückenmuskulatur stark genug
ist, den schweren Kopf und das Skelett auf-
recht zu halten.
In der Gebärmutter liegen die Babys auf-

grund der natürlichen Enge neun Monate
eingerollt mit gekrümmter Wirbelsäule.
Sie haben daher bei der Geburt ein c-för-
miges Rückgrat, das sich erst im Laufe
des ersten Lebenshalbjahrs streckt. „Um
eine Schädigung der Gelenke und der
Wirbelsäule zu vermeiden, sollten die
Kinder, bis sie aus eigener Kraft sitzen
können, möglichst wenig in Sitzpositionen
gebracht werden“, so Eisenhardt. „Aber
es ist völlig in Ordnung, dass Kind zum
Beispiel zur Breifütterung ab und zu auf
dem Schoß sitzen zu lassen. Dabei sollte
sich das Baby zur Unterstützung des
Rückens anlehnen.“

Erste Schritte ins Leben
Der erste Schritt wird von vielen Eltern
sehnlichst erwartet. Umso dringender
wird dieser Wunsch, wenn das gleichalt-
rige Nachbarskind schon munter durch
den Garten schreitet. Doch hierbei ist
Entspannung angesagt: Ein gesundes
Kind wird früher oder später ganz von al-
lein Laufen lernen. „Die Entwicklung der

Motorik ist eine Art Reifungsprozess, der
nach inneren Gesetzmäßigkeiten abläuft
und von den Eltern nicht direkt zu be-
einflussen ist. Der Zeitpunkt des Laufen-
lernens ist abhängig davon, wann diese
Funktion ausreift. Das heißt auch, dass ein
Kind sich diese Fähigkeit, genauso wie
das Sich-Drehen oder Robben, selbst an-
eignet“, so die Kinderärztin.
Eltern können aber die Voraussetzungen

schaffen, damit sich ihr Kind altersent-
sprechend entwickeln kann. So sollten sich
Laufanfänger möglichst barfuß bzw. nur
in Söckchen bewegen dürfen, da sich so
die Fußmuskulatur am besten entwickelt.
Außerdem ist es für die Kinder einfacher,
die Balance zu halten, wenn nicht noch
Gewichte an den Füßen hängen. Anregend
für die Motorik der Kinder ist auch, bei-
spielsweise mit Untersützung der Eltern
eine Treppe zu erkunden oder sich in der
freien Natur zu bewegen.

Von Lauflernhilfen wie „Gehfrei“ oder
„Babywalker“ wird von ärztlicher Seite
abgeraten. Der Berufsverband der Kin-
der- und Jugendärzte fordert sogar ein
EU-weites Verbot dieser Geräte aufgrund
ihrer Gefährlichkeit. Mithilfe der Geräte
können Kinder eine vergleichsweise hohe
Geschwindigkeit erreichen, wodurch es
immer wieder zu folgenschweren Stürzen
über Gegenstände oder die Treppe hi-
nunter kommt. „Außerdem wird die
Entwicklung der Motorik durch diese Ge-
räte nicht gefördert, sondern behindert“, so
die Kinderärztin. „Es gibt Zwillingsunter-
suchungen, die zeigen, dass die Kinder,
die Lauflernhilfe benutzt haben, im Schnitt
später laufen lernen. Auch kann ein häu-
figes Benutzen der Lauflernhilfen eine un-
gesunde Spitzfußstellung zur Folge haben.“

Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

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

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

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Familiensupervision

Kinder verändern

Ihr Leben!

Paarberatung u. Mediation

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de
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Kind in korrekter Spreiz-Hockstellung

Schütteltraumata sind
lebensgefährlich
Ein Tag und Nacht immer wieder stunden-
lang schreiendes Kind kann die geduldigs-
ten Eltern an die Grenze ihrer nervlichen
Belastbarkeit bringen. So kann aus Sorge
um den kleinen Schreihals Hilflosigkeit
werden, und diese kann in eine verzwei-
felte Wut münden. Jährlich werden in
Deutschland zwischen 100 und 200 Babys
in Kliniken gebracht, deren Eltern auf-
grund dauerhaften Schreiens der Kinder
die Nerven verloren und ihr Kind deswe-
gen geschüttelt hatten.
Schon ein kurzes, heftiges Schütteln

von Säuglingen kann zu Schädel-Hirn-
Traumata mit Hirnblutungen und –verlet-
zungen führen, die in bis zu 25 Prozent der
Fälle tödlich wirken. Mehr als die Hälfte
der überlebenden Kinder bleibt ihr Leben
lang schwer behindert. Auch Einblutungen
in die Netzhaut des Auges mit nachfol-
genden Sehstörungen bis zur Blindheit
sind möglich. Besonders gefährdet sind
Säuglinge unter zwölf Monaten, da deren
Kopf im Verhältnis zum Körper noch sehr
groß und die Schulter-Nacken-Muskulatur
noch schwach entwickelt ist.
Sobald Eltern in eine Situation kom-

men, in der sie Wut auf ihr schreiendes
Baby spüren oder die Nerven verlieren,
sollten sie das Baby in sicherer Umgebung
(z.B. Bettchen) ablegen und, auch wenn es
weiter schreit, den Raum so lange verlas-
sen, bis sich die Aggressionen gelegt ha-
ben. Bei Schreibabies oder dem Gefühl
von Überforderung sollte die Familie pro-
fessionelle Hilfe beim Kinderarzt oder bei
einer Beratungsstelle in Anspruch nehmen.
Vorsichtige Eltern sind manchmal be-

sorgt, ob sich Kleinkinder auch schon bei
etwas wilderen Spielen oder Toben ein
Schütteltrauma zuziehen können. „Diese
Gefahr besteht nicht“, so die Kinderärztin.
„dafür ist ein wirklich gewaltsames, peit-
schenhiebartiges Hin- und Herschütteln
nötig, das auch für den Laien erkenn-
bar lebensgefährlich ist. Außerdem ge-
hen Erwachsene von sich aus mit kleinen
Säuglingen sanfter um und toben erst mit
älteren Kindern, für die die Gefahr des
Schütteltraumas sowieso deutlich ge-
ringer ist. Dennoch sollten Situationen
gemieden werden, in denen Babies star-
ken Erschütterungen ausgesetzt sind,
zum Beispiel auch Holperstrecken im
Kinderwagen oder Fahrradanhänger“.

Jennifer Josl

INFO

- Remo H. Largo: Babyjahre: Entwicklung
und Erziehung in den ersten vier Jahren.
Piper, 2010.

- Herbert Renz-Polster: Kinder verste-
hen. Born to be wild: Wie die Evolu-
tion unsere Kinder prägte. Kösel-Verlag,
2010.

- E. Fettweis: Über das Tragen von Babies
und Kleinkindern in Tüchern oder Trage-
hilfen. Orthopädische Praxis 46, 2, 2010.

- Öko-Test April 2011, S. 166-171: Trage-
hilfen - eine Frage der Trage

- Trageberatung in Stuttgart:
www.tragen-in-stuttgart.de
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Baden-Württemberg ist das Land der Tüftler.
So manche Garagen, Keller und Gartenhäuser
sind in Wahrheit Kreativ-Orte und exquisite
Manufakturen. Dass hierzulande nicht nur
Autos und Zündkerzen erfunden wurden, zei-
gen unsere Firmenporträts über Spezialisten
für Babyartikel.

Ohne Verwechslungsgefahr
Brand.ding ist eine Agentur für personalisier-
te Babyartikel. Im Online-Shop mein-schnul-
li.de verkauft Brand.ding Schnuller und andere
Babyartikel, die mit dem Namen des Lieblings
versehen, zu unverwechselbaren Einzelstücken
werden. „Die Idee zu mein-schnulli.de kam mir
kurz nach der Geburt meiner Tochter “, berichtet
Gründerin und Inhaberin Miriam Eberhard-Yom.
„In der Kinderbetreuung meines Fitness-Studios
habe ich beobachtet, wie die Betreuerin Schnuller
vertauscht hat und ich dachte mir, das ist nicht
hygienisch. Schnuller müssten beschriftet sein.“
Die Geschäftsidee war geboren.

Miriam Eberhard-Yom mit Tochter

Weil Miriam Eberhard-Yom viele Jahre
Unternehmen im Bereich e-Commerce beraten
hat und sie als Professorin für Marketing weiß,
worauf es bei der Unternehmensgründung an-
kommt, hat sie vor zwei Jahren den Online-
Shop gegründet. Gestartet im Gartenzimmer
der Stuttgarter Wohnung, hat sie mittlerweile
in Maschinen investiert und beschäftigt sechs
Angestellte. „Alles Mütter, die sich mit den
Produkten identifizieren und ihre Ideen einbrin-
gen“, sagt sie. Das Sortiment wird ständig er-
weitert, inzwischen gibt es auch Krabbelschuhe,
Decken und sogar Zahnbürsten mit dem Namen,
alles „made in Germany“. Die Produkte kann
man kaufen bei www.mein-schnulli.de.

Die Erfindung des Laufenlernens
Weil sie keine vernünftigen Lauflernschuhe
für ihre Tochter gefunden haben, die ihren
Ansprüchen an Qualität, Passform und Design

gerecht wurden, haben Thorsten und Brigitte
Weiß eben selber welche erfunden. „Wir woll-
ten keine ´one-fits-all-Schuhe´ aus minder-
wertigem Leder und schlechter Verarbeitung“,
erzählt Brigitte Weiß. Als Diplom-Designerin
und Sattlerin sowie Diplom-Ingenieur ist es den
beiden nicht schwer gefallen, ihre Vorstellungen
von gesunden Lauflernschuhen aus hochwer-
tigem, schadstoffgeprüftem Leder zu realisie-
ren. Im Jahr 2007 entstand so in der Garage des
Elternhauses in Sindelfingen der erste Schuh und
das Label „Filii“ (lateinisch für „Kinder“) war
geboren. Heute werden Filii-Schuhe nachhaltig
in der gläsernen Manufaktur in Darmsheim bei
Sindelfingen handgefertigt.

Familie Weiß in ihrem Laden

Weil jeder Fuß anders gebaut ist, werden ge-
treu dem Filii-Leitgedanken die Schuhe bei der
Fertigung ergonomisch exakt an den Kinderfuß
angepasst. „So bleiben sie am Fußgelenk und er-
möglichen dem Fuß ein natürliches Abrollen“, er-
klärt Brigitte Weiß. So individuell die Anatomie
des Fußes ist, so einzigartig können die Schuhe
im Online-Konfigurator auch in punkto Design
und Farbe gestaltet werden. Filii-Schuhe gibt es
bei www.filii.eu oder direkt in der Filii-Baby-
schuhmanufaktur, Robert-Bosch-Str. 4, Sindel-
fingen.

