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kamen, machten wir uns gleich Sorgen und suchten sie - kurze Zeit später kamen 
die beiden angeschlendert. Auf die Frage,: „Wo wart ihr?“ antworteten sie, dass 
sie auf einen Baum geklettert wären und beim Reden die Zeit vergessen hätten. 

Schön, dass es sowas noch gibt. Dies könnte viel öfter vorkommen, wenn zum 
Beispiel viele Eltern darauf verzichten würden, ihre Kinder auch noch in die Schule 
zu fahren. Obwohl der Schulweg für manche Kinder oft der einzige Freiraum ist, 
den sie noch haben. 

Weitere Gedanken dazu fi nden Sie in dem Artikel auf Seite 26 in unserer Rubrik 
Naturerlebnis.

                           Ihr 
                                                                   

                                                                                 und das Luftballonteam

Liebe Eltern,

wenn ich meine Kinder- und Jugendzeit mit der meiner Kinder vergleiche, 
fallen mir doch sehr große Unteschiede auf. Für mich war es geradezu eine 
Strafe, nachmittags in der Wohnung bleiben zu müssen, wenn ich mal nicht im 
Kindergarten oder in der Schule war. 

Ansonsten war der Alltag klar strukturiert. Von der Schule nach Hause, 
Essen, schnell noch Hausaufgaben machen (sicher nicht immer gründlich!) und 
dann raus - in den Hof, auf den Bolzplatz, mit dem Fahrrad in den Heslacher 
Wald - bis zum Bärenschlössle, Lagerbauen, Versteckspielen und am spä-
ten Nachmittag noch ins Training. Und das bei fast jedem Wetter - auf einer 
Schneedecke kicken (da kann man gut grätschen) macht nämlich großen Spaß. 
Die Kinder und Jugendlichen damals hatten viel größere Freiräume, sie konn-
ten ihr Umfeld langsam entdecken - zunächst den Hinterhof, dann das Viertel, 
schließlich den Stadtteil mit Wald und Gärten. 

Klar, gab es damals fast doppelt soviele Kinder,  nur drei Fernsehprogramme, 
die erst ab circa 17 Uhr sendeten und keinen Computer. Doch die Neugier der 
Kinder und Jugendlichen auf ihre Umgebung ist auch heute noch vorhanden 
- auch sie brauchen ihre Freiräume, das Unbeobachtetsein von Erwachsenen, 
das Neuentdeckenkönnen von Tieren und Pfl anzen. Dies alles ist durchaus 
auch eine Art Schule, eigenes Lernen, es fördert geradezu alles, was wir Eltern 
unserem Nachwuchs wünschen. Bewegung ist gesund, härtet ab und auch die 
Kreativität und Selbständigkeit der Kinder wird natürlich gefördert. 

Was können wir Eltern tun um das „Entdecker-Gen“  in unseren Kindern zu 
fördern? Wir könnten ihnen schöne Plätze in unserer Umgebung zeigen, so dass 
sie selbst Lust bekommen, diese mit Freunden zu erkunden. 

Außerdem ist es wichtig, ein wenig unsere eigene „Ängstlichkeit“ abzulegen - 
wir müssen sie entdecken lassen, auch wenn die städtische Umwelt nicht ohne 
Gefahren ist. Dass dies nicht immer einfach ist, habe ich jüngst selbst erlebt. 
Als meine neunjährige Tochter und ihre Freundin nicht pünktlich nach Hause 
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Gymnasien und Realschulen sind deutlich be-
liebter als die Hauptschulen, die der große Ver-
lierer bei der erstmals freien Schulwahl wurde.
Auf unseren Themenseiten „Schule und Lernen“ 
ab Seite 11 gibt es auch Tipps  zur Vorbereitung 
auf Klassenarbeiten und vieles weitere.

Im Matsch waten, auf Bäume klettern, Baum-
häuser und „Lägerle“ bauen - Kinder brauchen 
diese Erlebnisse.
Mehr dazu und zu anderen Naturerlebnissen 
gibt es auf den Seiten 24-27. 
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Stuttgart – „Nur rein pfl anzlich“, heißt es am 
27. Mai auf dem Marktplatz, wenn von 11 
bis 20 Uhr zum Veggie Street Day eingeladen 
wird.

Bereits zum dritten Mal lädt die gemeinnützi-
ge Tierrechtsorganisation „die Tierfreunde e.V.“ 
zum veganen Straßenfest in Stuttgart ein, bei dem 
der pfl anzliche Genuss im Vordergrund steht. Ob 
Döner ganz ohne tierische Produkte, tierver-
suchsfreie Kosmetik oder komplett lederfreie 
Schuhe – der Veggie Street Day informiert und 
wartet mit einem umfangreichen Angebot auf. 
„In diesem Jahr gibt es sogar noch mehr Stände 
als in den Vorjahren. Auch das Kinderprogramm 
wird aufgewertet“, erklärt Koordinator Achim 
Stammberger. So dürfen sich die Kleinen über 
zwei Hüpfburgen, veganes Kinderschminken, 
Artisten, einen Jonglage-Workshop, Live-Musik 
und eine Feuershow freuen.

Neben Unterhaltung und Genuss soll die um-

Als der Döner vegan wurde
Dritter Veggie Street Day auf dem Stuttgarter Marktplatz

fangreiche Informationspalette überzeugen: 
Prakt ische Hilfen für den Einstieg in eine fl eisch-
freie Lebensweise und Alternativen zu Produkten 
wie Milch, Eier oder Leder werden ebenso the-
matisiert wie globale Zusammenhänge zwischen 
Nutz tier haltung und Klimawandel, Umwelt, 
Trink wasser und Nahrungsmittelressourcen. 
Be sonders interessant für Eltern wird dabei um 
14 Uhr der Vortrag der Heilpraktikerin Frauke 
Girus-Nowoczyn über vegane Kinderernährung 
sein.

Lucia Ströbele

INFO

Veggie Street Day, Sa, 27. Mai, 11-20 Uhr, „die 
Tierfreunde e.V.“, Marktplatz Stuttgart, www.
veggie-street-day.de. Der Veggie Street Day ist 
Deutschlands größtes veganes Straßenfest und 
wird seit 2006 jährlich in Dortmund und seit 
2010 in Stuttgart veranstaltet.

Modern, jung, beliebt: In den Vorjahren stieß der Veggie Street Day auf großes Interesse.
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Wer in den Sommerferien mit dem Nachwuchs 
ins Ausland fahren will, sollte prüfen, ob der 
einen eigenen Ausweis besitzt. Denn nach der 
EU-Passverordnung gilt das Prinzip „eine 
Person – ein Pass“. 

Somit braucht nicht nur jeder Erwachsene, son-
dern auch jedes Kind ein eigenes Ausweis-
dokument, um eine Landesgrenze zu überqueren. 
Und zwar spätestens bis zum 26. Juni 2012. Dann 
werden bisherige Kindereinträge im Reisepass 
der Eltern ungültig. Als Ausweisdokumente 
stehen je nach Zielland Personalausweis, 
Kinder reisepass und teilweise auch e-Pass zur 
Verfügung. Der Personalausweis gilt nur inner-
halb der EU, fl exibler und kostengünstiger ist der 
Kinder reisepass.

Eltern beantragen den Ausweis beim zuständi-
gen Bürgerbüro. Bis er fertig ist, kann es einige 
Wochen dauern. Für Kinder ab sechs Jahren ist 
das biometrische Passbild Pfl icht, bei jüngeren 
Kindern reicht ein eingeschränkt biometrisches 
Bild – das heißt eine scharfe,  kontrastreiche 
Frontalaufnahme vor einfarbigem Hintergrund. 

Alexandra Mayer

Eigener Ausweis für Kinder
Kindereinträge im Reisepass der Eltern gelten ab 26. Juni nicht mehr 

INFO

Ein Kinderreisepass kostet 13 Euro, gilt sechs 
Jahre, maximal bis zum 12. Lebensjahr; Verlän-
gerung oder Aktualisierung je 6 Euro. 
Der Personalausweis für Kinder kostet 22,80 
Euro, der e-Pass 37,50 Euro; sie gelten sechs 
Jahre und sind nicht verlängerbar.

 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 am Milchzahn
 Kinderkronen
 Zahnersatz und Platzhalter

 bei vorzeitigem Zahnverlust
 Sportmundschutz
 Kieferorthopädische

 Beratung und
 Frühbehandlung

 Zahnsanierung in Vollnarkose
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

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

W W W . Z A H N Z W E R G E . D E

D R . I R I S  K R O N E - K A U F H A R D T

Zahnärztin für  
Kinderzahnheilkunde

Schwabstraße 93
70193 Stuttgart (West)
 
Telefon: 07 11 . 229 48 12

Auf meine Zähne  
                        pass ich auf !

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

Ab sofort: JedenSonntagKutsch-fahrten!

Die neue Strohhüpfburg ist fertig!Wenn Mama vertreten wird
Familienpflegerin hilft, wenn Not an der Frau ist

Die Ultraschalluntersuchung beim Chirur gen 
zeigt: Der in der Schwanger schaft erwor bene 
Leisten bruch muss operiert werden. Der Arzt 
hat auch gleich einen Termin für die Ope ration 
und beruhigt: „Sie müssen voraussichtlich nur 
drei Tage im Krankenhaus bleiben. Und sich 
anschließend noch drei Wochen etwas scho-
nen, also nicht mehr als fünf Kilo heben“. Für 
einen Büromenschen sicher kein Pro blem, aber 
als Mutter von drei Kindern, von denen das 
Jüngste gerade zehn Monate alt ist und ständig 
gehoben und getragen werden möchte?

Der Hausarzt empfi ehlt als Unterstützung eine 
Fami lien pfl egerin und stellt ein erstes Attest über 
die Notwendigkeit aus, das wir gleich an die Kran-
kenkasse schicken. Zwei Tage vor dem Kran ken-
hausaufenthalt bekommen wir eine pro vi so ri sche 
Zusage der Kasse, dass sie die Kosten über nimmt. 
Unkompliziert ist die Anfrage bei der Fami lien-
pfl ege in Esslingen, die uns gleich für den benö-
tigten Zeitraum eine Helferin zusagen kann.

Ob die Kinder eine Fremde akzeptieren?
Als ich nach der überstandenen OP wieder zu-
hause bin, schmerzt noch jeder Schritt, so dass 
mich die Aussicht auf Hilfe, wenn mein Mann 
ab über morgen wieder arbeiten wird, einerseits 
sehr beruhigt. Andererseits bin ich auch unruhig, 
ob unsere kleine Tochter, die gerade sehr frem-
delt, die Familienpfl egerin akzeptieren und die 
Chemie zwischen mir und ihr stimmen wird. 

Doch als Linda am Montag um halb neun 
klingelt, bin ich erleichtert: Eine junge Frau, 
bei der ich auf Anhieb ein gutes Gefühl habe. 
Nach dem ersten Kennenlernen erkundigt Linda 
sich nach den Abläufen der Familie, nach dem 
Schlafrhytmus der Kleinen, wann die Großen 
vom Kindergarten abgeholt werden, wann ge-
gessen wird etc. Erstaunlicherweise reagiert 
auch Nesthäkchen Emma gleich positiv auf die 
neue Betreuungsperson und meckert nicht, als 
sie von Linda auf die Wickelkommode und in 
den Hochstuhl gehoben wird. Und als die beiden 
Großen, vier und sechs Jahre alt, vom Kinder-
garten nach Hause kommen, fi nden sie es lustig, 
dass heute jemand anderes als Mama die Spagetti 
Bolognese gekocht hat und lassen es sich schme-
cken. Und freuen sich, als ich nach dem Essen 
Zeit habe, ihnen auf dem Sofa „Tatu und Patu“ 
vorzulesen, während Linda die Küche aufräumt. 

„Kannst du mir vorlesen...?“
Bereits nach ein wenigen Tagen hat sich eine 
Routine eingespielt: Vormittags erledigt Linda 
die Wäsche, Einkaufen und Kochen, und nach-
mittags fahren wir gemeinsam mit den Kindern 
auf den Spielplatz und ins Kinderturnen etc. Die 
körperliche Entlastung tut gut; ich spüre meine 
Leiste von Tag zu Tag weniger. Und die Kinder 
fühlen sich in Lindas Gegenwart absolut wohl. 
Sie wird schnell zur beliebten Vorleserin und 
Spielpartnerin. Beeindruckend fi nde ich, dass 
Linda sich nicht im Geringsten aus der Ruhe 
bringen lässt, als die beiden Großen auch einmal 
lautstark streiten und quengeln. 