Die Kunst des Knotens
Was heute als das Normalste der Welt erscheint,
den Nachwuchs dicht am Körper zu tragen,
sorgte in den 70er Jahren für Aufsehen und für
Schlagzeilen. Erika Hoffmann erinnert sich: „Ich
brauchte im stressigen Alltag mit vier kleinen
Kindern dringend zwei freie Hände. Bekannte
schickten mir damals ein Tragetuch aus Mexiko,
in dem ich meine Zwillinge trug.“ Das fiel so
auf, dass Anfang 1972 zuerst die Heilbronner
Stimme über „die Frau, die ihre Kinder trägt“
berichtete, dann wurde das Magazin Stern da-

Eltern als
Firmengründer
Babyspezialisten aus der Region

Entdecken,was
gut tut.

Mörikestr. 62, 70199 Stuttgart · Tel. 0711 216-4712 · www.stuttgart.de/baeder

Fit für die
Geburt

Kurseinstieg jederzeit!

Gymnastik & Schwimmen
für Schwangere
Die natürlichen Auftriebskräfte des Wassers steigern Ihr Kör-
pergefühl. Mit einer Kombination aus Atem-, Entspannungs-
und Schwimmübungen wird Ihre Fitness für die Geburt sanft
vorbereitet. Die Belastungsgrenzen während der Geburt wer-
den dadurch deutlich verbessert. Eine Kursteilnahme lohnt sich.

Kursdauer: gesamt 12 mal 45 min
Termine: mittwochs 10:15 bis 11:00 Uhr

und 11:15 bis 12:00 Uhr
donnerstags 18:00 bis 18:45 Uhr

Preis: 73,00 v plus Badeeintritt
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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

DDIIDDYYMMOOSS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

für Kinder von 0 bis 8 Jahre
-und das original Babytragetuch

Die Frühjahrskollektion ist da!
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Fabrikverkauf
Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 12.30 Uhr
Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Online-Schnäppchenshop
www.engel-natur.de

• Wickelsysteme
• Nachtwäsche

• BHs, Still-BHs
• Strumpfwaren

• Babyfelle

• Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung
• Unterwäsche für Erwachsene
Große Auswahl und
laufend Sonderangebote
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Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 38787-7
info@engel-natur.de, www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

rauf aufmerksam. Begeisterte Mütter
schrieben Briefe und wollten auch so
ein Tuch. Als Erika Hoffmann darauf-
hin Tragetücher produzieren lassen
wollte, erntete sie nur Kopfschütteln.
In den 70ern war es nicht üblich, dass
eine vierfache Mutter eine Firma grün-
det und schon gar nicht mit solch

einem Produkt zu Zeiten, in denen
Kinderwägen als Statussymbol galten.
Nur eine einzige Weberei sagte zu, so
wurden Ende 1972 in Sindelfingen die
ersten Tragetücher der Marke Didymos
(altgriechisch für „Zwilling“) gefertigt.
Erika Hoffmann wurde angefein-

det und beschimpft, aber es gab auch
Mitstreiter: Ärzte, Professoren und
Hebammen, die sie ermutigten, ihren
Weg weiter zu gehen. In den ver-
gangenen 40 Jahren wurden Tücher,
Trageweisen und neue Produkte ent-
wickelt, dafür wird ausschließlich
Baumwolle aus kontrolliert biologi-
schem Anbau mit dem internationalen
Standard GOTS verwendet. Und heute?
Didymos-Tücher werden weltweit ge-
tragen, das heißt, über die Vorteile des
Tragetuchs braucht man fast niemanden
mehr zu überzeugen. Die Tragetücher
gibt es unter www.didymos.de und im
eigenen Laden in der Alleenstr. 8 in
Ludwigsburg.

Pioniere in
nachhaltigen Textilien
Wäsche für die ganze Familie aus
schadstofffreien Naturfasern, die Schutz
und Wohlgefühl bietet und gut aussieht,
produziert die Firma Engel, die seit

1982 in Pfullingen sitzt. „Schon mei-
ne Eltern hatten das Ziel, Wäsche für
Babys, Kinder und Erwachsene aus
kontrolliert biologischen Fasern her-
zustellen. Aber in den 80er Jahren war
es gar nicht einfach, zertifizierte Fasern
in der von uns gewünschten Feinheit zu
erhalten“, erzählt Gabriele Kolompar,
die den Betrieb inzwischen von ihren
Eltern übernommen hat.

Babyhaut ist besonders empfind-
lich für äußere Einflüsse und Allergien
nehmen zu, deshalb wollte die Firma
Engel nicht von ihrem Anspruch ab-
rücken, auf chemische Hilfsmittel zur
Veredelung, reizende Farbstoffe oder
Allergie auslösende Substanzen zu ver-
zichten. Viele Textilien aus dem Hause
Engel sind deshalb zertifiziert und bei-
spielsweise mit dem „Global Organic
Textile Standard – GOTS“ ausgezeich-
net und werden in Baden-Württemberg
hergestellt.
Wichtiges Anliegen sei die Weiterent-

wicklung der Produkte auf höchstem
Niveau, versichert Gabriele Kolompar.
„Vor dem Hintergrund der unwürdi-
gen Arbeitsbedingungen in manchen
Betrieben, möchten wir Sozialkriterien
und Sicherheitsbestimmungen nicht nur
einhalten, sondern überprüfbar machen.
Wir glauben, dass die Verbraucher das
wertschätzen und bereit sein werden,
lieber weniger, aber dafür nachhaltige
Produkte zu kaufen.“
Engel-Textilien gibt es zum Bei-

spiel im Fabrikverkauf in der Wörthstr.
155 in Pfullingen und im Naturfach-
einzelhandel, weitere Bezugsquellen
unter www.engel-natur.de.

Christina Stefanou

Mit Anna und Tina Hoffmann ist schon
die zweite Generation im Betrieb.

Gabriele Kolompar von der Firma Engel
beim Prüfen von Stoffen.

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
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Laut einer Umfrage der Gewerkschaft ver.di
kehren in der Region Stuttgart aus verschie-
denen Gründen nur zwei Drittel der Mütter
und Väter nach beanspruchter Elternzeit in
den Betrieb ihres Arbeitgebers zurück. Damit
der Wiedereinstieg in den Job gelingt, sollten
Eltern sich rechtzeitig über die Zeiträume
und denAblauf der Elternzeit Gedanken ma-
chen und rechtliche Fristen einhalten.

Innerhalb der ersten drei Lebensjahre eines
Kindes haben Eltern nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (BEEG) einen An-
spruch auf Elternzeit. Diese kann zwischen
den Eltern aufgeteilt, einzeln oder gemeinsam
genommen werden. Sie muss spätestens sie-
ben Wochen vor ihrem Beginn schriftlich vom
Arbeitgeber verlangt und gleichzeitig erklärt
werden, für welche Zeiten die Elternzeit inner-
halb der ersten zwei Jahren genommen wird. Ein
Zeitraum von einem Jahr der Elternzeit kann –
mit Einverständnis des Arbeitgebers – auch auf
die Zeit zwischen dem dritten und dem ach-
ten Geburtstag des Kindes übertragen werden.
Eine solche Übertragung muss vor dem dritten
Geburtstag des Kindes beantragt werden.
Ansonsten hat der Arbeitgeber die Elternzeit

nur zur Kenntnis zu nehmen; Abgelehnt werden
kann sie weder bei Frauen noch bei Männern.
Dies betrifft auch die Aufteilung der Elternzeit
innerhalb der ersten drei Lebensjahre. „Hier be-
steht vor allem bei Vätern oft Unsicherheit. Sie
trauen sich nach wie vor kaum, von ihrem Recht
auf Elternzeit Gebrauch zu machen, wenn es
an Vorbildern im Unternehmen fehlt.“, berich-
tet Rechtsanwältin Lisa Käckenmeister, die als
Fachanwältin für Arbeitsrecht für die Stuttgarter
Kanzlei KasperKnacke tätig ist.

Wie lange Elternzeit beantragen?
Ab dem Zeitpunkt der Antragstellung auf
Elternzeit (allerdings höchstens acht Wochen
vor deren Beginn) besteht für den beantragen-

den Elternteil ein Sonderkündigungsschutz für
die Dauer der Elternzeit. Diese kann vorzei-
tig beendet oder verlängert werden, wenn der
Arbeitgeber zustimmt. „Hier entstehen häu-
fig Probleme“, so Käckenmeister: „Da die wer-
denden Eltern schon vor der Entbindung die
Elternzeit planen müssen, stellt sich häufig die
Frage, ob sie zum Beispiel drei volle Jahre bean-
tragen und dann gegebenenfalls vor dieser Zeit
nicht voll in den Beruf zurückkehren können,
weil der Arbeitgeber dies ablehnt. Aber es kann
auch sein, dass nach zwei beantragten Jahren der
Arbeitgeber die Verlängerung, die beispielswei-
se durch einen fehlenden Betreuungsplatz für das
Kind nötig werden kann, mit Begründung ab-
lehnt und es so zur ungewollten Beendigung des
Arbeitsverhältnisses kommt“.
Die Anwältin empfiehlt, hierbei frühzeitig das

Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen, damit
dieser entsprechend planen kann.

Anspruch auf Teilzeit
rechtlich verankert
Anspruch besteht nach Paragraf 8 Teilzeit-
und Befristungsgesetz (TzBfG), wenn der
Arbeitgeber mehr als 15 Arbeitnehmer be-
schäftigt, das Arbeitsverhältnis länger als sechs
Monate besteht und das Teilzeitbegehren spätes-
tens drei Monate vor Beginn der gewünschten
Arbeitszeitverringerung geltend gemacht wird.
Der Arbeitgeber kann ablehnen, wenn er betrieb-
liche Gründe hat, die dagegen sprechen.
Auch während der Elternzeit dürfen Eltern

zwischen 15 und 30 Stunden pro Woche in
Teilzeit arbeiten: „Der Arbeitnehmer ist in
Elternzeit und hat dann einen Rechtsanspruch auf
Teilzeitbeschäftigung beim eigenen Arbeitgeber,
wenn dem nicht dringende betriebliche Gründe
entgegen stehen“. Das Gesetz sieht dabei vor,
dass der Arbeitnehmer die Verringerung der
Arbeitszeit und ihre Ausgestaltung (an welchen
Tagen von wann bis wann) beim Arbeitgeber

Fallstricke in der Elternzeit
Eine gute Planung hilft beim Wiedereinstieg
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Auch Väter haben Anspruch auf Elternzeit, trauen sich aber oft nicht,
von ihrem Recht Gebrauch zu machen.

Komfort und Sicherheit für Sie und Ihr Baby

Im Marienhospital Stuttgart kommen jährlich rund
1100 Kinder zur Welt. Die moderne Geburtsklinik des
Krankenhauses bietet werdenden Eltern und ihren Ba-
bys viel Komfort und Sicherheit.

Wenn Sie sich ein Bild von unserer Geburtsklinik
machen wollen, laden wir Sie herzlich zu unseren kos-
tenlosen Informationsabenden für werdende Eltern
ein. Sie finden zweimal monatlich donnerstags um
19.00 Uhr statt. Die Termine und weitere Informatio-
nen über unsere vielfältigen Angebote vor und nach
der Geburt finden Sie im Internet unter www.marien
hospital-stuttgart.de/patienten-info/familienzentrum.

Marienhospital Stuttgart, Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Böheimstraße 37, 70199 Stuttgart

Telefon: (07 11) 64 89-0

MARIENHOSPITAL
STUTTGART
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Fruchtsaft und Rapsöl die Gerichte wertvoll er-
gänzen. Ein Breifahrplan begleitet Baby und
Eltern durch die aufregende und entdeckungs-
reiche Beikostzeit, vom Anfängerbrei bis zu
Champignonreis mit Seelachs.

INFO

Dunja Rieber
Eins, Zwei – Brei
Einfache Grundrezepte
x-mal variiert
TRIAS Verlag,
Stuttgart. 2012
14,99 EUR
ISBN: 9783830439981

Etwa im fünften Lebensmonat eines Babys ist
Brei-Premiere. Neben Milchmahlzeiten ste-
hen jetzt auch Möhrchenbrei und Apfelpüree
auf dem Speiseplan. Wie bei Erwachsenen
gilt auch bei den Kleinen: Geschmäcker sind
verschieden. Dunja Rieber stellt in „Eins,
zwei – Brei“ 30 Grundrezepte mit vielen le-
ckeren Variationen für Babys von fünf bis 15
Monaten vor.

Für Beikost-Starter gibt es feine Pürees, etwas
später Brei mit kleinen Stücken zum Kauenüben,
und ab dem ersten Lebensjahr Rezepte für die
ersten Gabel-Gerichte. „Brei essen ist ein ganz
schönes Abenteuer für Babys und Eltern“, weiß
Dunja Rieber. Während beim Pastinaken-Brei bei
manchen Babys der Mund weit offen nach mehr
verlangt, werden andere das Gesicht verziehen
und den Brei in hohem Bogen herausprusten, das
Kürbispüree aber mit Begeisterung essen. Auch
bei Babys gibt es neugierigere und bodenstän-
digere Esser. „Aus ernährungswissenschaftli-
cher Sicht reicht es, wenn Babys bis zum ersten
Geburtstag zwei, drei Obst- und Gemüsesorten
kennen,“ erklärt die Autorin. Darüber hinaus
lassen sich Unverträglichkeiten besser erken-
nen, wenn Zutaten nach und nach eingeführt
werden. Stück für Stück erweitert sich im ers-
ten Lebensjahr so Babys Speiseplan um buntes
Gemüse und Obst, Fleisch und Fisch.
Damit der erste Löffel Brei gut ankommt

und der Wechsel zu fester Kost gut gelingt, gibt
Dunja Rieber nützliche Hinweise zur babyge-
rechten Zubereitung einzelner Lebensmittel und
beantwortet wichtige Fragen zur Babyernährung.
Sie verrät zum Beispiel, warum feinvermahlenes
Vollkornbrot für Kauanfänger besser geeignet
ist als weiches Weißbrot und warum Kuhmilch,

beantragt und sich dann Arbeitnehmer und
Arbeitgeber innerhalb von vier Wochen einigen.
Kommt keine Einigung zustande, bleibt dem
Arbeitnehmer nur der Gang zumArbeitsgericht.
„Für viele Arbeitnehmer ist die Teilzeit

nach dem BEEG vorteilhafter als eine kurze
„Vollzeit“- Elternzeit und danach eine
Teilzeitarbeit nach dem TzBfG“, so Käcken-
meister. „Denn so profitieren sie länger von
Vorteilen der Elternzeit, zum Beispiel dem
Sonderkündigungsschutz, und vor allem ist die
Reduzierung der Arbeitszeit nur befristet. Nach
der Elternzeit besteht das Recht, wieder auf
die ursprünglich vereinbarte Arbeitszeit zu ge-
hen, wohingegen vereinbarte Teilzeit nach dem
TzBfG grundsätzlich unbefristet gilt“.

Kommunikation
statt Konfrontation
In der Praxis hakt es häufig beim Wiedereinstieg
nach der Elternzeit und der Beantragung
von Teilzeit. „Dabei kann beispielsweise der
Teilzeitanspruch natürlich gerichtlich geltend
gemacht werden, was nach Ablehnung durch
den Arbeitgeber häufig geschieht. Ein arbeits-
gerichtlicher Streit führt aber meist dazu, dass
das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber
und -nehmer nachhaltig gestört und das

Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung
beendet wird“, berichtet Käckenmeister.
Um solche Konflikte im Vorfeld zu verhindern,

empfiehlt die Anwältin Wiedereinsteiger(innen),
rechtzeitig die Kommunikation mit dem
Arbeitgeber über die Wünsche und Vorstellungen
zu suchen und sich beispielsweise bei der
Verteilung der Arbeitszeit kompromissbereit zu
zeigen. „Auch sollte der Kontakt zumArbeitgeber
während der Elternzeit gepflegt werden, um
bei Vorgesetzten und Kollegen in Erinnerung
zu bleiben. „Damit steigt oft die Bereitschaft,
ein Teilzeitbegehren zu bejahen und den
Wiedereinstieg zu fördern“, so Käckenmeister.

Jennifer Josl

INFO

Beratung zum Wiedereinstieg bietet die Kon-
taktstelle Frau und Beruf Stuttgart: www.beff-
frauundberuf.de
Infoveranstaltungen für Wiedereinsteigerinnen
bietet auch die Agentur für Arbeit in Stuttgart
und Böblingen (aktuelle Termine im Luftballon-
Terminkalender)
Rechtliche Grundlagen und Tipps rund um El-
ternzeit von ver.di Stuttgart: http://stuttgart.
verdi.de/frauen/wiedereinstieg

Beikost im Baukastensystem
Buchtipp: Eins, Zwei – Brei
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren
Eltern, wie sie ihre Kinder in ihrer Entwicklung unter-
stützen können. Die Bewegung wird als Mittel zur
Förderung der einzelnen Bereiche der Persönlichkeit

eingesetzt.
Der Kurs findet einmal in der Woche statt, richtet sich
an Kinder im Alter ab 6 Monate und wird in Zehner-

Blöcken abgerechnet.

In unserer Psychomotorikgruppe donnerstags in
Stuttgart-Vaihingen sind noch Plätze frei.

Um 15.30 Uhr treffen sich die 3 bis 5-Jährigen zum
Turnen in der Gruppe.

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

Bewegungsgruppe für
Krabbelkinder

Psychomotorikgruppe

Babykleidung
Wickelsachen
Schlafsäcke
Häubchen
Wickelpullover

Bodys
*&$"%)!'(#$#%

... aus kontrollierten
Naturmaterialien!

aimara
naturtextilien+schuhe am urachplatz
70190 stuttgart telefon 262 57 99
10.00 - 12.00 Uhr /15.00 - 18.00 Uhr

montags geschlossen

„Bitte noch ein Löffel für mich!“

50 Jahre

kommunale Elternbildung
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Werdende Eltern neigen oft zum Hamstern:
Noch bevor das Baby da ist, wird der halbe
Babyladen geplündert. Aber was braucht man
wirklich und was kann man getrost in den
Regalen stehen lassen?

Wer kennt sie nicht? Die Kinderzimmer, die
Spielwarenhandlungen gleichen, die zehn-
te Spieluhr und die Etiketten, die an der unbe-
nutzten Babykleidung hängen, die längst nicht
mehr passt? Mit einem Kind stellen sich in den
Familien auch viele Fragen. Besonders bei der
Babyausstattung neigen Mütter und Väter zur
Großzügigkeit.
„Viele werdende Eltern befinden sich regel-

recht im Konsumrausch. Was nicht nur dem
Geldbeutel schadet – manche Investitionen über-
fordern schlichtweg das Neugeborene“, erklärt
Saskia Hofmann. Die erfahrene Hebamme gibt
regelmäßig Kurse, in denen sie werdende Eltern
auf die Ankunft ihres Nachwuchses vorbereitet –
auch was die Ausstattung betrifft.
„Weniger ist mehr“ heißt die Devise. Auf ein

Bettchen, Windeln, ein Badethermometer und
einen mitwachsenden Hochstuhl sollte man ihrer
Meinung nach dennoch nicht verzichten. „Bei
vollgestillten Kindern muss man sich in den ers-
ten Monaten auch keinerlei Gedanken machen,
weil man keine zusätzlichen Utensilien braucht.
Und später, wenn die Beikost eingeführt wird,
braucht man nicht mehr als einen Kochtopf und

Weniger ist manchmal mehr
Was Babys wirklich brauchen, gibt es nicht zu kaufen

einen Stampfer. Viele Lebensmittel für Kinder
ab dem sechsten Monat enthalten Zucker, zu viel
Fett oder Zusatzstoffe“, erklärt Hofmann weiter
und rät Eltern dazu, stets die Zutaten zu beach-
ten.
Mit Ausgaben, die es in der Summe mit jedem

gebrauchten Kleinwagen aufnehmen können,
schlägt der Kinderwagen zu Buche. Wer allerdings
sein Kind viel in der Trage oder im Tuch trägt, der
kann später gleich auf den Buggy umsteigen – der
ist wesentlich günstiger. Wer viel mit dem Auto
unterwegs ist, sollte sich hingegen ein Untergestell
für die Auto-Babyschale besorgen.
Und wie sieht es mit der Babybespaßung aus?

Von Rasseln mit Blinklichtern über krabbelnde
Gefährten bis hin zum sprechenden Teddy sind
hier keine Grenzen gesetzt. Aber erfahrene Eltern
wissen, dass der Nachwuchs für einen einfachen
Schneebesen das teure Spielzeug schnell links
liegen lässt. „Eltern können die Spielzeugfrage
gerne nach eigenem Gusto beantworten, aller-
dings überfordern viele Sachen die Kinder, an-
statt sie zu fördern“, sagt Saskia Hofmann.
Absolut tabu sollten laut der Hebamme Wippen
oder Lauflerngeräte sein – das Unfallrisiko ist
hier einfach zu hoch.
Man sieht also: bei der Babyausstattung kann

vieles, aber nur wenig muss. Das Wichtigste für
jedes Neugeborene - Liebe und Geborgenheit -
kann man sowieso in keinem Laden kaufen.