Fast zu schnell für unseren Geschmack sind die 
drei Wochen ihres Einsatzes bei uns um. Meine 
große Tochter malt schnell noch ein Abschieds-
bild, und nicht nur sie fi ndet es sehr schade, dass 
Linda jetzt nicht mehr zu uns kommen wird. Aber 
sie versteht schon die Erklärung, dass Linda jetzt 
einer anderen Familie helfen wird, bei der die 
Mama krank ist.

Jennifer Josl

INFO

Der erziehende und haushaltsführende Eltern-
teil einer Familie mit Kindern unter 12 Jahren 
hat im Krankheitsfall Anspruch auf Familien-
pfl ege. Dies trifft u.a. bei schwerer Erkrankung, 
Krankenhaus-, Kur-, oder Reha-Aufenthalt, kör-
perlicher oder psychischer Überforderung, Not-
situationen bei Alleinerziehenden, besonderen 
Belastungen mit behinderten Kindern, Risiko-
schwangerschaft, Mehrlingsgeburten und Kran-
kenhausaufenthalten von Kindern zu.

Familienpfl egerinnen sind ausgebildete Fach-
kräfte mit Qualifi kation in Pädagogik, Haus-
wirtschaft und Pfl ege. Während ihres Einsatzes 
betreuen sie u.a. die Kinder, bringen sie gege-
benenfalls zur Schule oder in den Kindergarten, 
gehen mit ihnen auf den Spielplatz oder hel-
fen bei den Hausaufgaben. Außerdem führen sie 
den Haushalt und kochen, waschen, kaufen ein, 
räumen auf und putzen (kein Großputz!).

Familienpfl ege ist unter der Bezeichnung 
„Haushaltshilfe“ unter bestimmten Bedingun-
gen (siehe oben) eine Leistung der gesetzlichen 
Krankenkassen. Voraussetzung ist eine Beschei-
nigung des Arztes. 

Familienpfl egerin Linda Kempe hilft auch beim Papierschiff falten.
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Stuttgart – Die Stadtteilbibliothek und das 
Bera tungs zen trum West laden Eltern ein, sich 
über Er ziehungsthemen zu informieren und 
aus zutauschen.

Einmal im Monat bietet das Beratungszentrum 
West gemeinsam mit der Stadtteilbücherei einen 
Themennachmittag für Eltern und Kinder an. Die 
sogenannte Elternrunde fi ndet in den Räumen der 
Stadtbücherei West statt und ist als kostenloses 
Angebot für alle interessierten Eltern gedacht.

Die Psychologin Mareike Backhaus führt mit 
einem Referat in das für diesen Nachmittag vor-
gesehene Erziehungsthema ein. Anschließend gibt 
es Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch 
oder zum Gespräch mit Backhaus. Während es 
im April Tipps zum „Trockenwerden“ gab, steht 
im Mai das Thema „Trennung – was brauchen 

Themen, die Eltern bewegen
Elternrunde in der Bücherei West

Kinder?“ auf dem Programm und im Juni widmet 
sich Backhaus mit ihren Besuchern der Frage: 
„Warum erziehe ich so, wie ich erziehe?“. 

Während der Veranstaltung ist auch für die 
Kinder gesorgt. Ab drei Jahren wird ihnen eine 
Bilderbuchshow geboten. Für Kinder unter drei 
Jahren steht eine Spielecke bei den Eltern zur 
Verfügung.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Elternrunde in der Stadtteilbibliothek West, 
Bebelstr. 22, S-West, Tel. 0711-2165770, 
Anmeldung erbeten.
Nächste Veranstaltung: 7. Mai, „Trennung – Was 
brauchen die Kinder“, 18. Juni „Warum erziehe 
ich so, wie ich erziehe?“, jeweils 16 Uhr.

Stuttgart - Die Stuttgarter Jugendhaus ge  sell-
schaft fördert die Entwicklung von Kin dern 
und Jugendlichen zu erwachse nen Mit bür-
gern. Sie setzt sich für ihre Inte r es sen ein und 
begleitet auf vielfältige Weise ihr Aufwachsen. 
Mit 41 Kinder- und Jugend häus ern, sowie 
Kinder – und Jugend treffs und anderen mo-
bilen Einrich tungen ist sie der größte Träger 
offener Kinder– und Jugendarbeit in der 
Landes haupt stadt. Aus diesem Anlass möch-
ten wir in den kommenden Monaten verschie-
dene Aspekte dieser Arbeit mit Kindern und 
Jugend lichen in einer Reihe vorstellen.

Im schönen Wonnemonat Mai drängeln sich die 
Familientermine im Kalender: Tanz in den Mai,  
Muttertagsbrunch, wochenendliche Kinder-
Sport wettkämpfe, ein Frühlingshock an der 
Schule und vieles mehr. Auch die bevorstehen-
den Sommerferien kommen häufi g schneller als 
man denkt und  wer seine Kinder nicht sechs 
Wochen lang selbst betreuen kann, der muss sich 
spätestens  jetzt nach anderen Möglichkeiten um-
schauen.

Neues Kindersommer-
ferienprogramm
Für Kinder und Jugendliche in Stuttgart gab es 
bisher das umfassende Sommerferienprogramm 
der Stadt „Hallo Kinder“, in dem auch viele an-
dere Anbieter mit ihren Ferienangeboten aufgelis-
tet waren. In der bisherigen Form wird es dieses 
Programm allerdings nicht mehr geben. Deshalb 
hat sich die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft 
(stjg) mit anderen freien Trägern zusammenge-
tan und für Eltern eine kompakte Übersicht der 
nichtstädtischen Angebote zusammengestellt. 
Gemeinsam mit dem Haus der Familie, dem 
Haus des Waldes, der Volkshochschule und dem 
Mädchengesundheitsladen hat sie über 200 Pro-
gramm punkte zusammengefasst, die Kindern je-
den Alters vielfältige Anregungen bescheren. Die 
gedruckte Version dieses Kindersommer ferien-
pro gramms liegt einem Teil der Mai-Ausgabe 

Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft
Neue Reihe im Luftballon – Teil 1

des Luftballon bei, kann aber auch über www.
jugendhaus.net eingesehen werden. 

S.R.

INFO

Stuttgarter Jugend-
hausgesellschaft, 
Zentrale: Kegelenstr. 
21, S-Bad Cannstatt, 
www.jugendhaus.net.

Highlights im Mai: 
„Beweg Dich!“  Bewegungsparcour 5 – 85 Jahre, 
12.5., Marienplatz, S-Süd, 12 – 20 Uhr.
„Kinder-Kunst-Tour“: An verschiedenen Plät-
zen in der Stadt, ab 14 Uhr. Marktplatz Botnang 
16.5., Kinder- und Jugendhaus Ostend/Ost-
endstraße 22.5., Erwin-Schöttle-Platz 23.5., Eu-
gensplatz 24.5, Kinder- und Jugendhaus Nord/
Mittnachtstraße 25.5..
„Bio Familienbrunch“ im Kinder- und Jugend-
haus Degerloch 20.5., ab 10 Uhr 

Am 12. Mai kommt mehr Bewegung in die Stadt.
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Das Netzwerk für Junge

Restaurant
Original schwäbische Speisen nach alten Familienrezepten – 
ohne Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farb- und 

Konservierungsstoffe. Ausschließliche Verwendung von Kalb-, Rind- und 
Putenfleisch (kein Schweinefleisch).

Kinderportionen nach Wunsch – Vegetarische Maultaschen – 
Frische Salate

Edle Hochland®-Tees, auch für Kinder – Kaffee (Hochland®) und Kuchen

Neu: Salatcocktail – geschüttelt, nicht gerührt

Wechselnde Wochenkarte – Registrierung unter 
Kontakt@haeberle-pfleiderer.com

Shop
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen, sowohl in Menuschalen als auch 

zum Selbermachen daheim

Räumlichkeiten
Barrierefrei und behindertengerecht, Wickeltisch, Bobby Car®, 

Tripp Trapp®

Eberhardstraße 31-33, 70173 Stuttgart (Nähe Breuninger)
Tel. 0711 - 51 88 69 00 o. 78 23 166

Geöffnet werktags 11:30 - 22:00 Uhr, www.haeberle-pfleiderer.com

Familienfreundliches 

Restaurant
Spargel und anderes 

Frühlingsgemüse
Familienfreundliche

Restaurant
Spargel und anderes 

Frühlingsgemüse
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Die genauen Termine, viele Fotos und weitere 
Tipps fi ndet Ihr hier im Luftballon und natür-
lich immer brandaktuell im Luftballon-Blog unter 
www.mehrFamilie.de (oder beim Luftballon auf 
Facebook oder Twitter). Dazu gibt es Allerlei aus 
der bunten Welt des Internets (tolle Kinderfi lme 
online, Basteltipps mit Download-Links, Kurioses 
zum Anschauen, interessante Zeitungsartikel im 
Web, Buchempfehlungen, „Was ist los in Stutt-
gart“ und immer die Nachzügler-Termine, die es 
nicht mehr in die Luftballon-Ausgabe geschafft 
haben). Wir freuen uns auf viele Klicks - und über 
Nachrichten („Was fehlt im Luftballon-Blog, was 
würde uns noch interessieren, was wünschen wir 
uns, was fi nden wir gut...“), gerne per Mail an: 
blog@elternzeitung-luftballon.de.

Wir wünschen einen 
wonnig-sonnig-bunten 
Mai!

Tina 

&  die Luftballon- 
Redaktion

Hier noch mein höchstpersönliches 
Web-Goodie des Monats:
Es heißt ja „Alles neu macht der Mai“ - wer sei-
nem Zuhause ein bisschen frischen Glanz verlei-
hen möchte, hier ein Blog voll schönster 
Inspiration: www.desiretoinspire.net

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

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann ver schlechterte sich ihre 
Rechtschreibung zu sehends – und ihre Eltern 
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer 
Studentin brach te nichts: Sarah wirkte immer 
unkonzen trier ter und verlor mehr und mehr die 
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen 
einfach nicht auszahlten. 

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

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

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

* Informationen unter www.LOSdirekt.de

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

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

Der Mai ist da! Am 30. April geht es los: Der 
Maibaum wird aufgestellt – oft mit Hocketse 
und Musik (zum Beispiel in Stuttgart- Bad 
Cannstatt, in Waiblingen, in Ostfi ldern-Kem-
nat), dann wird in den Mai getanzt. 

Und wir bummeln über das Stuttgarter Früh-
lingsfest, das Bürgerfest West in der Bebels-
traße, den Ludwigsburger Pferdemarkt, 

staunen beim Staufer Spektakel 2012 im 
Stauferwald zu Göppingen, 

schlendern durch blühende Gärten (wie 
durchs Blühende Barock, durch die Wilhelma, 
über die Landesgartenschau in Nagold), 

sitzen gemütlich in Waldheimen (wie im 
Waldheim Heslach, im Katzenbacher Hof, im 
Clara Zetkin (zum Beispiel zur Feier am ersten 
Mai mit Ponykutsche, Clown und Musik), 

fi nden Schätze auf dem großen Frühlings-
fl ohmarkt in der Stuttgarter Innenstadt am 
20. Mai, 

feiern mit dem Museum am Löwentor den 
100. Geburtstag (mit Blick hinter die Kulissen, 
Rallye und Rätselstationen), 

blicken in den Himmel bei der Internatio-
nalen Gasballon-Wettfahrt „Stuttgart Linde 
Open 2012“, 

entdecken die Natur (bei spannenden Fle-
dermaus-Beobachtungen, im Tierpark Nym-
phaea, im Haus des Waldes oder bei der 
NaturErlebnisWoche in Baden-Württemberg), 

sitzen im Theater (beispielsweise bei den 
Räubern Kribs und Krabs in Eliszi‘s Jahr-
marktstheater, beim sprechenden Koffer im 
Theater Tredeschin, bei der unendliche Ge-
schichte in der Württembergische Landes-
bühne Esslingen oder bei den Reisen des 
Pinguins und des Papageis im Dreigroschen-
theater), 

amüsieren uns am Muttertag (beim Mut-
tertagsempfang mit Kaberettist Christoph 
Sonntag im Ekiz Café oder beim Schorndorfer 
Skulpturenrundgang zum Muttertag) 

und – freuen uns auf die Pfi ngstferien! 