Lucia Ströbele

Schlafen:
- Stubenwagen, Wiege oder Kinderbett
- wasserdichter Matratzenschoner oder Bett-

einlage
- Bett- oder Spannlaken
- Wärmflasche
- Schlafsack

Kleidung:
- ausreichende Menge Höschenwindeln

(kleinste Größe)
- Bodys, Strampler, Jäckchen, Hemdchen zum

Knöpfen in Gr. 62 und 68
- Baumwoll-/Wollmützchen
- Ausfahrgarnitur

Pflege:
- Bürste
- Baby-Nagelschere
- Pflegetasche für unterwegs

- Baby-Fieberthermometer

Unterwegs:
- Kinderwagen oder Tragetuch, Trage und Buggy
- Regenschutz
- Babyliegeschale nach ECE 44/03 fürs Auto

Essen: (falls Kind nicht voll gestillt)
- Milchflaschen mit Schraubverschluss
- Ersatzsauger
- Teeflasche
- Frotteelätzchen

Spielen:
- Krabbeldecke

Sicherheit:
- Treppensicherung
- Steckdosensicherung
- ggf. Herdgitter, Fenstersicherung, Kanten-

schutz und Schranksicherungen

Von Kinderärzten empfohlene Erstausstattung:
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Komplette Kinderzimmer · Kommoden · Wickeltische · Kinderbetten · Matratzen
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Mo – Do 10.00 – 18.00 · Fr 10.00 – 19.30 Uhr · Sa 10.00 – 17.00 Uhr

Ihr großer Baby-Fachmarkt im Ländle!
princess-Kinderwagen Straub GmbH · 72555 Metzingen
Heerstraße 10 · Richtung Noyon-Allee · Tel.: (0 71 23) 92 78-0
P Kostenlose Parkplätze direkt am Haus
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Von uns natürlich. Auf über 4.000 m2 finden Sie ausge-
suchte Markenartikel zu dauerhaft kleinen Preisen.
Von der Erst-Ausstattung bis zum Bedarf für Kleinkinder.
Die fachmännische Beratung ist bei uns ebenso selbst-
verständlich wie eine große Auswahl.
So macht das Elternsein noch mehr Spaß.

Der “Klick” zum kleinen Preis: www.princess-kinderwagen.de

Mami, wo
kommen denn
die kleinen
Preise her?

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

Tel: 07141/6887999
www.likom.info

Ein Body für´s Baby gehört zur Grundausstattung dazu.
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www.collegium-iuvenum.de

K n a b e n c h o r S t u t t g a r t

●Ökumenisch ausgerichtet

●Musikalische Früherziehung bis Konzertchor

●Anspruchsvolle geistliche Chormusik

●Ganzheitliche Erziehung

In Stuttgart hat der Nachwuchs die Qual der
Wahl unter verschiedenen Chören, deren
Angebot über das „normaler“ Kinderchöre
hinausgeht. Eine besondere Ausbildung und
das Singen anspruchsvoller Werke gehören in
diesen ebenso zum Programm wie Auftritte,
Freizeiten oder Konzertreisen.

Jungen über Jungen: Knabenchor
collegium iuvenum Stuttgart
Mädchen sucht man hier vergeblich, denn wie der
Name schon verrät, singen hier nur Jungen, und
zwar geistliche Chormusik von der Renaissance
bis zur Moderne. Das Angebot umfasst musikali-
sche Früherziehung sowie sechs Chorstufen. Um
von einer in die nächste Stufe zu wechseln, gilt
es, eine Prüfung zu bestehen. Wer neu einsteigen
will, muss vorsingen.
„Die Knaben lernen, auf innere Töne und

Klänge zu hören und durch das eigene schöp-
ferische Tun gelassener und seelisch stabiler zu
werden. Sie sind dadurch innerlich ausgegliche-
ner, was viele Eltern bestätigen“, fasst Chorleiter
Friedemann Keck zusammen.
Chorbüro: Landhausstr. 29, S-Ost,
Tel. 0711-6070202, Mitgliedschaft kostenlos,
www.collegium-iuvenum.de

belcanto: bunt gemischt
Im belcanto Chor singen Jungen und Mädchen.
Typisch ist das bunte Repertoire: „belcanto ist
frei, unabhängig und konfessionell ungebunden.
Wir haben somit die Möglichkeit, eine größere
Vielfalt anzubieten. Kinder und Jugendlichen
macht es Spaß, zum Beispiel Arrangements von
den Beatles, Gershwin oder auch Frank Sinatra
zu singen“, erklärt Gabi Döring von belcanto. Es
gibt drei Gruppen, für den Wechsel sind Alter und
Gesang ausschlaggebend. Neueinsteiger kommen
zur zweimaligen Schnupperstunde.
Büro: Neue Weinsteige 75, S-Süd, Tel. 0711-
2364384, primo-Gruppe mtl. 19 Euro, ab Auf-
bauchor mtl. 29 Euro. Bei Bedarf gibt es
Vergünstigungen und Geschwisterermäßigung,
www.belcanto-stuttgart.de

Mädchenkantorei: Kein Kinderchor
„Wir sind kein Kinderchor, sondern ein Chor für

Singen hoch vier
Chöre für Kinder und Jugendliche

Kinder“, so Domkapellmeister Martin Dücker
über die Mädchenkantorei an der Domkirche
St. Eberhard, an der nur Mädchen singen. Denn
diese lernen vor allem geistliche und hochwerti-
ge Werke, die nicht für Kinder konzipiert sind.
Los geht es mit der musikalischen Früherziehung,
dann folgen Nachwuchs-, Aufbau-, Konzert-
und Kammerchor. Um die nächste Chorstufe
zu erreichen, gibt es zwar keine Prüfung, „aber
wir schauen immer, ob es Sinn macht“, erklärt
Dücker. Neulinge müssen eine Aufnahmeprüfung
bestehen.
Domsingschule: Landhausstr. 29, S-Ost,
Tel. 0711-65290965, Mitgliedschaft kostenlos,
Infos unter www.dommusik-stuttgart.de

Singen mit Tradition: Stuttgarter
Hymnus-Chorknaben
Der Knabenchor ist mehr als 110 Jahre alt.
Neben musikalischer Früherziehung gehö-
ren drei Chorstufen sowie ein Männerchor zum
Angebot. Die Jungen singen große Werke der
Musikgeschichte wie Oratorien, Passionen und
Kantaten.
„Die Aufnahme in den Chor erfolgt in der

Regel im Alter von sieben Jahren nach einem
Vorsingen“, erzählt Chorleiter Rainer Johannes
Homburg. Auch Quereinsteiger müssen ihr
Können erst unter Beweis stellen und eine
Vorbildung oder viel Talent mitbringen. „Unsere
Arbeit steht unter dem Motto: Begabung –
Förderung – Gemeinschaft. Die Knaben bringen
Begabung mit, die wie fördern und herausfordern.
Sängerisch begabt sind aber viel mehr Jungen, als
man denkt. Daher möchte ich jeden ermutigen,
sich bei uns vorzustellen“, schließt Homburg.
Chorbüro: Birkenwaldstr. 98, S-Nord, Tel. 0711-
2594040, Mitgliedschaft kostenlos,
www.hymnus-chor.de

Alexandra Mayer

INFO

Informationen über Kinder- und Jugendchöre in
Stuttgart bietet die Sängerjugend im
Wilhelm-Hauff-Chorverband Stuttgart e.V.
unter www.saengerjugend-stuttgart.de und
www.chorverband-stuttgart.de
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Probe beim Knabenchor collegium iuvenum

Musikalität und Selbstvertrauen

Für mein Kind ist mir wichtig:
belcanto stuttgart

• die individuelle Ausbildung in der kleineren Gruppe
• Einzelstimmbildung und Förderung des jungen Menschen
• seinen Selbstwert im Team erfahren

der Chor für Kids und Jugendliche
www.belcanto-Stuttgart.de oder info@belcanto-Stuttgart.de
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Tel. 0711-259 86 34, karin.kasperski@musikschule-froehlich.de
www.musikschule-froehlich.de/kasperski

10 Jahre in Stuttgart
Musikschule Fröhlich Karin Kasperski

Kinder entdecken
mit „Toffel“
das Musikland

Das Musizieren in einem Orchester ist si-
cherlich eine besondere Art, Musik zu er-
leben. Darüber hinaus sind gerade Kinder
und Jugendliche in der Gemeinschaft eines
Jugend- oder Schulorchesterensembles gut
aufgehoben. Eltern sollten diese Gesichts-
punkte bei der Wahl des zu erlernenden
Musikinstrumentes durchaus berücksichti-
gen, da sie sich auch positiv auf die Motivation
und Ausdauer der Kinder beim Üben auswir-
ken können.

„Ich selbst habe als Kind und Jugendlicher im
Musikschulorchester gespielt und muss sa-
gen, dass ich die gemeinsamen musikalischen
Erlebnisse nicht missen möchte“, erinnert
sich Albrecht Dürr, Dramaturg der Stuttgarter
Philharmoniker. Doch was genau ist das Beson-
dere am Musizieren in einem Orchester? „Die
Musiker müssen sehr genau aufeinander ach-
ten, um die Harmonie zu erreichen“, erklärt
Dürr. „Diese Art von sehr enger Kommunikation
funktioniert ohne Worte. Das hat wiederum den
schönen Vorteil, dass beim Musizieren keiner be-
nachteiligt ist, wenn er die Sprache des anderen
nicht beherrscht.“ So haben Musiker die außerge-
wöhnliche Möglichkeit, überall auf der Welt tä-
tig zu sein, da die Musik keine Sprachbarrieren
kennt.
Wenn von einem Orchester geredet wird, ist

meist ein Sinfonieorchester gemeint, das klas-
sische Musik spielt. Die einzelnen Stimmen,
die von den verschiedenen Instrumenten ge-
spielt werden, sind hier mehrfach besetzt. Im
Kammerorchester dagegen gibt es für jede
Stimme nur eine Besetzung, was aber durchaus
auch seinen Reiz haben kann. Außerdem gibt es
auch Orchester, die nur aus Instrumenten einer
bestimmten Gattung bestehen, so beispielsweise
das Blasorchester oder das Streichorchester.
Zum Sinfonieorchester, das der gängige

Klangkörper von Orchesterkompositionen der
klassischen Musik ab Mitte des 18. Jahrhun-
derts ist, gehören bestimmte Instrumente, die im
Folgenden vorgestellt werden. Die Instrumenten-
gruppen sind auf dem Podium in einer bestimm-
ten Anordnung aufgestellt, die auf jahrelange
Tradition zurückzuführen ist.

Musik hat viele Stimmen
Musizieren im Orchester macht besonders Spaß

Streichinstrumente
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Das bekannteste Streichinstrument im Orchester
ist die Violine, auch Geige genannt. Auf der
Geige wird die Melodie eines Musikstückes ge-
spielt und auch die dazu passende zweite Stimme.
Die etwas größere „Schwester“ der Geige ist die
Bratsche, sie spielt im Orchester eine weitere
Streichstimme. Die tiefen Stimmen der Streicher
übernehmen die Violoncelli und die Kontrabässe.
Kinder, die ein Streichinstrument erlernen wol-
len, müssen bereit sein, besonders am Anfang
viel Zeit einzusetzen, um dieses zu erlernen.
Darum sollten sie bereits im Grundschulalter
mit dem Geigen- oder Cellospiel beginnen. Die
Chancen, später einmal in einem Orchester zu
spielen, sind nach Einschätzung von Albrecht
Dürr „für Streicher etwas besser, da deren Parts
immer mehrfach besetzt werden“.
Alle Streichinstrumente können für entspre-

chende Kompositionen auch gezupft werden und
bekommen dabei einen völlig anderen Klang.
Sie gehören darum gleichzeitig, ebenso wie die
Harfe, zur Gruppe der Zupfinstrumente.

Holzblasinstrumente
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Auch die Holzblasinstrumente sind fester
Bestandteil eines Sinfonieorchesters. Dazu ge-

Kinder- und Jugendfreizeiten
Der neue Kinder- und Jugendkatalog 2013 ist da!

Ostern 2013: Ski und Snowboard

Freizeit in der Schweiz

Ostern 20
13: Musik

freizeit au
f der

Schwäbis
chen Alb

9-12 Jahr
e

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn: März

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien
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Das Jugendsinfonieorchester der Stuttgarter Musikschule
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hören natürlich die Flöten und Oboen,
aber auch die Klarinetten und Fagotte.
Viele Kinder lernen mit dem Flötenspiel
das Musizieren kennen. Das hält auch
Albrecht Dürr für sinnvoll, denn „wer
einmal mit der Blockflöte angefangen
hat, kann schon Noten lesen und weiß
mit seinem Atem umzugehen“. Und das
sei gut für alle Instrumente, natürlich be-
sonders für die Blasinstrumente.

Blechblasinstrumente

©
pi

xe
lio

/R
ai

ne
r

St
ur

m

Beliebt bei vielen Kindern sind auch die
Blechblasinstrumente. Allen voraus na-
türlich die Trompete. Allerdings ist das
Trompete-Spielen-Lernen nicht ganz
einfach. Leichter tun sich die Kinder, so
Dürr, „wenn der Zahnwechsel bei den
Schneidezähnen schon abgeschlossen
ist, bevor ein Blechblasinstrument er-
lernt wird“. Wer seine Trompete gut be-
herrscht, kann darauf aufbauend auch
das Spielen mit Posaunen, Tuba oder

Sparkassen-Finanzgruppe

Sparkassen. Gut für Deutschland.

„Jugengend md musiusiziezierrt“ wird 50.5 Die Se Sparparkaskassensene -Fi-FiFF nannannanzgrzgrzgrg uppupppp ee
förderdert dt denen WetWettbet werb von Anfangan anan. J. Jubiubiläuläums-ms-sms KonKonzerzerrtt
am 13.13. MäMärzrz 20120 3 i3 m KKongressshas usu StaSta hdthallalle ie in Hn Heideiddelbelbergerg
(tickeckets@ts@thetheateater.hr.heididelbe erge g.de).wwwww .gut-fueruer-de-deutsutschlchlc andand.de.de

Wann ist ein Geldinstitut gut für Deutschland?

Wenn es auch für junge Talente
ein verlässlicher Partner ist.

Hörnern erlernen. „Da bei den Blech-
blasinstrumenten das Prinzip der Ton-
gebung überall ähnlich ist, kann man
später auch wechseln“, erläutert Dürr.

Schlaginstrumente
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Zu den Schlaginstrumenten eines
Orchesters gehören die Pauken und
das sogenannte Schlagwerk, bestehend
aus Trommeln, Becken, Triangel,
Glockenspiel und anderen Mallets, ver-
gleichbar mit dem Schlagzeug. Bei
Kindern ist momentan das Erlernen
des Schlagzeugspiels sehr beliebt.
Dies hängt sicherlich damit zusam-
men, dass dieses Instrument auch oder
sogar überwiegend im Bereich der
Unterhaltungsmusik gespielt werden
kann.
Natürlich gibt es noch viele weitere

Instrumente, die zusammen mit einem
Orchester gespielt werden können. Sie
übernehmen meist eine Solostimme
und sind nicht fester Bestandteil des

INFO
Die Stuttgarter Philharmoniker ver-
anstalten Kinder- und Familienkon-
zerte für Kinder im Grundschulalter,
Jugendkonzerte („Lauschangriff“) und
öffentliche Proben, bei denen junge
Hörer Einblick in die Orchesterarbeit
gewinnen können.
- Öffentliche Proben - nächster Ter-

min: 7. März, 12:00, Gustav-Sieg-
le-Haus

- Jugendkonzerte „Lauschangriff“
(ab 10 Jahre), nächster Termin: Eine
Zeitreise zu Mozart – Die Jupiter-
sinfonie, 21. Februar, 11:00, Gustav-
Siegle-Haus.

- Kinder- und Familienkonzerte für
Kinder ab 6 Jahren finden erst in der
kommenden Saison (Herbst 2013)
wieder statt. Infos unter www.stutt-
garter-philharmoniker.de,
Tel. 0711-2167110

Die Stuttgarter Musikschule veran-
staltet in der Reihe „Ein Instrument
für dich“ die nächste Instrumenten-
vorstellung mit Einzelberatung
am 16. März, 10 bis 12 Uhr,
Altes Pfarrhaus Weilimdorf,
Ditzinger Str. 7, S- Weilimdorf,
Infos unter 0711-216-5302

Orchesterkorps. Besonders viele Musik-
stücke wurden für Klavier beziehungs-
weise Flügel und Orchester geschrieben,
aber auch Cembalo, Orgel und Harfe
werden häufig von einem Orchester be-
gleitet.

Welches Instrument erlernen?
Für die meisten Instrumente gibt es
Kindergrößen, sodass sie schon von
recht kleinen Kindern erlernt wer-
den können. Während das Erlernen im
Kindergartenalter eher eine Ausnahme
ist, haben Grundschulkinder oft schon
ein eigenes Interesse am Musizieren.

Die Musikschulen in Stuttgart und
der Region bieten regelmäßige Termine
an, zu denen Kinder verschiedene
Instrumente ausprobieren können. Doch
die Entscheidung für ein bestimmtes
Musikinstrument fällt gerade Kindern
nicht leicht. Sie sollte dennoch im
Einklang mit dem Wunsch des Kindes
getroffen werden, denn nur mit Freude
am Spiel kann ein Instrument erfolgreich
erlernt werden. Schließlich gilt für alle
Instrumente: Es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen und ohne Üben
wird bestimmt nichts daraus.

Cristina Rieck
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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

01.04.13 STUTTGART Liederhalle
Montag, 14 Uhr WWW.YAKARI-MUSICAL.DE

DAS NEUE MUSICAL
„YAKARI - FREUNDE FÜRS LEBEN”

AB 2013AUF TOUR!yakari-musical.de

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

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), schlaht@t-online.de

www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden!
Kinderballett ab 4-6 J.

Am Mo., den 18. und 25. Februar 2013
um 17:00 Uhr.

Bitte mit Voranmeldung!

Stuttgart – Das Kulturzentrum Merlin erwei-
tert sein sonntägliches Familienprogramm
um zwei Angebote, bei denen der Luftballon
Kooperationspartner ist. Außer Improtheater
und Mitmachmärchen erleben Kinder hier
jetzt echtes Kino- und Fernsehfeeling.

Seit November 2012 kann der Nachwuchs im
Kulturzentrum Merlin nicht nur Theaterluft
schnuppern, sondern beim großen Public
Viewing auch „Die Sendung mit der Maus“ an-
schauen. Dafür verwandelt sich das Merlin-
Café an jedem letzten Sonntag
im Monat in ein großes
Wohnzimmer mit Sofas und
natürlich einem
Fernseher. Eine
weitere Neuheit ist
das Kinderkino in
Kooperation mit der
Videothek Filmgalerie
451. Diese trifft die
Auswahl. Zu sehen gibt
es Filme für Kinder ab fünf
oder sechs Jahren. So steht
zum Beispiel im Februar
der Animationsfilm „Oben“ auf dem
Programm – natürlich auf einer großen Leinwand
und mit jeder Menge Popcorn, so dass sich die
Zuschauer wie in einem richtigen Kino füh-
len. „Wir wollten mehr gemeinsame Angebote
für Eltern und Kinder“, erklärt Annette Loers,
Geschäftsführerin des Merlin. „Kinder sehen
gern fern und gehen gern ins Kino. Wir wählen
ein kindgerechtes Angebot als Kulturerlebnis für
die ganze Familie aus. Und danach: abschalten
nicht vergessen und ab an die frische Luft.“

Alexandra Mayer

INFO

Kulturzentrum MERLIN e.V.,
Augustenstraße 72, S-West.
Kinderkino an jedem ersten Sonntag im Monat
um 15 Uhr, Eintritt Kinder 3,50 Euro, Erwach-
sene 5 Euro, Karten unter Tel. 0711-618549.
Public Viewing „Die Sendung mit der Maus“ an
jedem letzten Sonntag im Monat um 11.30 Uhr,
kostenfrei, Anmeldung nicht erforderlich.
Mehr Infos zum Programm gibt es unter
www.merlinstuttgart.de

Public Viewing und Kinderkino
Merlin und Luftballon kooperieren
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Stuttgart – Fetzige Rap- und Popmusik für
Kinder und alle Junggebliebenen erwartet
die Besucher am 16. Februar, wenn die Band
„Deine Freunde“ auf ihrer „Aus`m Häuschen
Tour“ in den Wagenhallen Station macht.

Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nim-
scheck stellen als „Deine Freunde“ beim Konzert
aktuelle Songs ihres Debütalbums „Ausm
Häuschen“ vor, die Kindheitsträume endlich
wahr werden lassen. Die Platte ist der akustische
Beweis dafür, dass Kindlichkeit und Coolness
durchaus Hand in Hand gehen können, solan-
ge man ihnen den nötigen Spielraum dafür lässt.
Und so präsentieren „Deine Freunde“ auf ihrem
Album zwölf Stücke, die cool klingen, ohne auf-
gesetzt zu wirken; mit Texten, die lustig sind,
ohne albern zu sein, und mit kindlichen Inhalten,
die eine ernsthafte Auseinandersetzung mit (prä-)
pubertären Problemen nicht ausschließen.
„Wir wollen den Kids mit unseren Songs we-

der das ABC näherbringen noch das Zähneputzen
erklären – das sollen gefälligst andere tun“, so
Florian über die künstlerische Ausrichtung der
Band. „Wir verfolgen mit unserer Musik nur ein

Kindgerechte Rap-Musik

einziges Ziel: Sie soll Spaß machen. Den Kindern
– aber auch uns.“ So einfach wie einleuchtend
kann es sein.