Der Mai duftet nach Zuckerwatte, Waldmeister 
und Sonnencreme...

Aus der online-Redaktion
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www.stuttgart.de/baeder

� Tolle Spielideen, witzige Wasserspiele
� Überraschung für das Geburtstagskind

und vieles mehr...
� Anmeldung telefonisch oder direkt 

an der Badekasse!

Kindergeburtstag 
im Hallenbad

HALLENBÄDER

GO-PARTY
-GO!

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

S-Vaihingen – Von Müttern für Mütter gegrün-
det hat sich der Eltern-Kind-Treff MüZe e.V. 
zu einem  Treffpunkt für die ganze Familie ge-
mausert. Das 25-jährige Jubiläum feiert es mit 
einem großen Fest. 

Ein Ort, an dem sich Mütter austauschen können 
– mit diesem Gedanken entstand im Jahr 1987 das 
„Mütterzentrum“ in S-Vaihingen. Bald nach der 
Gründung zog es in die Ernst-Kachel-Straße 5 
ein, wo das Zentrum heute als „Eltern-Kind-Treff 
MüZe e.V.“ bekannt ist. Der Verein wird von der 
Stadt Stuttgart gefördert und fi nanziert sich auch 
durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. „In gemüt-
licher und kindgerechter Atmosphäre bietet die 
MüZe einen Ort für Austausch, Informationen 
und Veranstaltungen“, so Stefanie Schönleber, 
Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied. Und 
das nicht nur für Mütter, sondern für die ganze 
Familie.

Herzstück ist der offene Kaffeetreff, seit ver-
gangenem Sommer gehört auch ein Babytreff 
zum Programm. „Wir haben festgestellt, dass die 
Lücke an Familienangeboten in Vaihingen sehr 
groß ist“, erklärt Schönleber. Darüber hinaus gibt 
es Musikkurse, Babymassage und mehr. 

Aus Anlass des 25. Geburtstags lädt die 
MüZe am 5. Mai zum großen Familienfest. 
Mit dabei sind das Spielmobil Mobifant und 
das Kindertheater Malutki. Außerdem stehen 

25 Jahre MüZe
Eltern-Kind-Treff feiert Geburtstag

Aktionen wie Kinderschminken, Kinderkunst 
und eine große Tombola auf dem Programm. 

Alexandra Mayer

INFO

Eltern-Kind-Treff MüZe e.V., Ernst-Kachel-Str. 
5, S-Vaihingen; Jubiläumsfest, Samstag, 5. Mai, 
14 bis 17 Uhr, Österfeldhalle, Katzenbachstr. 27, 
S-Vaihingen; www.eltern-kind-treff.de
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Die MüZe lädt zum großen Familienfest.

Stuttgart - Bislang wird das Eltern-Kind-Zen-
trum Stuttgart West (EkiZ) noch mehr von 
Mütterpower als von Väterkraft bewegt. Das 
soll sich jetzt ändern. Seit Frühjahr ist dort 
Treffpunkt der Väter und ihrer Sprösslinge, 
die am Projekt „Mann macht mit“ teilnehmen.

Der offene Vater-Kind-Treff ist ein neues 
Projekt am EkiZ, das zwei Studentinnen vom 
Fachbereich Soziale Arbeit an der Hochschule 
Esslingen gemeinsam mit dem Sozialpädagogen 
und Mitarbeiter des Städtischen Elternseminars, 
Ulf von Quillfeldt, ins Leben riefen. Franziska 
Schulze und Stephanie Gläser wollen mit ihrem 
Hochschulprojekt mehr Raum für Väter mit 
Kindern schaffen. Jedes Treffen steht unter einem 
eigenen Motto und bietet Zeit für gemeinsame 
Begegnungen und Erlebnisse. 

Bei insgesamt sechs Treffen sollen Väter mitei-
nander in Kontakt kommen. Vier Veranstaltungen 
stehen noch an. Ziel ist es, das Angebot im EKiZ 
langfristig zu etablieren und den Vätern eine 
Plattform für Eigeninitiative zu bieten. Ob es 
nach der Projektlaufzeit weitergeht, hängt vom 
Interesse und Engagement der Väter selbst ab. 
Wünschenswert sei es, wenn sich Väter während 
des Projekts gewinnen lassen, die den Treff nach 
der Pilotphase in eigener Regie mit ihren Ideen 
weiterführten, erklärt von Quillfeldt. 

Die Veranstaltungen sind kostenlos, immer 
samstags, von 11 bis 13 Uhr. Am  28. April: 
Werken und Bauen mit Werkzeug-Contest. 
Am 12. Mai: Spiel und Spaß  mit Bällen - vom 

Mann macht mit
Neues Vater-Kind-Projekt im EKiZ

Tischtennisball bis zum Wasserball, vorläufi -
ger Abschluss des Projekts am 26. Mai ist eine 
Stockbrot-Feuer-Grill-Party.

Christina Stefanou

INFO

Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West, Ludwigs-
traße 41-43, S-West 
Rückfragen an: mann.macht.mit@gmail.com. 
Weitere Informationen unter 
www.eltern-kind-zentrum.de

Ausruhen an Papas Schulter
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FAMILIEN-TRAUMURLAUB
IN KROATIEN

Erleben Sie einen unvergesslichen Familienurlaub 
in den Valamar Hotels  und Appartements, an 
den schönsten Stränden Kroatiens in Istrien und 
Dubrovnik.

Unsere Garantie für vielseitige Familienunterhaltung:

• große Auswahl an geräumigen Familienunterkünften, Wohnanlagen und 
Ferienwohnungen

• Maro Club für Kinder verschiedener Altersgruppen
• Unterhaltungsprogramm und großes Sportangebot für die ganze Familie
• reichhaltiges Angebot an regionalen und internationalen Gerichten in 

Show-Cooking- und à la carte Restaurants

Buchungen & Information:

www.valamar.com/familienurlaub
 

Valamar Reservierungszentrum:
T  +49-221 9820 9952
E reservations@valamar.com

Für dich und mich und uns

Stuttgart  – Eine Stadtrund fahrt ist nur etwas 
für Touri sten? Von wegen! Auch Ein heimische 
können in den Bus sen der Stuttgart Tour im 
wahrsten Sinne des Wortes viel Neues erfah-
ren.

Natürlich kennt man als Stutt garter die Wil-
helma, den Fern seh turm oder das Mercedes-
Benz Museum. Aber wann war man eigentlich 
zuletzt dort? Und hat man sich die touristischen 
Höhepunkte jemals an einem einzigen Tag vor 
Augen geführt? Mit der Stuttgart Tour kommt 
man ganz bequem von einem Ort zum anderen 
und kann zwischendurch über die Audioguides 
sein Wissen auffrischen. 

Insgesamt 18 Stationen werden auf den zwei 
Routen vom Schlossplatz aus ange steuert. Da-
runter auch viele, die besonders Kindern Spaß 
machen: das SchweineMuseum oder die Straßen-
bahnwelt etwa. Wofür man sich im Einzelnen wie 
viel Zeit nimmt, kann man dank des „Hop on/
Hop off“-Systems selbst entscheiden und eine 
Fahrt mit der Zahnradbahn und der Standseilbahn 
ist im Preis auch noch drin. Die Kleinbahn im 
Höhenpark Killesberg, der ebenfalls angesteuert 
wird, kostet zwar extra und vielleicht auch viel 
Zeit. Aber als Einheimischer kann man ja jeder-
zeit wiederkommen...

LRM

INFO

Die Busse der Stuttgart Tour starten täglich 
und stündlich von 10.00 bis 18.00 Uhr ab dem 
Schlossplatz. Das Ticket, das 24 Stunden gül-
tig ist und mit dem beide Routen befahren wer-
den können, kostet für Erwachsene 18 Euro, für 
Schüler 15 Euro und für Kinder zwischen 6 und 
14 Jahren 9 Euro. 
Mehr Infos unter www.stuttgart-tour.de

Die Stuttgart Tour hat auch für kleine Entdecker viel zu bieten

Auf großer Fahrt durch die Stadt

Startpunkt der Stuttgart-Tour 
vor dem Alten Schloss/Planie

Region Stuttgart - Der welt-
weit größte Anbieter indivi-
dueller Förderung, Kumon,  
informiert in Stuttgart über 
die seit 50 Jahren internatio-
nal etablierte Lernmethode 
und die Möglichkeit einer 
Selbst ständigkeit im wachsen-
den B il dungs markt. 

Kindern in der Region Stutt-
gart eine ideale Ergänzung zum 
Schulunterricht zu bieten und 
sie aktiv dabei zu unterstützen, 
eigenständig und erfolgreich zu 
lernen, ist das Ziel der Kumon-
Lernmethode. Diese vermittelt 
Kindern und Jugendlichen jeder 
Alters- und Begabungsgruppe 
fachliche Kompe tenzen in 
den Fächern Mathe matik und 
Englisch und möchte die Eigen-
initiative von Kindern beim 
Lernen nachhaltig unterstützen. 

Franchisepartner gesucht
Der international etablierte Bil-
dungsanbieter bietet sich in 

Stuttgart und Umgebung als 
Franchise-Partner an. Kumon-
Franchise-Nehmer können da-
mit eine unternehmerische 
Tät ig keit in der außerschuli-
schen Förderung von Kindern 
und Jugendlichen aufnehmen. 

Interessenten, die sich als 
Franchise-Nehmer im Bildungs-
bereich selbstständig ma-
chen möch ten, können sich am 
Montag, den 21. Mai 2012, um 
10 und um 14 Uhr im Mercure 
Hotel Stuttgart City Center, 
Heil bron ner Straße 88, über 
das Unternehmen, die Kumon-
Metho de sowie die Eröffnung 
eines eigenen Lerncenters aus-
führlich informieren. 

Eine Vor an meldung ist nicht 
erforderlich.

LRM

INFO

Weitere Informationen im 
Internet unter www.kumon.de

Das Lernen lernen
Bildungsanbieter Kumon 
will in der Region präsent sein
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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

Waiblingen/Stuttgart – Das Netzwerk enga-
gierter Rechtsanwälte für Opferschutz (Nero) 
berät in der kostenlosen Rechtssprechstunde 
Nerokidz jugendliche Opfer und Täter.

Nerokidz ist eine Anlaufstelle für Kinder und 
Jugendliche bei rechtlichen Problemen und 
Konfl ikten. Sie berät Opfer und Täter von 
Gewalttaten im Alter bis 21 Jahren, aber auch 
deren Eltern oder andere Bezugspersonen. In 
Stuttgart gibt es dieses Angebot schon seit 2010 
bei der Jugendinformationsstelle Tipsntrips. 

Aufgrund großer Nachfrage wurde das Ange-
bot im November letzten Jahres erweitert und 
kann seitdem auch in Waiblingen in Anspruch 
genommen werden. Viele Anfragen betreffen 
Themen rund um Gewalt, Bedrohung, sexuellen 
Missbrauch, Mobbing oder Körper verletzung, 
aber auch familienrechtliche Sorgen oder zi-
vilrechtliche Fragen rund ums Geld landen bei 
Nerokidz.

In Waiblingen stehen abwechselnd vier 
Rechts anwälte jeden ersten Mittwoch im Monat 
von 18 bis 19 Uhr in der Bahnhofstraße zur 
Verfügung, um kostenlos und anonym aufzuklä-
ren. „Meist geht es bei einem Sachverhalt um die 
Frage, wie die nächsten Schritte aussehen sollen, 
ob es sinnvoll ist, einen Anwalt einzuschalten 
oder eine weitere Beratungsstelle aufzusuchen“, 
erklärt Tina Neubauer, Diplompädagogin und 
Koordinatorin von Nerokidz bei PräventSozial. 

In Stuttgart fi nden die Sprechstunden von 
Nerokidz jeden zweiten und vierten Mittwoch 

Rechtsberatung für 
Kinder und Jugendliche
Anlaufstelle für Opfer und Täter von Gewalttaten

im Monat, ebenfalls von 18 bis 19 Uhr bei der 
Jugendinformation Tipsntrips in der Lauten-
schlagerstraße 22 statt.