INFO

Aus`m Häuschen Tour 2013, Deine Freunde,
16. Februar, 16 Uhr, Wagenhallen Stuttgart,
Nordbahnhofstr. 1, S-Nord, Karten bei Music
Circus Concertbüro, Tel. 0711-221105,
www.musiccircus.de

Popgruppe „Deine Freunde“ kommt im Februar nach Stuttgart
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Berg: Unser Aschenbrödel ist eindeutig ein mo-
dernes Aschenbrödel. Das werden die Zuschauer
schnell erkennen, wenn sie Patrizia Margagliotta
in der Rolle des Aschenbrödel erleben, die schon
äußerlich Stolz und Kampfgeist ausstrahlt. Sie
wehrt sich sichtbar gegen ihre Mutter, die ihr
Unrecht antut, was ich gerade Kindern unserer
Zeit vermitteln möchte. Auch die Kernaussage
der Geschichte ist für mich sehr modern, denn
Aschenbrödel zeigt uns, dass egal woher du
kommst und wer du bist, du deinen Weg nach
oben gehen kannst.

Für wen ist das Musical gedacht?
Berg: Es ist ein Familienmusical, was bedeutet:
alle werden ihren Spaß dabei haben – die Kinder
ebenso wie Eltern, Omas und Opas. Sie alle wer-
den auch in das Geschehen mit einbezogen und
können, wenn sie wollen, an manchen Stellen so-
gar aktiv mitmachen. Aber mehr möchte ich noch
nicht verraten. …

INFO

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Musical
nach Motiven des gleichnamigen Märchens von
Božena Nemcová. Musik von Timo Riegelsberger
mit Songtexten von Christian Berg, Buch Chris-
tian Berg und Mirko Bott.
Friedrichsbau Varieté, S-Mitte, Friedrichstraße
24, Kartentelefon 0711-225 70 70
Termine:
Premiere am 21. Februar, 15 Uhr,
weitere Termine vom 22. Februar bis 1. April
unter www.friedrichsbau.de und im Luftballon-
Terminkalender

Christian Berg,
selbst Clown und
Schauspieler,
brachte 1988 mit
„Pinocchio- Das
Musical“ seine erste
eigene Produk-
tion auf die Bühne.
Es folgten „Jim-
Knopf“-Musicals
und die Produktion
„Das Dschungel-
buch“ mit Kom-
positionen von

Konstantin Wecker. 2012 feierte der Kinderthea-
termacher und Buchautor sein 25jähriges Büh-
nenjubiläum. Er zählt zu den meistgespielten
Theaterautoren Deutschlands.

Stuttgart - Am 21. Februar hat das erste
Kindermusical „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ im Friedrichsbau Varieté Premiere.
C²Concerts, der Luftballon und das Fried-
richsbau Varieté präsentieren das Musical-
Gastspiel für Kinder und Familien in
Stuttgart, das bis einschließlich Ostermontag
im Friedrichsbau zu sehen ist.

Christian Berg und Mirko Bott haben die Ge-
schichte der tschechischen Autorin Bozena Nem-
cová auf die Bühne geholt. Luftballon-Redakteurin
Cristina Rieck sprach mit dem bekannten Fami-
lien-Musical-Autor Christian Berg, der in Stuttgart
auch auf der Bühne zu sehen sein wird.

Ein Kindermusical im Varieté,
das ist ungewöhnlich, oder?
Berg:Ich bin mit meinen Produktionen auch
schon in vielen anderen Varietés in Deutschland
aufgetreten, regelmäßig beispielsweise im Win-
tergarten in Berlin. Für das Friedrichsbau Va-
rieté ist es das erste Kindermusical, das sie ins
Programm aufgenommen haben. Ich freue mich
sehr, dass die Zusammenarbeit zustande gekom-
men ist und hoffe, dass wir auch noch mit ande-
ren Produktionen hier zu Gast sein werden. Das
Ambiente hat etwas märchenhaft-zauberhaftes,
der ideale Rahmen für meine Stücke. Auch er-
möglicht der Raum eine Nähe zum Publikum,
was mir sehr am Herzen liegt.
Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mal län-

ger in Stuttgart sind, da unsere Einzelvorstel-
lungen bisher meist schnell ausverkauft waren
und viele Stuttgarter dann keine Gelegenheit
mehr hatten, uns zu sehen.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist ein
sehr bekannter Film mit ebenso bekannten
Kindermelodien. Haben Sie diese in Ihrem
Musical verwendet?
Berg: Nein, das Musical ist etwas völlig Neues.
Ich wollte auf keinen Fall den Film nachspielen.
Vielmehr habe ich mich an der tschechischen
Geschichte von Bozena Nemcová orientiert, die
aus der Sicht des Stalljungen Valentin, der für
Aschenbrödels Stiefmutter arbeitet, erzählt wird.
Auch die Songs sind alle neu und werden die
Herzen der Kinder bestimmt ebenso schnell er-
obern wie dies bei dem Film der Fall war.

Sie haben schon viele Musicals zu Kinder-
buchklassikern oder auch Märchen geschrieben.
Was reizt Sie besonders an der Geschichte von
Aschenbrödel?

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Kindermusical von Christian Berg im Varieté

Der Fernsehklassiker im neuen Gewand
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Die freien Tanz- und Theaterschaffenden Stuttgarts bieten
Kinder- und Jugendtheater unter:

Neue

Stücke
!
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Kulturticker
+++++++++++++++++

Konzert / Stuttgart-
Mitte / ab 5 bis 7

Im Opernhaus kann bei den
Sitzkissenkonzerten im Fe-
bruar und März Zirkusluft
geschnuppert werden. Das
Staatsorchester Stuttgart
spielt und erzählt am 22. Fe-
bruar um 9:30 und 11 Uhr
und am 23. Februar um 14
und 15:30 Uhr musikalische
Geschichten von Tanzbären,
Jongleuren und Seiltänzern.
Die Zuhörer dürfen das Büh-
nenbild mitgestalten und am
Schluss diverse Instrumente
ausprobieren.
www.staatsoper-stuttgart.de
++++++++++++++++++++

Theater / Stuttgart-Bad
Cannstatt / ab 5

Prinzessin Unzufrieda be-
sitzt alles und doch führt sie
ein einsames, trauriges Le-
ben. Sie aufzuheitern ver-
sucht nur der Hofnarr, doch
auch das meistens ohne Er-
folg. Da hat der Teufel leich-
tes Spiel, er lockt sie mit
vielen Versprechungen vom
Schloss weg und nimmt sie
so gefangen. Nun versuchen
die Brüder Hans und Franz,
sie zu befreien… .Prinzessin
Unzufrieda und der tapfere
Hans, ein spannendes, herz-
ergreifendes Stück mit vielen
Emotionen wird im KKT Kul-
turkabinett am 27. Februar
um 10:30 und 16 Uhr auf-
geführt.
www.kkt-stuttgart.de
++++++++++++++++++++

Tanztheater /
Stuttgart-Nord / ab 10

In Anlehnung an Lewis Ca-
rolls „Alice im Wunderland“
erzählt die Choreografin und
Tänzerin Nina Kurzeja die Ge-
schichte des modernen Mäd-
chens Alice. Alice folgt dem
weißen Kaninchen ins Wun-
derland, in der Hoffnung,
dort den Zwängen ihres All-
tags entfliehen zu können.
Ob ihr dies gelingt, zeigt die
eindrucksvolle Tanzperfor-
mance „Alice im ICONsLAND“
am 26. Februar um 19 Uhr,
sowie am 27. und 28. Februar
um 11 und 19 Uhr im Thea-
terhaus.
www.theaterhaus.de

Stuttgart – In der Vergangenheit verzauber-
ten die Stuttgarter Strolche ihre Zuschauer
mit Klassikern wie „Pippi Langstrumpf auf
den sieben Meeren“, im Dezember feierte „Das
Dschungelbuch“ Premiere.

In ihrer neuen Produktion zeigen die Stuttgarter
Strolche die Geschichte des Jungen Mogli, der
im Dschungel bei Wölfen aufwächst und zurück
zu den Menschen soll. Unterwegs erlebt er span-
nende Abenteuer und steht am Schluss seinem
Erzfeind, dem Tiger Shir Khan, gegenüber. Das
Stück nach einem Drehbuch des Kindertheater-
verlags hält sich eng an das Original von Rudyard
Kipling und zieht die Zuschauer von Anfang an
in seinen Bann. Auch, weil fast nur Kinder für
Kinder auf der Bühne stehen. Vor allem Schlange
Kaa, Affenkönig Louis und Mogli begeistern –
und das, obwohl so manche männliche Rolle wie
Mogli und Louis von Mädchen gespielt werden.
Das Stück kommt ohne große technische

Effekte aus, das Bühnenbild vermittelt echtes
Dschungelfeeling und ist Ergebnis einer Koopera-
tion mit der Behindertenwerkstatt in Stuttgart-
Feuerbach. Bekannte Hits wie „Probier’s mal mit
Gemütlichkeit“ runden das Ganze ab und machen
„Das Dschungelbuch“ zu einem Erlebnis für die
ganze Familie. Unser Tipp: anschauen!

Alexandra Mayer

Das Dschungelbuch
Neues Stück von den Stuttgarter Strolchen

INFO

Das Dschungelbuch, für Kinder ab 3 Jahren, Sa
2. und 23. Februar je 14.30 Uhr, weitere Termine
auf www.stuttgarter-strolche.de, Theater Res-
taurant Friedenau, Rotenbergstraße 127, S-Ost,
Kinder bis 11 Jahre 7 Euro, Kinder ab 12 Jahren
und Erwachsene 8 Euro, Karten unter Tel. 0711-
5509351 oder 0711-2626924

Stuttgart – Bereits 7,5 Millionen Menschen
haben weltweit die Live-Show „Dinosaurier
– Im Reich der Giganten“ bestaunt und be-
jubelt. Vom 21. bis 24. Februar erwachen in
der Schleyerhalle nun auch im Ländle fünf-
zehn Urzeit-Riesen in voller Größe zu neuem
Leben.