Für erwachsene Opfer von Gewaltdelikten gibt 
es Beratungsmöglichkeiten von NERO  zu glei-
cher Sprechstundenzeit. 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Nero und Nerokidz, 
Stuttgart: Jugendinformationsstelle Tipsntrips, 
Lautenschlagerstraße 22, S-Mitte, jeden zweiten 
und vierten Mittwoch im Monat, von 18 bis 19 
Uhr, Tel. 0711-2123537 oder 0711-2222730. 
Rems-Murr-Kreis/Waiblingen: Beratung je-
den ersten Mittwoch im Monat, 18 bis 19 Uhr,  
Bahnhofstr. 64, Waiblingen, Tel. wie oben. 
www.tipsntrips.de/neroremsmurr
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Rechtsanwälte engagieren sich für Kinder.

Ludwigsburg – Auch dieses Jahr veranstal-
tet die Stadt in Kooperation mit den fünf 
Ludwigsburger Hochschulen die Kinder-
universität. Dabei stehen sechs Vorlesungen 
mit Themen wie Werbung, Gesetze oder 
Olympia auf dem Programm.

„Kribbelt’s im Kopf? Warum spricht Werbung 
uns an oder lässt uns kalt?“ oder „Der Knallfrosch 
und seine rechtlichen Folgen“ – das sind zwei 
von insgesamt sechs Vorlesungen, die von Mai 
bis Dezember 2012 an der Kinderuniversität 
Ludwigsburg stattfi nden. Das Angebot ist groß, 
Bereiche wie Medien und Film, Geschichte und 
Biologie werden abgedeckt. Alles ist für den 
Nachwuchs kindgerecht erklärt. Die Vorlesungen 
haben oft einen aktuellen Hintergrund und fi nden 
in Räumen der Hochschulen statt. „So ist es wirk-
lichkeitsnah, wie in einer richtigen Vorlesung“, 
erklärt Gabriele Maurer vom Fachbereich 
Bildung, Familie, Sport der Stadt Ludwigsburg. 

Los geht es am 10. Mai um 16 Uhr mit 
„Kribbelt’s im Kopf?“ im Kino Caligari der 
Filmakademie Baden-Württemberg. Dann fol-
gen an jedem zweiten Donnerstag im Monat 
weitere Vorlesungen, die Sommerferien aus-
genommen. Jeder Teilnehmer bekommt einen 
Studienausweis und ein Studienbuch. Für jede 

„Kribbelt’s im Kopf?“
Vorlesungen an der Kinderuniversität Ludwigsburg beginnen

besuchte Vorlesung gibt es einen Sticker. Und 
wer bei drei Vorlesungen im Jahr mitmacht, er-
hält ein Kinderuni-Diplom. 

Alexandra Mayer

INFO

Kinderuniversität Ludwigsburg, für Kinder von 8 
bis 12 Jahren, gerne auch Schulklassen, kosten-
frei, Anmeldung je vier Wochen vor Vorlesungs-
termin unter www.kinderuni-ludwigsburg.de
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Kinder schnuppern Hochschulluft.

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

Kinderballett

Ballett für Jugendliche und Erwachsene
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Im März haben die Eltern der 95.600 Viert-
klässler in Baden-Württemberg die Em pfeh-
lung für eine weiterführende Schule für ihr 
Kind erhalten. Erstmals ist diese aber nicht 
mehr verbindlich: Die Entscheidung für die 
Wahl der Schulart liegt jetzt alleine bei den 
Eltern. Manche Gymnasien und Realschulen 
befürchteten deswegen im Vorfeld einen gro-
ßen Ansturm an neuen Schülern.

Jedem Schüler soll die Schulart empfohlen wer-
den, die ihm „die optimale Förderung geben 
kann, die Förderung, die seinem derzeitigen Ent-
wick lungs- und Begabungsstand entspricht und 
ihn weder über- noch unterfordert“, heißt es in 
den Vorgaben des baden-württembergischen Kul-
tus ministeriums. Im Dezember letzten Jahres hat 
die Landesregierung das Schulgesetz geändert, so 
dass die Empfehlung keinen bindenden Charakter 
mehr hat.

So sollen jetzt die Eltern – nach intensiver 
Beratung durch die Lehrer der Grundschule – 
die Wahl der weiterführenden Schulart für ihr 
Kind selber treffen. Diese Wahlfreiheit hatten der 
Landeselternbeirat und die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) schon lange ge-
fordert; schließlich gehörte Baden-Württemberg 
zu den wenigen Bundesländern mit verbindlicher 
Grundschulempfehlung.

Verschiebungen der Anmeldezahlen
„So dramatisch wie teilweise befürchtet fällt die 
Verschiebung der Anmeldezahlen in Stuttgart 
gar nicht aus“, so Ulrike Brittinger, Leiterin des 
Staatlichen Schulamtes Stuttgart. „Wir haben 
bisher 1.082 Anmeldungen für die Realschulen, 
das entspricht lediglich 18 mehr als letztes 
Jahr. Deutlicher ist der Unterschied bei den 
Hauptschulen: Dort gingen bisher lediglich 400 
Anmeldungen ein, was einem Rückgang von 
50 Prozent gegenüber letztem Jahr entspricht. 
Allerdings sind das noch keine endgültigen 
Zahlen, da sich noch einige Eltern im Rahmen 
des „Besonderen Beratungsverfahrens“ beim 
Entscheidungsprozess von der Schule unterstüt-
zen lassen und ihre Kinder erst bis Mitte Mai an-
melden werden“. Die Leiterin steht dem Wegfall 
der Verbindlichkeit grundsätzlich positiv gegen-
über: „Ich sehe damit eine große Chance, noch 
individueller auf die Schüler eingehen zu kön-
nen. Wichtig ist, dass sowohl die Eltern als auch 
die Lehrer den Kindern Zuversicht vermitteln und 
sie unterstützen. Dabei ist ein enger Kontakt von 
Eltern und Schule von Anfang an sehr wichtig.“

Gelassenheit bei Gymnasien 
und Realschulen
Laut dem Schulamt Stuttgart haben sich 54,5 
Prozent (Vorjahr: 51,4) der Viertklässler an einem 
Gymnasium und 26,6 Prozent (Vorjahr: 27,2) für 
eine Realschule angemeldet. „Wir haben die-
ses Jahr bisher geringfügig mehr Anmeldungen 
als letztes Jahr und werden so wieder drei fünfte 
Klassen bilden“, berichtet Edwin Bartels, Rektor 
des Schickhardt-Gymnasiums in Stuttgart. Ob 

„Wir lernen mit und ohne Gucken“

 Gemeinsames Lernen in der 
Betty-Hirsch-Schule - mit 
und ohne Beeinträchtigung

 Individuell und persönlich

Infos unter
(0711) 65 64 - 259 

www.nikolauspflege.de

www.inklusive-
schule-stuttgart.de

Neues privates 
Schulangebot 
in Stuttgart!
Grundschule 
Werkrealschule
Förderschule

SYSTEMISCHE THERAPIE / TRAUMATHERAPIE

• FÜR ERWACHSENE

• FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

• FÜR PAARE

• FÜR FAMILIEN
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Gymnasien und 
Realschulen beliebt
Erste Ergebnisse der Schulanmeldungen

das am Wegfall der verbindlichen Empfehlung 
liegt, kann Bartels nicht sagen: „Ich habe den 
Eindruck, dass die meisten Schüler, die bei uns 
angemeldet werden, eine Gymnasialempfehlung 
haben“.

Auch Markus Fritz, Rektor der Realschule 
Nellingen, kann bisher keinen großen Unter-
schied zur Anmeldesituation im letzten Jahr fest-
stellen. „Allerdings weiß ich nicht, wie viele 
Schü ler sich noch im Beratungsverfahren be-
fi nden und sich daher noch nicht angemeldet 
haben“, so der Rektor. „Wir erfahren ja nicht, 
welche Empfehlung die Kinder haben, die bei 
uns angemeldet werden. Von den Eltern wün-
sche ich mir eine Entscheidung mit Bedacht, um 
den Schülern unnötige Schulartwechsel in der 
Unterstufe zu ersparen.“

Auslaufmodell Hauptschule
Klarer Verlierer bei den Anmeldezahlen sind 
die Hauptschulen, für die sich bisher nur zehn 
Prozent (letztes Jahr noch 20,8 Prozent) der 
Viert klässler entschieden haben. Es zeige sich, 
dass sechs Stuttgarter Hauptschulen zu Aus-
laufmodellen werden, sagte Ulrike Brit tinger. 
Betroffen seien die Filderschule, die Amei-
senbergschule, die Raitelsbergschule, die 
Reisachschule, die Fasanenhofschule und die 
Österfeldschule. Von den dreizehn Haupt- und 
Werkrealschulen, die bisher zwei fünfte Klassen 
hatten, kann diese voraussichtlich nur noch die 
Bismarckschule in Feuerbach bilden.

Bianca Krämer-Martin, Konrektorin der Rai-
tels  bergschule, hat den Eindruck, dass sich die-
ses Jahr einige Eltern trotz anders lauten der 
Em pfehlung der Grundschullehrer für eine hö-
here Schulart entschieden haben: „Ich befürchte, 
dass es deswegen noch einige Verschie bungen 
während der fünften und sechsten Klassen ge-
ben wird. Allerdings sieht sie auch Vorteile: 
„Der Weg fall der verbindlichen Grund schul-
empfehlung nimmt Schülern und Lehrern in 
Klas se drei und vier einigen Druck. Um Eltern in 
Zukunft bei Entscheidung besser zu unterstützen, 
führen wir zudem jetzt schon in der dritten Klasse 
Elterngespräche, um die Eltern früh zeitig über 
den Lernprozess ihres Kindes zu informieren.“                                                              

Jennifer Josl

Auf welche Schule soll es gehen?
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Mediation für Familien
www.likom.info

Tel: 07141/6887999 

IIIIIIImImII mer mehr Stuttgarter Grundschulen werden in den komm--------
mmmmemm nden Jahren die Möglichkeit der Ganztagesschule anbiee--------
ttttttet n. Cristina Rieck vom Luftballon hat Stuttgarter Elternn,,,,,,,
SSSSScScSSS hüüleerinnen undd SSchc ülü er gggefe ragtggg ,, wiw e sis e dad zu steeheen.

Was halten Sie von der Ganztagggggggggggggggggggesschule?

Mir ist wichtig, dass ich 
die Nachmittage meiner Kinder selbst 

gestalten kann, darum sollte es die Möglich-
keit geben zu wählen. Momentan würden wir uns 

egen die Ganztagesschule entschei-sicherlich ge
das kann in ein paar Jahren, wenn den, aber 
Frau wieder arbeiten wird, schonnnnnn meine 

gag nz anders aussehen. gggg

DDirk F.,,  3 KiKindndererrr 

Da ich selbst als Inte-
grationsfachkraft tätig bin, begrüße 

ich die Entwicklung zur Ganztagesschule 
grundsätzlich. Gerade für Kinder mit Entwick-

lungsverzögerung oder Sprachproblemen werdenn sich 
meiner Meinung nach ganz andere Möglichkeitenn der 
Teilhabe am Schulunterricht ergeben. Außerdem hät-
ten die Eltern mehr Zeit, die sie auch dazu nutzen 

könnten, sich in der Schule zu engagieren undd 
sich mit den Themen ihrer Kinder in der 

Schule auseinanderzusetzen.
SaSaSS brbrininaa S.S.,, 11 KiKindnddddddd

LeLeonon BB.,., 22.. KlKlasassesee

Ich gehe zwar 
gerne in die Schule, aber am 

Nachmittag möchte ich viel Zeit 
haben, um zu spielen und zu bauen. h

Wenn ich den ganzen Tag Schule hätte, W
wäre dafür kaum noch Zeit. Meine Mama a w
hat mich gerade sogar von der Kern-h

zeit abgemeldet, weil ich nach derr 
Schule erst mal meine Ruhee 

haben will.

Eigentlich wäre es 
nicht schlecht, den ganzen Tag 

in der Schule zu sein, denn dort könntee 
ich immer jemanden fragen, wenn ich et--
was nicht verstanden hätte. Allerdings 

hätte ich denn weniger Zeit für Sport 
und um zuhause zu spielen, das 

fände ich schade.

LeLeononii W.W. ,, 4444.. KlKlasassesee

Was halten Sie von der 
Ganztagesschule?

Diskutieren Sie darüber mit uns 
und anderen Leserinnen in der 
„Luftballon LeserInnen Gruppe“

auf www.mehrFamilie.de 
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SIS Swiss International School 

Infonachmittag 

am Gymnasium mit 

Science Fair

Donnerstag, 14. Juni 2012

17.00 bis 19.00 Uhr

Warum nicht zweisprachig? Check out the  
bilingual option!
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 Baccalaureate (IB) Diploma. 

Am Infonachmittag haben Sie und Ihr Kind Gelegenheit, 

das Konzept und einige der Lehrkräfte des SIS-Gymna-

siums kennenzulernen. Die Schülerinnen und Schüler der 

5. und 6. Klasse präsentieren die Ergebnisse ihrer natur-

wissenschaftlichen Projekte.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind kennenzulernen!

SIS Swiss International School Stuttgart-Fellbach 

– Kindergarten, Grundschule, Gymnasium –

Schmidener Weg 7/1, 70736 Fellbach

Tel. 0711 469 194 10, info.fellbach@swissinternationalschool.de

www.swissinternationalschool.de 
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Bühne

Theater

Musical

Casting
Film

Kamera

Spielspaß

———————Komm zumSchnuppern!————————

 Jetzt auch in Stuttgart!
Infos & Schnuppertermine auf www.kinderschauspielschule.de

oder telefonisch 040-38 61 54 66 (Schulzentrale)

FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

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

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

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

PTE - weckt die LERNgeister

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

Ich selbst halte nicht 
viel von einer Ganztagesschule. 

Meine Kinder möchte ich ab 12 oder 13 
Uhr selbst betreuen, weil ich fi nde, dass ddas 

auch das Beste für sie ist. Natürlich verstehhe ich, 
dass viele Eltern, die berufstätig sind, eine Ganz--

tagesbetreuung benötigen. Aber ich möchhte 
nicht, dass meine Kinder den ganzen 

Tag in der Schule verbringen 
mümüm ssssenen..

Eine Ganztagesschule 
fände ich wirklich klasse. Als mein 

Sohn vor kurzem die Schule wechseln 
musste, haben wir keinen Hortplatz mehr für 

ihn bekommen. Wie soll eine Frau da berufl ich Fuß ßi
assen? Wichtig wäre mir auch, dass das Angebot fa
regelmäßig ist und ich mich als berufstätige Frau r
wirklich darauf verlassen kann. Auch ein richti-

ges Mittagessen sollte bei der Ganztages-
schule dabei sein, denn das halte ich h 

für sehr wichtig. 

Ich fi nde es gut, dass 
es die Möglichkeit gibt, dass die 

Kinder den ganzen Tag in der Schule siind. 
Ich selbst komme aus den USA und kennne es 

nicht anders. Allerdings kann man dort niicht frei 
wählen und für viele Kinder ist es auch nicht 

das richtige. Ich wünsche mir, dass ich sselbstttt 
entscheiden kann, ob mein Kind in eineneeee 

Ganztagesschule geht oder 
nininin chchtt.

Ich fände es gut, 
wenn ich nach der Ganztages-
ule keine Hausaufgaben mehr machen schu
te. Ich könnte mir auch vorstellen, dass müsst
chüler besser werden bei den Hausaufga-viele Sc
enn sie diese in der Schule machen. Aber ben, we
stklässler fi nde ich es zu anstrengend, für Ers
ganzen Tag in die Schule zu gehen. den 

Die können sich doch gar nicht so D
lange konzentrieren.

AAnAnA totoniniaa M.M.,, , 4.4. KKlalasssseee

SaSararahh B.B.,, 2 2 KiKindnderer:::

MaMandy y yyy U.U., , 1 KiKindnd::

ClClauaudidiaa I.I.,, 2 2 KiKindndererrr

In Stuttgart sind momentan 14 von 72 
Grundschulen Ganztagesschulen. 
Zum Schuljahr 2012/2013 werden drei weitere 
Grundschulen die Ganztagesschule anbie-
ten: die Eichendorffschule in Bad Cannstatt, 
die Schillerschule in Bad Cannstatt und die 
Raitelsbergschule in Stuttgart-Ost.
Bis 2018, spätestens 2020, soll die Ganzta-
gesschule in allen Stuttgarter Grundschulen 
eingeführt sein. Das Land schreibt hier bis-
lang Betrieb an vier Tagen mit 8 Stunden und 
Mittagessen vor. Diese Betriebszeiten, die bis 

16 Uhr dauern, sind kostenfrei. Ergänzende 
Früh-, Spät- und Ferienbetreuung werden 
kostenpfl ichtig angeboten. Die Grundschulen 
sollen teilgebundene Ganztagesschulen wer-
den. Das bedeutet, es gibt Klassen mit einem 
verpfl ichtenden Ganztagesangebot und wei-
terhin Klassen mit freiwilligem Betreuungsan-
gebot. Der Hort wird dann entfallen, so dass 
Eltern, die ihre Kinder nur an bestimmten Ta-
gen nachmittags betreuen lassen wollen und 
nicht am Ganztagesmodell teilnehmen, dies 
auf eigene Kosten realisieren müssen.

INFO
Ganztagesschulen in Stuttgart:Ganztageggggg sschulen in Stuttggggggart:
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Kinder brauchen

Vorbilder!

Konstruktiv Streiten lernen

Ingrid Pfeiffer

Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

Korb - Die Keplerschule ist 
eine von 34 Star terschulen in 
Ba  den-Württemberg, die ab 
dem kommenden Schuljahr 
2012/13 zur Gemein schafts-
schule werden. Dann sollen 
in der bisherigen Grund- und 
Hauptschule ab der 5. Klas-
se Schüler mit Haupt-, Real-
schul- und Gymnasial niveau 
zu sammen unterrichtet wer-
den.

Damit zählt die Keplerschule 
zu den drei Schulen in der 
Region Stuttgart, die im kom-
menden Schuljahr beginnen, 
das neue Modell umzusetzen. 
Neben den Korbern erhielten 
die Grund- und Werkrealschule 
in Döffi ngen (LK Böblingen) 
und die Heinrich-Schickhardt- 
und Blumhardtschule in Bad 
Boll (LK Göppingen), wo nicht 
behinderte mit behinderten Kin-
dern gemeinsam lernen, die 
Zusage von Kultusministerin  
Warminski-Leitheußer. Eine 
Stuttgarter Schule ist in die sem 
Schuljahr noch nicht dabei.

Qualität ist 
Voraussetzung
Bereits im Jahr 2004 hatten sich 
der Korber Schulleiter Thomas 
Kuntz und sein Lehrerkollegium 
dazu aufgemacht, nach neu-
esten Erkenntnissen der Bil-
dungsforschung zu unterrichten. 
Seither wird in Korb nach einem 
Konzept des Pädagogen Heinz 

Individuell lernen in der Gemeinschaft
Keplerschule geht neue Wege 
(3. Teil unserer Reihe zu Gemeinschaftsschulen)

Klippert unterrichtet. Dabei 
steht im Mittelpunkt, „wie“ 
gelernt wird und nicht „was“. 
„Nicht durch Pauken und 
Auswendiglernen von Inhalten 
lernen Kinder“, betont Kuntz. 
„Nur das, was sie sich selbst er-
arbeitet haben, wird ihnen auch 
als verfügbares Wissen erhalten 
bleiben.“

Dass die Schule in Korb als 
eine der Starterschulen ausge-
wählt wurde, ist bereits eine 
große Auszeichnung für die 
Qualität ihres Unterrichts: „Die 
Gemeinschaftsschulen müs-
sen nachweisen, wie sie mit 
der Heterogenität der Schüler 
umgehen, selbstverantwortli-
ches Lernen realisieren, Ge-

Die Keplerschule in Korb - ein Ort, an dem längeres gemeinsames Lernen ab Herbst möglich wird.
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meinsinn fördern und wissen, 
wie die Schule als lernende 
Organisation gestaltet werden 
soll“, betont die Pressestelle 
des Kultusministeriums. Und 
Thomas Kuntz und sein Kol-
legium haben in den letz-
ten Jahren bewiesen, dass die 
Kinder und Lehrer der Kep-
lerschule in der Lage sind, mit-
einander und voneinander zu 
lernen.

Lange 
gemeinsam lernen
Der Korber Schulleiter sieht 
die Gemein schaftsschule als 
eine Fortsetzung der Grund-
schule, in der auch unterschied-

lichste Niveaus in einem 
Klas senverbund unterrich-
tet werden. Schüler, die in der 
Grundschule der Keplerschule 
eingeschult werden, sollen 
hier die Möglichkeit bekom-
men, bis zur zehnten Klasse 
gemeinsam unterrichtet zu wer-
den, unabhängig davon, wie 
sich ihr Leistungsniveau ent-
wickelt. Somit bedeutet Ge-
meinschaftsschule für Kuntz 
gemeinsames Lernen von der 
ersten bis zur zehnten Klasse. 
Natürlich können aber auch 
Kinder aus anderen Grund-
schulen in eine der fünften 
Klassen der Keplerschule ein-
ge schult werden. In der zehnten 
Klasse haben die Kep lerschüler 

Lernen -
gute Noten -

Erfolg in der Schule !
Wir zeigen, wie‘s geht!

Wir begleiten Sie - auch durch die Pupertät - in allen Lern- und 
Schulfragen und machen Ihr Kind fi t für gute Noten.

Für weitere Informationen rufen Sie gerne uns an!

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

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

Psychologisches Institut Anke Schäfer
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Tel. 0711-259 86 34, karin.kasperski@musikschule-froehlich.de
www.musikschule-froehlich.de/kasperski

Kinder entdecken 
mit „Toffel“ 

das Musikland
10 Jahre in Stuttgart
Musikschule Fröhlich Karin Kasperski

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

Stuttgart - Die Arbeitsgruppe Teilleistungs-
schwächen des Gesamtelternbeirats (GEB) 
Stuttgart hat im vergangenen Jahr betroffene 
Eltern gebeten, ihre Erfahrungen mit Schulen 
und Lehrkräften aufzuschreiben. Daraus ist 
eine Lesefi bel entstanden, die zeigt, mit wel-
chen Schwierigkeiten Familien hier oft zu 
kämpfen haben.

Es geht quer durch alle Schularten, viele 
Schülerinnen und Schüler haben eine so genannte 
Teil leistungs schwäche. Lese-Recht schreib-
schwäche, Legasthenie, Dyskalkulie, ADS zäh-
len dabei zu den verbreitetsten. Für diese Schüler 
wird der Schulalltag nicht selten zur Qual und sie 
schließen die Schule oft nicht mit dem Abschluss 
ab, den sie eigentlich erreichen könnten. Den 
Grund dafür sehen viele Betroffene bei ungenü-
gend informierten Lehrern. „Es gibt zwar eine 
Verwaltungs vorschrift, wie Kinder mit Teil-
leistungsschwächen gefördert werden sollen, 
aber immer noch viele Lehrerinnen und Lehrer 
kennen diese Vorschrift leider nicht oder wenden 
sie nicht an“, erklärt die Vorsitzende des GEB, 
Sabine Wassmer.

„Jetzt streng dich doch mal an, du musst halt 
mehr üben, das gibt sich schon noch“ sind noch 
die harmloseren Bemerkungen, die betroffene 
Kinder zu hören bekommen. „Wir möchten er-
reichen, dass Lehrkräfte befähigt werden, solche 
Schwächen zu erkennen und sensibler mit dem 

„Streng dich mal an!“
Kinder mit Teilleistungsschwächen haben es schwer

Thema umzugehen“, sagt Wassmer. Anfang des 
Jahres hat die Arbeitsgruppe die Lesefi bel an 
Kultusministerin Warminski-Leitheußer über-
reicht und an Lehrer, Vertreter der Stadt und des 
staatlichen Schulamts verteilt. Von dort war zu 
hören, dass die Fortbildungsrate bei Lehrerinnen 
und Lehrern in Sachen Teilleistungsschwäche 
steigend ist. „Das ist erfreulich, denn wir gehen 
davon aus, dass das Thema künftig auch stärker 
in den Realschulen und Gymnasien auftauchen 
wird“, befürchtet Wassmer.

Christina Stefanou

INFO

Infos zum GEB unter www.geb-stuttgart.de.
Download der Broschüre über unsere Home-
page: www.elternzeitung-luftballon.de. 

dann die Mög lichkeit, den Rea-
abschluss zu machen. Oder sie 
wechseln dann auf ein Gym-
nasium, um dort das Abitur ab-
zulegen.