200 Millionen Jahre lang beherrschten sie
den Planeten: In „Dinosaurier – Im Reich der
Giganten“ stampfen lebensgroße Dinosaurier
durch eine monumentale Bühnen-Kulisse. Das
aufwändig inszenierte Spektakel zeigt Aufstieg
und Fall einer Art, deren Größe keine Garantie
für ihr Überleben war. In einer prähistorischen
Zeitreise brechen Kontinente auseinander, ver-
wandeln sich trockene Wüsten in saftiges Grün,
bilden sich Ozeane und brechen Vulkane aus, bis
eines Tages ein riesiger Meteorit einschlägt...
Eingebettet in eine ergreifende Geschichte

fauchen und jagen, interagieren und kämpfen die
Riesen mit- und gegeneinander. Der Größte misst
von Kopf bis Schwanz 17 Meter. Drei starke

Schauspieler stecken in dem XXL-Kostüm und
bewegen es – sogar Mund und Augen.
Cush Jung, Darsteller in der Show, über seine

Publikumserfahrung: „Da sitzen die Zuschauer
mit offenen Mündern und können nicht glau-
ben, dass so etwas möglich ist!“ Das Riesen-
Spektakel entführe für zwei Stunden in eine
Welt, die uns fremd oder höchstens aus dem
Fernsehen bekannt sei. „So eine Nähe zu Tieren,
die so aussehen und sich bewegen als wären sie
echt, das hat man sonst nicht!“. Klingt nach ganz
großem Kino.

Olga Burkhardt

INFO

„Dinosaurier – Im Reich der Giganten“, ab circa
5 Jahren, Do und Fr 21. + 22. Februa, um 19 Uhr,
Sa 23. Februar um 15 und 19 Uhr, So 24. Feb-
ruar um 11 Uhr, Schleyerhalle Stuttgart, Merce-
desstr. 69, S-Bad Cannstatt, ca. 2,5 Std. Tickets
und weitere Infos 01805-570070 (gebühren-
pflichtig) oder www.dinosaurier-live.de

Comeback nach 65 Millionen Jahren
Dinosaurier-Show kommt nach Stuttgart

Kein „Dschungelbuch“ ohne Mogli (Julia Beier-
bach) und Schlange Kaa (Filipa König)
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Piano-Scheck.de

! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit
Freude und Liebe.

Ferien-Intensiv-
Schwimmkurse in den

Faschingsferien
11. - 15. Februar

in Gerlingen, Ditzingen und
Stuttgart-Münster

Laufende Schwimmkurse
in Gerlingen, Ditzingen,

Freie Waldorfschule
am Kräherwald

oder Münchingen.

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

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

Theater / Ostfildern /
3-5 und 6-10
Gleich mit zwei fantastischen
Stücken lockt das Berliner
Ensemble „Theater Zitadelle“
sein Publikum in das Thea-
ter an der Halle. „Wo ist mein
Bär?“ fragt sich die Puppe
Rosa und macht sich auf
die Suche, die zu einer Reise
um die ganze Welt führt. Zu
sehen am 23. Februar um
15 Uhr. Auch im Stück Ig-
raine Ohnefurcht – das tap-
fere Rittermädchen macht
sich ein mutiges Mädchen
auf eine Suche. Igraine sucht
nach ihrer Bestimmung und
sieht diese in siegreichen
Waffengängen und Turnieren
als tapferer Ritter. Das Aben-
teuerstück für Grundschul-
kinder wird am 24. Februar
um 15 Uhr aufgeführt.
www.ostfildern.de/Kulturbüro
++++++++++++++++++++

Theater /
Korntal-Münchingen / ab 6
Mit der Badischen Bühne
Bruchsal und dem Stück Mio
mein Mio geht es auf eine
weitere Reise; ins Land der
Ferne. Der Waisenjunge Bo
sucht und findet dort seinen
verschollenen Vater. Dieser
ist kein Lump wie Bo´s Pfle-
gemutter ihm das eingeredet
hat, sondern ein fürsorgli-
cher König, der um das Wohl
seines Reiches bangt. Bo wird
zum Prinzen ernannt. So ge-
stärkt nimmt er den Kampf
gegen den Ritter Kato auf
und versucht das Reich und
seine Bewohner davon zu er-
lösen. Ort des Geschehens
ist, am 23. Februar um 16
Uhr, die Stadthalle in Korntal.
www.stadthalle-korntal.de
++++++++++++++++++++

Theater /
Ludwigsburg / ab 3
„Märchenhaftes“ kommt
auch im Ludwigsburger Ma-
rionetten Theater auf die
Bühne. Am 9. Februar ver-
sucht sich der Kasper vor
den Zauberkünsten der Hexe
Waschmichnicht in Sicher-
heit zu bringen , die 3 kleinen
Schweinchen treiben am 17.
Februar ihren Schabernack
und am 24. Februar nehmen
der Tiger und der Bär ihre Zu-
schauer in Oh, wie schön ist
Panama mit auf eine span-
nende Abenteuerreise. Je-
weils um 15 Uhr im Palais
Graevenitz zu sehen.
www.ludwigsburgermario-
nettentheater.de.

Esslingen - Für Mädchen und Jungen ab acht
Jahren veranstaltet die Württembergische
Landesbühne Esslingen (WLB) einen ab-
wechslungsreichen Nachmittag rund um einen
ganz besonderen Ritter: Don Quixote.

Der Ritter von der traurigen Gestalt, der zur
Zeit nach der Romanvorlage von Miguel de
Cervantes in einer Bühnenfassung von Marco
Süß in der WLB zu sehen ist, steht Pate für die-
sen besonderen Aktionstag. Die Kinder erfahren
in einer Art „Ritterausbildung“ viele spannen-
de Dinge über Ritter im Allgemeinen und Don
Quixote im Besonderen: Wie wird man eigentlich
Ritter? Und wer schlägt Don Quixote zum Ritter?
Was sind die ritterlichen Tugenden? Und wofür
kämpft der Ritter von der traurigen Gestalt?
Die Kinder entwerfen ihre eigenen Wappen,

basteln sich Schilde und geben sich wohlklin-
gende Ritternamen. In einem Workshop kön-
nen sie dann selbst ausprobieren, wie Ritter sich
bewegen, wie sie ihren Tag verbringen und im

Ritterdiplome für alle
Aktionstag zu Don Quixote in der WLB Esslingen

Turnier ihre Kräfte messen. Am Ende der „Ritter-
ausbildung“ erhalten alle ein Diplom und werden
offiziell zum Ritter bzw. zur Ritterin geschlagen.

INFO

Aktionstag zu Don Quixote, ab 8 J., 9. Februar,
15.00 Uhr – 18.00 Uhr, WLB Esslingen, Stroh-
str. 1, Anm.: 0711-35123018, Kosten: 2,00 Euro,
Familienvorstellungen „Don Quixote“, So, 3. und
10. Februar, jeweils 16.00 Uhr, Kindertheater im
Schauspielhaus

Don Quixote in Esslingen
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Marbach - Christian Bahrmann, der er-
wachsene Freund von Kikaninchen macht am
Faschingsdienstag in der Stadthalle Station.

Der bekannte Schauspieler, Puppenspieler, Sän-
ger und Moderator Christian Bahrmann vom
Kika (Kikaninchen) ist montags bis freitags im
gleichnamigen Fernsehprogramm zu sehen, das
er inhaltlich mit entwickelt und gestaltet.
Am Faschingsdienstag wird Christian in

der Stadthalle Marbach die Kinder mit seinem
Mitmach-Puppentheater und seinen Liedern
(„Dibedibedab“) zum Mittanzen und Mitsingen
begeistern und zum aktiven Miterleben bewegen.
Entwickelt haben das spielerische Tanz-

Programm zwei, die sich auskennen. Kein ande-
rer bewegt so viele Menschen wie Deutschlands
erfolgreichster Choreograph und Motivator
Detlef D! Soost. Und kein anderer versteht es
Kinder so zu begeistern, in seinen Bann zu ziehen
und zum Mitmachen, Mitsingen und Mittanzen
zu animieren, wie TV-Star Christian Bahrmann.

Veranstalter ist die Tanzschule Contemp
Dance Center mit Sitz in Waiblingen und Mar-
bach. Sie konnten Christian Bahrmann verpflich-
ten und seine Deutschland-Tour als einziger
Partner im Raum Ludwigsburg sowie Rems-
Murr-Kreis mitgestalten und mitorganisieren.

INFO

D!’s Mini Kids Club & Christian“,
ab 3 Jahren,12. Februar, 14 00 Uhr, Stadthalle
Marbach, Schillerhöhe 12, T. 07144-18195

D!’s Mini Kids Club & Christian-Day
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Kikaninchen versteht sich gut mit Christian.

Ludwigsburg - Mit „World of Dinosaurs“
kommt im Februar eine der erfolgreichsten
Ausstellungen Europas nach Ludwigsburg.

Von T.Rex bis hin zu dem 30 Meter langen
Diplodocus sind über 60 Dinosaurier-Modelle
in Lebensgröße „hautnah“ zu bestaunen. Alle
Rekonstruktionen wurden unter wissenschaftli-
cher Anleitung hergestellt.
Der Bildungseffekt steht im Fokus der Aus-

stellung. Kinder, Familien und Bildungsein-
richtungen erhalten, wissenschaftlich belegt
aber leicht nachvollziehbar, einen detaillierten
Einblick in die Lebensbedingungen und Lebens-
formen dieser Uhrzeitgiganten.
Schulklassen können die Ausstellung als gute

Ergänzung zum Unterricht nutzen. Kitas und
Familien bietet sich die Gelegenheit, das faszinie-
rende „Dino-Thema“ sehr anschaulich zu erleben.

„Jurassic Park“ in Ludwigsburg

INFO

‚World of Dinosaurs‘, Filmstudios Ludwigsburg,
Grönerstraße 33, Ludwigsburg,
Öffnungszeiten: am 2. und 3., 9. bis 17. und 23.
und 24. Februar, jeweils 9.00-18.00 Uhr
www.world-of-dinosaurs.com

Der T.Rex lebte vor 66 Millionen Jahren.
©
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Sie suchen

eine Tages-
mutter?

Johannesstraße 33 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Wir haben sie!
Lassen Sie sich beraten.
Entweder im Rahmen

unserer Sprechzeiten oder

nach Terminvereinbarung.
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Es ist mal wieder soweit – High Noon am
Essenstisch…wie zwei Wildwesthelden taxie-
ren wir uns – mein Sohn und ich. „Vorletzte
Woche fandest du die Suppe noch gut…
Warum jetzt nicht?“, will ich von meinem
14-Jährigen wissen.

Die Antworten, die ich auf die Frage erhal-
te, pendeln zwischen „Ist halt so“, „Immer so
gesundes Zeug“ und „Hat mir da auch schon
nicht so geschmeckt“. Sicherlich: Ich bin keine
Sterneköchin, aber Freunde kommen nach wie
vor gerne zum Essen, und auch ich habe von
Anfang an bei meinen Kindern auf gesunde und
ausgewogene Ernährung geachtet. Warum isst
also meine Tochter wirklich fast alles oder pro-
biert es zumindest? Und warum ist mein Sohn so
schwer von seinem Salamibrot loszureißen?
Wenn ich mich in meinem Freundes- und

weiteren Bekanntenkreis umhöre, dann ste-
hen wir mit der futteralen Kriegsführung nicht
alleine da. Man ist geneigt, erleichtert aufzu-
atmen und die Situation als gegeben hinzu-
nehmen. Doch ich will es genau wissen und
melde mich für die Fachtagung „Impulse zur
Ernährung und Bewegung im Kleinkindalter“ an.
Immerhin widmet sich ein Vortrag dem Thema
„Gesunde Kinderernährung im Alltag – eine
Herausforderung für die ganze Familie“, ein an-
derer lockt mit „Was steuert das Essverhalten im
Kindesalter?“.