Auch Gute lernen 
von schlechten
Natürlich gibt es auch in Korb 
noch eine Menge Fragen sei-
tens der Eltern, die ihre Kin-
der in die fünfte Klasse der 
Keplerschule einschulen wol-
len. Besonders die Eltern gu-
ter Schüler haben häufi g 
Be denken, dass ihre Kinder 
in einer Gemeinschaftsschule 
eher schlechter werden. Doch 

Thomas Kuntz weiß aus Erfah-
rung, dass gerade die guten 
Schülerinnen und Schüler da-
von profi tieren, die schlechte-
ren zu unterstützen: „Um etwas 
erklären zu können, muss man 
es selbst wirklich verstanden 
haben“, erläutert Kuntz. Und 
gleichzeitig sei auch die Wieder-
holung des Stoffes eine sinnvol-
le Lernmethode. 

Wie reagieren die Eltern?
Das Interesse seitens der Eltern 
ist groß: Bereits beim ersten 
Informationsabend Anfang des 
Jahres platzte der Veran stal-
tungssaal der Kepler  schule aus 

Im kommenden Schuljahr 
2012/13 starten landesweit 34 
Gemeinschaftsschulen. Da-
runter ist momentan noch 
keine Stuttgarter Schule. Für 
das darauf folgende Schuljahr 
möchte sich die Elise-von-
König-Schule in S-Münster 
bewerben und auch die Heu-
steigschule in S-Süd arbeitet 
daran, Gemeinschaftsschule 
zu werden. Grundsätzlich 
können sich alle allgemein-

allen Nähten. Ähnlich war es 
im März, als der Schulleiter in-
teressierte Eltern und Schüler 
zu einem „Tag der offenen Tür“ 
eingeladen hatte. 

„Bei der zweiten Veran-
stal tung waren fast keine 
Korber Eltern mehr da-
bei“, bemerkte Kuntz. Das 
zeigt, dass auch außerhalb 
von Korb das Konzept einer 
Gemeinschaftsschule auf Inte-
resse stößt. Mittlerweile sind 
62 Anmeldungen für die fünfte 
Klasse eingegangen, und die 
Schule freut sich darauf, im 
Herbst mit drei Klassen als 
Gemein schaftsschule zu star-
ten. Die Zahl der Anmeldungen 
spricht für sich: „Es haben auch 
viele Schüler aus Waiblingen 
und den Teilorten den Weg zu 
uns gefunden“, freut sich Kuntz. 

Sie haben sich entschie-
den, den großen Schulzentren 
in der Kreisstadt den Rücken 
zu kehren, um in der kleinen 
Korber Schule individuell zu 
lernen. Thomas Kuntz und sein 
Lehrerkollegium werden diese 
Eltern und Schüler nicht ent-
täuschen, schließlich haben 
sie längst bewiesen, dass sie in 
der Lage sind, eine innovative 
Pädagogik erfolgreich umzu-
setzen.

Cristina Rieck

bildenden Schulen zu Gemein-
schaftsschulen entwickeln, die 
ein überzeugendes pädagogi-
sches Konzept realisieren und 
eine Zustimmung der Schul-
konferenz bekommen.
Mögliche Varianten sind 
Schulen mit Klassenstufen 
von eins bis zehn oder fünf 
bis zehn, aber auch von eins 
bis 13 oder fünf bis 13, was 
an den Gymnasien zu realisie-
ren wäre.

INFO
Gemeinschaftsschulen:

• Kita-Frühförderung mit FRODI
• Lese-, Rechtschreib- u. Rechenförderung
• Testungen

Marktstraße 6
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 - 71 92 59 71
Gabi Schwarz
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- Manche Schulen bieten Nach hilfe durch 
eigene Schü ler an. Das ist oft kosten-
günstig und die Schüler kennen die 
Besonderheiten der Lehrer und des 
Stoffes aus eigener Erfahrung.

Und während der 
Klassenarbeit
- Zunächst einen Überblick über die ganze 

Arbeit verschaffen.
- Mit den Fragen, die man sofort beant-

worten kann, beginnen, damit man die 
Punkte schon mal sicher hat. Dann erst 
die schwierigen Aufgaben lösen.

- Bei einem Blackout hilft es oft, kurz die 
Augen zu schließen und sich gedanklich 
in die Situation des Lernens zurückzuver-
setzen.

Christina Stefanou

INFO

Wenn alles nicht hilft? Unter www.
nachhilfeschulen.org. fi ndet man Nach-
hilfeschulen, deren Mitglieder nach kon-
trollierten Qualitätsstandards arbeiten. 
Eltern können dort die Broschüre „Indivi-

duelle Förderung 
für mein Kind“ 
downloaden.

Buchtipp: 
Heiße Tipps und 
coole Tricks: 
Klassenbester in 
4 Wochen, 
Karin Kampwerth, 
Carlsen, 
4,95 Euro.

Das schaff´ ich!
Fit werden für Klassenarbeiten
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Wenn das Leben 
Euch eine Zitrone gibt...

...macht Limonade draus!

 Systemisch-Integrative 
Paarberatung hilft, wenn Sie:

...  Ihre Beziehungs-„Kiste“ neu 
sortieren möchten

...  Ihre Partnerschaft aus dem 
„Winterschlaf“ wecken wollen

...  Ihre Paar-Krise als Chance für 
Entwicklungsschritte nutzen 
möchten

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische 
(Paar-)Beratung und Coaching

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Übermorgen Englischarbeit, die Haus-
auf gaben türmen sich, der Trainer me-
ckert, wenn man nicht zum Trai ning 
kommt und auf dem Schreib tisch fi n-
det sich kein freies Fleckchen. Was kann 
man tun, um entspannter und erfolg-
reicher durch die Schule zu kommen?

Rechtzeitig mit dem Ler nen anfangen, ist 
nach einer Um frage unter Nach hilfe leh rern 
die wich tigste Stra tegie, um zu besseren 
Noten zu kommen. Denn wer rechtzei-
tig mit dem Lernen beginne, beuge Angst 
und Stress vor, erklärt Andrea Heiliger 
vom Bundes verband Nachhilfe und Nach-
mittagsschulen e.V.

 Weil sich Nach hilfelehrer in der Regel 
besonders gut mit Lern strategien ausken-
nen, hält sie noch weitere Tipps parat.

Grundsätzliche Voraussetzungen 
für effektives Lernen:
- Genügend Schlaf, gesunde Ernährung 

und Bewegung.
- Ein fester, aufgeräumter und störungs-

freier Platz zum Lernen.
- Erwartungen anpassen: Wer in einem 

Fach auf Vier steht, für den ist eine Drei 
eine gute Leistung.

- Herausfi nden, welcher Lerntyp man ist: 
lernt man besser durch Sehen, Hören, 
in der Gruppe oder in Bewegung? Die 
Lernsituationen entsprechend anpas-
sen. Je mehr Sinneskanäle angesprochen 
werden, um so besser wird der Stoff ver-
ankert.

Vorbereiten 
einer Klassenarbeit:
- Frühzeitig beim Lehrer fragen, was 

drankommt. Spätestens jetzt noch mal 
nachfragen, wenn etwas noch nicht ver-
standen ist.

- Alte Testarbeiten lösen. Hier erkennt 
man den Umfang einer Klassenarbeit 
und die Frageweise.

- Einen Arbeitsplan erstellen, in dem 
Hausaufgabentage, Sport, Mittagschule 
berücksichtigt werden. Die Lernzeiten 
aber auch einhalten!

- Lieber öfter, dafür kürzer üben. Das gilt 
besonders für Vokabeln.

- Am Tag vor der Klassenarbeit die 
Übungsauf gaben noch mal überfl iegen, 
aber kein großes neues Thema mehr an-
fangen.

- Ähnliche Themen und unterschiedli-
che Sprachen nicht direkt hintereinan-
der üben.

- Lernen zum Erlebnis machen, zum 
Beispiel bei Museums besuchen oder mit 
interaktiven Lernspielen.

- Sich belohnen nach jedem Lernpensum: 
nach drau ßen ge hen, Musik hören, etwas 
Leckeres essen. Vom Com puterspielen 
oder Fern sehen direkt nach dem Lernen 

raten Lernexperten wie Dr. Wolfgang 
Spitzer jedoch ab. Die Gefahr, dass 
starke Sin neseindrücke das Gelernte 
überlagern, ist groß.

Wie man Lernstoff am
 besten speichert
- Bei großen Themen schriftliche 

Zusammenfassung anfertigen, weil man 
so den Stoff wiederholt und in eigene 
Worte fasst.

- Mindmaps erstellen, das heißt, den Stoff 
durch Diagramme und Skizzen veran-
schaulichen. Damit rekapituliert man 
und fi ltert Wichtiges von Unwich tigem.

- Merksätze, Reime, Eselsbrücken 
erfi nden, weil man sich das in 
Stresssituationen auch gut wieder herlei-
ten kann.

- Den Stoff jemand anderem erklären. Das 
zwingt zum eigenen Formulieren und 
zeigt sofort auf, was noch nicht sitzt. 
Das ist besonders auch bei Referaten 
hilfreich, denn hierbei merkt man auch 
zu schnelles oder undeutliches Sprechen.

Lernhilfen
- Bewährtes Mittel für Vokabeln sind 

Karteikärtchen oder Post its an Orten, an 
denen man immer vorbei kommt.

- Lernplakate mit Regeln oder kompli-
zierten Zusammen hängen kann man 
entweder selber herstellen oder bei 
Schulbuchverlagen bestellen.

- Schulbuchverlage haben zum 
Unterrichtsstoff meist auch darauf ab-
gestimmtes Übungs material wie DVDs 
oder Übungshefte.

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Schwimmkurse
in den Pfi ngstferien

4.-8. Juni
Ab sofort beginnen wieder 
neue Schwimmkurse für 
Kinder ab 4 ½ Jahren in 
Kleingruppen.
Die Kinder werden liebevoll
mit viel Freude und ohne 
Angst zum Schwimmen 
gebracht.

Kurse in Ditzingen 
und Gerlingen.

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0172 / 74 32 069
andrea.b.wasser@web.de
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Der Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen

In ihrem Buch „Arme Super Kinder“ be-
schreibt die Autorin Felicitas Römer die 
Situ ation vieler Kinder: Hohe Erwartungen, 
Noten ranking und Leistungsmaximierung. 
Der Luftballon hat die Autorin zu diesem 
Thema befragt.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein Buch mit 
dem Titel „Arme Super Kinder“ zu schreiben?
Römer: In meiner Arbeit als systemische Fami-
lien beraterin, aber auch in meinem privaten 
Um feld, ist mir immer wieder aufgefallen, wie 
mas siv Eltern und Kinder unter Leistungsdruck 
stehen. Das hat mich stutzig gemacht. Ich wollte 
ver stehen, woher die allgemeine Verunsicherung 
kommt und wie man mit ihr besser umgehen 
kann.

Sehen Sie das als eine neue Entwicklung? 
War es früher anders?
Römer: Früher hat man Kinder bekommen, weil 
es um Verhütungsmittel schlecht bestellt war 
oder um einen Nachfolger für den eigenen Hof 
oder Betrieb zu haben. Heute bekommen wir 
Kinder, weil sie unser Leben bereichern sollen. 
Umso wichtiger ist es dann auch, dass sie glück-
lich, stark und erfolgreich werden. Viele Eltern 
empfi nden dadurch eine noch größere Verant-
wortung. Das erzeugt Druck auf beiden Seiten.

Welche Risiken sehen Sie bei den ständig 
wachsenden Anforderungen?
Römer: Ich befürchte, dass die Kinder ausge-
quetscht werden wie eine Zitrone. Das ist oft 
in der Schulzeit so und setzt sich später im 
Berufs leben fort. Der Wettbewerb um die besten 
Leistungen beginnt schon mit der Geburt.

Welche Rolle spielt dabei die Wirtschaft?
Römer: Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, 

dass wir alle – Politiker, Pädagogen, Therapeuten 
und Eltern – unsere Kinder allzu willig dem 
Credo des Wirtschaftswachstums unterordnen 
und die derzeit ausgegebenen Parolen nach mehr 
Bildungseffi zienz zu wenig hinterfragen. Schein-

„Ausgequetscht 
wie eine Zitrone“
Im Gespräch mit der Autorin Felicitas Römer 

bar blindlings folgen wir dem Diktat der Globa-
li sierung und versuchen, unsere Kinder fi t zu 
machen für eine uns unbekannte Zukunft.

Was möchten Sie mit Ihrem Buch erreichen?
Römer: Ich möchte Eltern ermutigen, sich kri-
tisch mit den hohen und diffusen Ansprüchen 
an unsere Kinder auseinander zu setzen und 
sich auch mal selbstbewusst gegen gängige 
Leistungs- und Erziehungsdogmen zu positio-
nieren. Dann könnten sie gelassener erziehen 
und die Kinder könnten entspannter aufwachsen.

Was wünschen Sie den Kindern in unserer 
heutigen Gesellschaft?
Römer: Ich wünsche ihnen souveräne Erwach-
sene, die ihnen jenseits des hek tischen Bildungs-
aktionismus genü gend Ent wicklungs spielraum 
lassen. Statt Kita-Portfolios, Kom petenz bögen 
und Leistungskontrollen brauchen Kinder Zeit 
und Raum, sich als kreative, lernbegierige und 
selbstwirksame Menschen erleben und auspro-
bieren zu können. An die Stelle von Neugier und 
Fantasie treten heute allzu schnell Leistungs-
druck und Versagensängste. Das macht Kinder 
nicht stark, sondern traurig.

Das Gespräch führte Andrea Krahl-Rhinow.

Arme Super Kinder

Das Buch „Arme Super Kinder“ ist eine Be-
standsaufnahme zur heutigen Situation von 
Familien. Die Autorin Felicitas Römer setzt sich 
mit den Leistungsanforderungen in Kinder-

garten und Schule aus-
einander, betrachtet den 
Druck der Wirtschaft auf 
die Familien und befasst 
sich mit der grundsätz-
lichen Frage, warum sich 
die Welt der Mütter, Väter 
und Kinder verändert hat. 

Felicitas Römer, „Arme 
Super Kinder“, Beltz Verlag 
Weinheim, 2011, 18 Euro

Da geht doch noch was - oder?
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Infos unter www.entscheidungshilfe-graphologie.de

Ist Ihr Kind schon schulreif? 
„Kritzelbriefe“ und Zeichnungen Ihres Kindes 
können Ihnen bei der Entscheidung helfen.
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Stuttgart / Region - Viel Spaß für die Jüngsten 
verspricht der neueste Trickfi lm, der am 24. 
Mai auch in der Region Stuttgart startet.

Bär und Tiger stoßen auf eine Schatzkarte und 
machen sich auf in das Abenteuer ihres Lebens. 
Die beiden nehmen den Hasen Jochen mit, der 
verzweifelt Anschluss sucht. Gemeinsam müs-
sen sie Gefahren überstehen und dabei lernen sie 
den Wert wahrer Freundschaft kennen. Ihr Weg 
führt sie zu einem mysteriösen Piratenschiff, 
doch auch andere haben bereits ein Auge auf den 
Schatz geworfen. Janosch gilt als Schöpfer der 
Tigerente und etlicher weiterer Figuren als eine 
Art Vaterfi gur deutscher Kinderbuchliteratur. 
Sein 1979 erschienenes Buch „Komm wir fi nden 
einen Schatz“ hat längst Klassikerstatus erreicht. 

Die wunderbar naiven Zeichnungen des be-
rühmten Illustrators und Schriftstellers le-
ben von ihrer Flächigkeit, was in klassischem 
Zeichentrickverfahren fast schadlos auf die 
Leinwand zu übertragen ist. Der am Computer 
erstellte und kolorierte Animationsfi lm dagegen 
tut sich etwas schwerer, den Charakteren auf so 
einfache Art Leben einzuhauchen. Erwachsene, 
die mit Janosch aufgewachsen sind und dem 
Nachwuchs ein Stück der eigenen Kindheit prä-

sentieren wollen, seien deshalb gewarnt. Für die 
jüngsten Zuschauer ist der Film sicher noch von 
pädagogischem Wert und funktioniert als hinter-
gründig moralisches Abenteuer, welches seine 
Bot schaften im Stil einer literarischen Fabel in 
zuge spitzten Pointen präsentiert und dennoch nie 
mani pulativ w irkt. 

Marco Siedelmann

INFO / VERLOSUNG

Janosch‘s Komm, wir fi nden einen Schatz, Kino-
start: 24. Mai, Deutschland 2012, Laufzeit 90 Minu-
ten, FSK: o.A., unsere Empfehlung: ab 4.
Verlosung: Zum Filmstart verlosen wir auf Seite 29 
drei Janosch-Hörbücher und 3 mal 2 Kinokarten. 

„Komm, wir fi nden einen Schatz“
Janoschklassiker kommt im Mai in die Kinos

Der Schatz wird gehoben.
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Stuttgart / Region – Unter dem Namen „teil-
chenbeschleuniger“ sind seit der Spielzeit 
2011/12 die Stuttgarter freien Tanz- und 
Theater schaffenden zusammengefasst. So ist 
das Publikum zum einen bestens über das 
Angebot in der Landeshauptstadt informiert 
und zusätzlich bestens unterhalten. 

Einen schnellen Überblick über die Künstler, 
Ensembles und den Spielplan der kommenden 
Wochen der freien Tanz- und Theaterschaffenden 
zu bekommen, ist seit Herbst letzten Jahres ganz 
einfach: Unter www.teilchen-beschleuniger.com 
fi ndet man alle Informationen rund um die freie 
Theater szene in der Landeshauptstadt. Bisher 
mussten sich die freien Künstler ihre Spielorte 
selbst suchen, was oft dazu führte, dass das 
Publikum keinen umfangreichen Überblick über 
die Veranstaltungen hatte. Dies soll nun dank der 
neuen Dachmarke „teilchenbeschleuniger“ der 
Vergangenheit angehören. 

Ins Leben gerufen wurden die „teilchen-
beschleuniger“ von den  Vereinen „Produktions-
zentrum Tanz und Performance“  und „Freie 
Theater Stuttgart“.  Rund 70 aktive Künstler 
verbergen sich hinter dem fl otten Namen – die 
Vielfalt reicht vom zeitgenössischen Tanztheater 
über das Figurenspiel bis hin zum Kinder- und 
Jugendprogramm. „Wir sind alle Profi s, die 
sich bewusst entschieden haben, freies Theater 
zu machen“, erklärt Anne-Kathrin Klatt vom 
gleichnamigen Figurentheater. Und wei-
ter: „Ein Schwerpunkt liegt beim Kinder- und 
Jugendtheater.“ Eine der zahlreichen Veran-

Alle unter einem Dach
Die „teilchenbeschleuniger“ Stuttgart 
mit großem Kinderprogramm

staltungen ist beispielsweise das Stück „Du 
hast angefangen! Nein du!“ Das kleine specta-
culum zeigt die Geschichte zweier streitender 
Monster nach dem gleichnamigen Buch von 
David McKee am 12. und 13. Juni  jeweils um 
10 Uhr im Fitz! Stuttgart. Für Kinder von vier 
bis neun Jahren.

Lucia Ströbele

INFO

teilchenbeschleuniger, gefördert vom Kulturamt 
der Stadt Stuttgart, Tel. 0711/9073773, info@
teilchen-beschleuniger.com, Spielplan und Infos 
unter www.teilchen-beschleuniger.com

Musikalisch, poetisch und kurzweilig gestaltet 
sich der Streit zweier Monster.
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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

Tanz den Haka!
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Neue Kurse
• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
•Hip-Hop

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

Kulturticker
+++++++++++++++++

Musik / Stuttgart 
Dieses Jahr ist Stuttgart 
Gastgeberin von Deutsch-
lands größtem Musik-
wettbewerb, dem 49. 
Bundeswettbewerb „Jugend 
musiziert“. Mehr als 2.300 
Jugendliche aus dem In- 
und Ausland werden vom 
25. Mai bis 1. Juni in Stutt-
gart sein. Die Wertungs-
spiele der Nachwuchsmusiker 
können an mehr als 20 Or-
ten in der Innenstadt als 
öffentliche und kostenlose 
Mini-Konzerte gehört und 
gesehen werden. Am 28., 30. 
und 31. Mai stellen sich ak-
tuelle erste Bundespreisträ-
gerInnen in der Liederhalle 
vor. Für diese Konzerte 
und weitere Konzerte gibt 
es Karten unter www.ea-
syticket.de. Infos unter: 
www.jugend-musiziert.org 
++++++++++++++++++++

 Theater / 
Stuttgart-Süd / 4-8 
Wie war das wirklich mit 
Rotkäppchen, dem Wolf 
und den sieben Geißlein? 
Um diese Fragen geht es in 
Wolfsgeschichten, einem 
heiteren Stück gegen Vor-
urteile. Das GAMA-Theater 
spielt Wolfsgeschichten an 
verschiedenen Kleintheatern 
in Stuttgart und der Region. 
Wie sich manche Wölfe zum 
besten Freund des Menschen 
entwickelten und andere in 
tiefen Wäldern verschwan-
den, können junge Zuschauer 
am 16. Mai um 10:30 Uhr 
und 15:30 Uhr im Dreigro-
schentheater erfahren. 
www.dreigroschentheater.de
++++++++++++++++++++

Kunst / 
Stuttgart / 6-12
Die 9. Kinderkunsttour star-
tet mit Kunst- und Bastel-
aktionen an verschiedenen 
Orten in Stuttgart. Unter 
freiem Himmel können Kinder 
spontan und auch großfor-
matig kreativ tätig werden. 
Auf folgenden Plätzen fi n-
den jeweils dreistündige Ak-
tionen ab 14 Uhr statt: Am 
16. Mai auf dem Marktplatz 
Botnang, am 22. Mai unter 
dem Motto „Stop and go“ vor 
dem Jugendhaus Ost, am 23. 
Mai auf dem Erwin-Schött-
le-Platz, am 24. Mai auf dem 
Eugensplatz und am 25. Mai 
unter dem Motto „Asiatische 
Kunst“ in der Mittnacht-
straße. Infos unter: 
www.jugendhaus.net

Stuttgart - Das Junge Ensemble Stuttgart 
(JES) hat mit dem Stück „Quer durch die 
Nacht“ Themen aufgegriffen, die Jugendliche 
beschäftigen: Streit mit den Eltern, was bringt 
die Zukunft, wer bin ich und wo gehöre ich 
hin.

Nina ist von zu Hause weggelaufen. Die Zwölf-
jährige hat erfahren, dass sie eine fast gleichalt-
rige Halbschwester in Italien hat, weil ihr Vater 
eine Affäre hatte. Entsetzt von den Neuigkeiten 
irrt sie durch die Straßen. Ohne festes Ziel lässt 
sie sich treiben. Sie begegnet Straßenfegern, 
verwahr losten Obdachlosen, Jugendgangs, 
Betrunkenen, Prostituierten, einem russischen 
Drogendealer und einer verwirrten Frau, die nach 
Hause möchte. Besonders fasziniert ist sie von 
einem Straßenjungen ihres Alters.

Die Atmosphäre im Theatersaal ist düster, ein 
bisschen unheimlich. Die Schau spieler wech-
seln die Szenen, berichten zum einen über die 
Ereignisse der Nacht, zum anderen über den Tag 
davor, als Nina erfuhr, dass sie nicht die einzige 
Tochter ihres Vaters ist. 

Der Zuschauer fi ndet sich schnell in der Ge-
schichte zurecht und wird mitgerissen von der 
Stim mung seiner Hauptdarstellerin. Sie ist auf 
der Suche nach sich selbst, ist verärgert über ihre 
Eltern, neugierig auf das, was sie in der nächtli-
chen Stadt erwartet, aber ebenso ängstlich, denn 
überall lauern neben spannenden Begegnungen 
auch Gefahren. 