Die Erziehung und sieben Faktoren
lenken das Essverhalten
Gleich zu Beginn stellt Privatdozent Dr.
Thomas Ellrott, Leiter des Instituts für Ernäh-
rungspsychologie in Göttingen, lachend fest,
dass wir Eltern herzlich wenig Einfluss auf die
Ernährung unserer Kinder nehmen können, denn
neben der eher untergeordneten Erziehung lenken
weitere sieben Faktoren wie das Essverhalten in
der Schwangerschaft und während der Stillzeit,
evolutionsbiologische Programme, angeborene
Süßpräferenz, Innen- und Außenreize sowie ver-
schiedene Lernprozesse und Orientierung an Vor-
bildern die Vorlieben und Abneigungen unserer
Kinder.
Nun ist es ja gut zu wissen, woher die Abnei-

gungen kommen können – leichter macht das
die tägliche Essensverpflegung nicht, und so
manchmal kann einem schon der Kochtopf
hochfliegen. „Wobei das gar nichts bringt“, er-
klärt Sabine Johanntoberens, Diätassistentin
und Fachberaterin für Säuglings- und Kinderer-
nährung aus München. „Mit Druck erreichen Sie
nur dauerhafte Abneigung. Die gemeinsamen
Mahlzeiten sollten in ruhiger Atmosphäre statt-
finden. Schule, Probleme und sonstige schwierige
Themen kann man auf später verschieben.“
Kinder sollten schon von klein auf mit Lust

und Freude an gutes Essen herangeführt werden.
Sabine Johanntoberens nennt ganz praktische
Tipps, wie die gemeinsame Essenszubereitung,
Lebensmittel sollten weder als Belohnung noch
als Bestrafung eingesetzt werden, man kann sich
lustige Namen für Getränke und Gerichte ein-
fallen lassen – das macht das Essen für kleine
Nichtesser besonders spannend. Spiele am Tisch
sind erlaubt: Wie klingen die Lebensmittel (eine
Karotte, eine Knackwurst, usw.) im Mund. Auch
ist es für die Kinder interessant zu wissen, wo-
her die Lebensmittel kommen – den Kindern die

Nein, meine Suppe ess‘ ich nicht!

Welt der Lebensmittel näherbringen, indem man
diese begreifen lässt: Bohnen ansäen (die wach-
sen sehr schnell), pflegen bis zur Ernte und dann
Bohnensalat zubereiten.

Motivieren zum Probieren
Kinder sollte man auf gar keinen Fall zum Essen
zwingen, zum Probieren anregen schon. Aber
wenn sie das Versuchte ablehnen, dann auch ak-
zeptieren und für den Versuch loben.
Denn eine Ablehnung ist auch Vorsicht gegen

das Unbekannte. „Was Eltern auf gar keinen
Fall tun sollten, ist ein Extraessen kochen“,
so Johanntoberens. „Stellen Sie lieber einen
Brotkorb mit auf den Tisch. Da darf sich das
Kind dann bedienen. So vermeiden sie auch
spätere Hungerattacken und Diskussionen um
den Schokoriegel.“ Immer wieder neue Dinge
anbieten – aber immer nur eine unbekannte/
unliebsame Komponente mit bereits bekann-
tem auf den Tisch bringen, damit die Kinder
Ausweichmöglichkeiten haben.
„Der wichtigste Punkt ist aber, dass eine

Mahlzeit als etwas Geselliges und Schönes wahr-
genommen werden sollte - laden Sie Freunde
zum Essen ein, gestalten Sie den Tisch schön,
pflegen Sie Rituale“, empfiehlt die Fachfrau.
„Und halten Sie sich immer vor Augen, dass
ein gesundes Kind sehr wohl einen natürlichen
Instinkt für eine ausgewogene Ernährung hat.“
Es ist also wie bei allen Erziehungsfragen –

Gelassenheit bringt mehr, und so falsch liegen
unsere Kinder gar nicht. So halte ich auf dem
Nachhauseweg beim Metzger an und überra-
sche meine Familie mit einem ungezwungenen
Leberkässemmel-Essen mitten unter der Woche.

Britta Ruder

INFO

Weitere Tipps von Sabine Johann-
toberens finden Sie unter www.mehrfamilie.de
in der Gruppe „Ernährung“. Außerdem können
sie sich unter mehrfamilie.de mit Müttern und
anderen Familien über Rezepte (Halbe Stunde
Zeit – Was koche ich?), Kochempfehlungen und
regionale Tipps in Sachen Lebensmitteln aus-
tauschen.
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Gesundes Essen schmeckt nicht jedem!

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte ins Haus

24 Stunden

Online-Shopping

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

Handweberei

Mo-Do 8:30-12:20Uhr und 13:30 -15:30Uhr, sowie Fr 8:30-12:00Uhr

Wollteppiche,
Babytragetücher
Tischdecken
Kuscheldecken

Taschen
Schals
Postkarten
...und vielesmehr

Wir weben für Sie
Textilien aus Naturfasern

Kurze Str. 31,70794 Filderstadt
Telefon: 0711- 77091- 35
E-Mail: weberei@ksg-ev.eu
www.ksg-ev.eu

®
07042/81873

Gemüse,
Obst & mehr!

frei Haus gebracht!
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Stuttgart – Unser Ausflug des Monats führt uns heute
aufs Glatteis, genauer gesagt auf die Eisfläche des Kräher-
waldvereins an der Doggenburg im Stuttgarter Westen, in
der Nähe des Bismarckturms. An kalten Tagen wird dort der
Bolzplatz geflutet.

Bisher zeigte sich der Winter noch von seiner wärmeren Seite, doch
wenn es im Februar so kalt wird wie im letzten Jahr, besteht noch
die Chance, an der Doggenburg aufs Eis zu gehen. Dann wird dort
Musik vom Bolzplatz ertönen, wo sonst nur der dumpfe Tritt gegen
das Leder zu hören ist. Wenn es ein paar Tage so richtig kalt wird,
ist genau das richtige Wetter zum Eislaufen und wir machen uns
auf den Weg zum Sportplatz in der Feuerbacher Heide, wo an ein
paar kalten Tagen im Jahr unsere Lieblingsschlittschuhbahn ent-
steht und wo unsere Kinder, als sie noch ganz klein waren, ihre ers-
ten Schritte auf Kufen gewagt haben.
Neben dem Tennisclub Doggenburg werden im Winter bei eisi-

gen Temperaturen auf dem Bolzplatz die Sportschuhe und der Ball
gegen Schlittschuhe getauscht. Der Kräherwaldverein verwandelt
mit Hilfe von sogenannten „Eismeistern“ den Asphaltplatz in eine
Schlittschuhbahn. Mit Schläuchen wird der Platz von Fachkräften
geflutet und schon am nächsten Morgen ist bei Minusgraden eine
schöne, blanke Eislauffläche entstanden, auf die wir und viele an-
dere Stuttgarter schon sehnsüchtig warten.

20 Jahre ein Geheimtipp
Nicht nur die Schüler der Umgebung wagen sich aufs Eis. Seit
mehr als 20 Jahren ist die Eisfläche an der Feuerbacher Heide bei
Familien, Jugendlichen, Erwachsenen und natürlich Kindern sehr
beliebt. Und trotzdem ist sie immer noch ein Geheimtipp. Das
liegt wohl auch daran, dass es keine festen Öffnungstage gibt. Der
Betrieb beginnt, wenn das Wetter es zulässt.
Sobald die Temperaturen ein paar Tage unter den Nullpunkt

wandern, freuen wir uns schon. Manchmal weisen Zettel in der
Umgehung auf die Öffnung der Eisfläche hin (beispielsweise am
Hölderlinplatz) oder die umliegenden Schulen werden informiert.
Aber man kann auch einfach auf das Thermometer schauen oder
vorbeigehen und einen Versuch wagen.

Senfbrote zur Stärkung
Wenn wir keine Schlittschuhe dabei haben, leihen wir uns wel-
che aus. Die Betreiber der Natureisfläche sind bestens vorbereitet
und haben viele Schlittschuhe in allen Größen zum Ausleihen für
ein paar Euro parat. Es gibt auch einen Umkleideraum, Toiletten
und einen beheizten Raum, falls man sich zwischendurch einmal
aufwärmen möchte. Ansonsten ist alles sehr familiär und gemüt-
lich. Es gibt einen kleinen Kiosk mit Stehtischen, zum Essen wer-
den Würstchen angeboten, manchmal Kaffee, manchmal Punsch,
Süßigkeiten und die seit Jahren beliebten Senfbrote.
Die Laufzeiten auf dem Eis sind nicht begrenzt. Oft geben wir

Eltern nach ein paar Stunden auf. Die Kinder sind noch lange nicht
müde. Sie flitzen um die Wette übers Eis, auch dann noch, wenn
das Flutlicht längst eingeschaltet ist. Besonders beruhigend ist,
dass keine Einbruchgefahr besteht.
Erst wenn gegen halb sieben die Musik ausgeht, sind sie nach

Hause zu bewegen. Inzwischen sind sie so groß, dass sie den
Heimweg auch alleine schaffen. Zuhause angekommen, teilen sie
uns mit: „Morgen möchten wir wieder aufs Eis.“

Andrea Krahl-Rhinow

Blankes
Vergnügen auf
dem Bolzplatz

Öffnungszeiten: Bei Frost und Minustempe-
raturen von 11 bis ca. 18.30 Uhr, Eintritt 2-3
Euro, Feuerbacher Heide 19, neben dem Ten-
nisclub Doggenburg, Stuttgart-West.
Anfahrt: Buslinie 43 bis zur Haltestelle Dog-
genburg. In die Feuerbacher Heide einbiegen,
nach ca. 200 Metern links, kurz vor der Ab-
zweigung zur Waldorfschule am Kräherwald.

Winterausflug zur Doggenburg

Eislauf im Freien
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Weitere Freiluft-Eisbahn:
Natureisbahn Schloss Kapfenburg, der
Kutschplatz des Pferdesportvereins wird
bei kalten Temperaturen zur Schlittschuh-
bahn umfunktioniert, täglich von 14-19 Uhr,
Härtsfeldstr. 51, Lauchheim, Ostalbkreis,
Tel. 07363-6080,
www.psv-schloss-kapfenburg.de.
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