Das JES-Ensemble schafft es mit dem Theater-
stück „Quer durch die Nacht“ Jugendliche di-
rekt anzusprechen, da sich die Inszenierung 

Eine Parabel auf das Erwachsenwerden
„Quer durch die Nacht“ im JES

eng an der Lebenswelt der Jugendlichen orien-
tiert. Ninas Weg gleicht einer Parabel auf das 
Erwachsenwerden mit Erwartungen, Ängsten, 
Bedürfnissen und Sorgen. Die Nacht ist Fremd-
heit und Verlockung, Geheimnis und Abenteuer, 
Be drohung und Freiheit zugleich. Niemand weiß, 
wohin der Weg führen wird.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

„Quer durch die Nacht“, im Jungen Ensemble 
Stuttgart, ab 11 Jahren, Eberhardstr. 61a, S-
Mitte, Tel. 0711-21848018, www.jes-stuttgart.de. 
Nächste Aufführungen: 
20. Mai, 18 Uhr, 23. Mai, 11 Uhr
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Stuttgart - Im Mai bricht in Stuttgart er-
neut das Trickfi lmfi eber aus. Vom 8. bis 13. 
Mai werden beim Internationalen Trickfi lm-
Festival Stuttgart sechs Tage lang 1.000 
der besten Animationsfi lme der Welt zu se-
hen sein. Renommierte Studios wie Leika 
und Pixomondo geben Einblick in ihre 
Produktionen. Auch Kinder kommen dabei 
auf ihre Kosten.

Gegründet 1982, fi ndet das Internationale Trick-
fi lm-Festival dieses Jahr zum 19. Mal statt. 
Zum 30 jährigen Jubiläum sind 2012 erfolgver-
sprechende Trickfi lm-Produktionen wie die 
Oscar-nominierten Kurzfi lme „A Morning Stroll“ 
von Grant Orchard und „Wild Life“ von Wendy 
Tilby und Amanda Forbis am Start. 

Für Kinder werden die schönsten und aktuell-
s ten Animation-Kurzfi lme, Serien und Lang fi lme 
in der Reihe „Tricks for Kids“ zu sehen sein.  
Damit bietet das Festival die einmalige Mög lich-
keit Trickfi lme zu sehen, die nicht im normalen 
Fernseh- und Kinderprogramm laufen. Jeder Film 
wird mit einer Moderation vorgestellt. Viele der 
Regisseure und Produzenten werden anwesend 
sein, um ihre Filme zu besprechen.

Besonderer Programmhöhepunkt sind die 
Tricks for Kids-Workshops, bei denen Kinder 
ab acht Jahren und Jugendliche selbst als Filme-

Trickfi lmfi eber in der Stadt
Spezielles Kinderprogramm beim Internationalen Trickfilmfestival

macher aktiv werden können. Dazu laden die Ak-
tions  zelte rund um den Schlossplatz ein, in denen 
auch ein Teil des Filmprogramms für Kin der ge-
zeigt wird.

INFO

19. Internationales Trickfi lm-Festival Stuttgart, 8. 
– 13 Mai, Innenstadtkinos Gloria und Metropol, 
Aktionszelt im Festival Garden, Schlossplatz, Mi 
– Fr, 15 – 17 Uhr, Sa und So, 13 -17 Uhr, alle Ter-
mine der Kinderfi lmvorführungen und Workshops  
im Luftballon-Terminkalender unter der Rubrik 
„Trickfi lmfestival“. Mehr unter www.itfs.de
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Basteln im Aktionszelt

Wer steuert in welche Richtung?



20 Elternzeitung Luftballon Mai 2012Kultur regional

Ludwigsburg – Das 9. Internationale Straßen-
musikfestival zeigt am Pfi ngstwochenende 
viele verschiedene Künstler der unterschied-
lichsten Stilrichtungen.

Vom 25. bis 27. Mai treten 40 Straßenmusiker 
aus der ganzen Welt in Ludwigsburg auf und 
prä sen tieren ihre Musik und Performance den 
Besuchern des 9. Internationalen Straßenmusik-
festi vals Baden-Württemberg. Vor der prächti-
gen Kulisse des Blühenden Barocks, direkt neben 
dem Märchengarten, werden jeweils ab 18 Uhr 
an zwölf Spielstätten die verschiedenen Musik-
richtungen zu hören sein. Von Klassik bis Pop 
und von Folklore bis Volksmusik ist alles dabei. 
Die Musiker treten jeweils eine halbe Stunde auf, 
um ihr Repertoire zu zeigen. Auch für Kinder ist 
das Programm interessant, da viele Musik ein-
lagen zum Mitgrooven oder -klatschen einladen.

Mit einer Stimmkarte dürfen die Zuschauer 
ihren Lieb lingsmusiker wählen. Der Sieger tritt 
am späteren Sonntagabend bei der Preis ver-
leihung auf der Hauptbühne noch einmal auf. 

Andrea Krahl-Rhinow

Buntes Treiben auf den Straßen
Straßenmusiker in der Barockstadt

INFO

9. Internationales Straßenmusikfestival, im 
Schloss  garten Blühendes Barock, Ludwigsburg, Tel. 
07141-975650, 25., 26. und 27. Mai, jeweils ab 18 
Uhr, Erwachsene 8,50 Euro, Kinder 4,50 Euro.

An jeder Ecke ein anderer Sound

Korntal-Münchingen - Sie sind die Paradies-
vögel in der Welt der klassischen Musik und 
sorgen seit Jahren für große Heiterkeit in 
Konzert  häusern und Theatern quer durch 
Europa. 

Die Rede ist von Maestro Gogol, ein mit eige-
nem Klavier und Bachbüste reisender Pianist, 
und Mäx, seinem langmähnigen, anarchistischen 
Widerpart. 

Seine Instrumenten-Sammlung reicht von der 
Mexikotrompete bis hin zur Orchesterpauke und 
bringt den verhinderten Klaviersolisten Gogol re-
gelmäßig auf die höchste Palme. Kaum hat Gogol 
seinem Klavier die ersten Akkorde entlockt, 
nimmt das Unheil seinen Lauf: das mit aller List 
vereitelte Solokonzert entwickelt sich in rasan-
tem Tempo zum haarsträubend verqueren Duell 
von Bach bis Boogie Woogie. Ein musikalischer 
Spaß für die ganze Familie.

SR

Komisches Konzert für Kinder
„Humor in Concert“ mit Gogol und Mäx

INFO / VERLOSUNG

Gogol und Mäx „Humor in Concert“, Komi-
sches Konzert , ab 8 Jahren, Sa, 12. Mai, 20 Uhr, 
Stadthalle Korntal, Martin-Luther Str. 32, Tel. 
0711-83950759, www.stadthalle-korntal.de
Verlosung: für dieses Konzert verlosen wir zwei 
mal vier Familienkarten, näheres auf Seite 29.

Ein Duell auf Biegen und Brechen

Schorndorf - Am Mittwoch, den 16. Mai, um 
10 Uhr werden die Zuschauer im Figuren 
Theater Phoenix in die geheimnisvolle Welt 
des Orients entführt. 

Dort lebt Aladin, ein Lümmel und Tunichtgut, in 
ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages gerät er in 
den Besitz einer ungewöhnlichen Lampe. Wenn 
man sie reibt, erscheint ein dienstbarer Geist, der 
einem alle Wünsche erfüllt. Von Stund an än-
dert sich Aladins Leben und als er die Tochter 

des Kalifen heiratet, ist sein Glück vollkommen. 
Doch einem mächtigen Magier aus dem fernen 
Mauretanien, der ebenfalls um das Geheimnis der 
Lampe weiß, gelingt es mit einer List, in deren 
Besitz zu kommen!

INFO

Aladin und die Wunderlampe, ab 6 Jahren, 16. 
Mai, 10 Uhr, Figuren Theater Phoenix, Künke-
linstr. 33, Schorndorf , ca. 60 Minuten, Tel. 
07181-75503, www.fi guren-theater-phoenix.de

Aladin und die Wunderlampe
Klassiker im Figurentheater Phoenix in Schorndorf
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Ludwigsburg - Sandmänn chen, Madagascar, 
Shrek – Trickfi lme hat fast jedes Kind schon 
gesehen. Im Kin der fi lmhaus erfahren Kin der, 
wie diese Filme entstehen und dürfen dabei 
viel selber ausprobieren.

Aufzählen können die Kinder zu Beginn der 
Führung schon einige Trickfi lme. Ein Schul-
terzucken folgt aber auf die Frage, wie diese 
Filme denn gemacht werden. Also zeigt Führerin 
Elisabeth, die Studentin an der Filmakademie 
Ludwigsburg ist und gemeinsam mit Kom-
militonen das Haus eigenverantwortlich betreibt, 
zunächst einmal den Zeichentrickfi lm „Der 
Propellervogel“. Der Film, der einige Lacher in 
den Reihen der Kinder hervorruft, dauert ganze 
vier Minuten. Unglaublich, dass die Studenten 
ein halbes Jahr gebraucht haben, um diesen zu 
produzieren!

Probieren geht über studieren
Im nächsten Raum erwartet die Gruppe ein 
Kreisel, an dessen verspiegelten Innenkreis die 
Bilder eines Pferdes zu einer Galoppbewegung 
verschwimmen, die umso echter wirkt, je schnel-
ler die Kinder den Kreisel drehen. Erstaunlich, 
dass sich die Augen so täuschen lassen! Durch 
die Trickfi lmtüre mit den nicht ganz stimmi-
gen Giraffen geht es in den ersten Stock. Auf 
dem Zeichentisch malt Oskar ein Gesicht. Als 
Lotte ein Blatt darüberlegt und die Umrisse ab-
paust, aber statt dem lachenden Mund einen 
Schmollmund zeichnet, wirkt es auf die 
Betrachter beim schnellen Wechsel der Papiere 
wie eine Film – ein Daumenkino ist entstanden!

Kulturticker
+++++++++++++++++

Theater / Leinfelden - 
Echterdingen (Stetten) / ab 5

Wickie, ist im neuen Stück, 
Mein Freund Wickie – Wi-
ckie und die starken Män-
ner der Laienspielgruppe vom 
Theater unter den Kuppeln 
alles andere als stark und 
mutig. Dafür ist er liebens-
wert, klug und einfallsreich. 
Mit diesen Eigenschaften 
hilft Wickie bei einer Aben-
teuerreise „unter freiem Him-
mel“, auf die ihn sein Vater, 
der Wikingerhäuptling, mit-
nimmt, sich und der gan-
zen wilden Horde aus vielen 
brenzligen Situationen. Pre-
miere des Stücks ist am 20. 
Mai um 15 Uhr. www.tudk.de 
++++++++++++++++++++

 Museum / 
Esslingen / ab 6

Im J. F. Schreiber-Museum im 
Salemer Pfl eghof lockt die 
Wurzelkinderhöhle die klei-
nen Besucher. Eine weitere 
Attraktion ist der große Bas-
teltisch. Das Museum erzählt 
die Geschichte des Schrei-
ber-Verlags und seiner Pro-
dukte wie Ausschneidebögen, 
Klapp- und Ziehbücher, Kin-
derbücher und Schulwandta-
feln.  Bewundern kann man 
all die schönen Exponate 
aus Papier bei freiem Ein-
tritt am 20. Mai zum Inter-
nationalen Museumstag ab 
11 Uhr. Tiere aus Hexentrep-
pen, können Schulkinder mit 
Papier am 30. Mai zwischen 
15 und 17 Uhr herstellen. 
www.museen-esslingen.de 
++++++++++++++++++++

Museum / 
Sindelfi ngen / ab 5

Kinder von 5 bis 12 Jahren 
und ihre Familien können im 
Webereimuseum spielerisch 
mit den Themen Kunst und 
Kultur in Berührung kommen. 
So können Kinder ab 8 Jah-
ren einmal im Monat  in der 
Museumswerkstatt gegen 
einen geringen Unkostenbei-
trag moderne Dinge mit alten 
Webtechniken selbst herstel-
len. Wie zum Beispiel Han-
dytaschen oder kleine Beutel 
am 11. Mai zwischen 15:30 
Uhr und 17 Uhr. Am 20. Mai 
ab 15 Uhr lädt das Weberei-
museum am Internationalen 
Museumstag Familien kos-
tenlos zum Selberspinnen 
oder - weben ein. 
www.sindelfi ngen.de

Esslingen - Ein Besuch im Schulmuseum ist 
eine Reise in die Vergangenheit. Kinder sind 
vom Schulalltag früherer Zeiten fasziniert.

Wie und womit haben die Großeltern geschrie-
ben? Wirklich mit Kreide auf der Schiefertafel? 
Was ist ein Rechenschieber oder gar ein Abakus? 
Im Schulmuseum gibt es ein mit historischen 
Möbeln eingerichtetes Schulzimmer, wie es zwi-
schen 1900 und 1950 existiert haben könnte. 
Der Besucher kann hier, während er in den al-
ten Schulbänken Platz nimmt, den Erinnerungen 
an die eigene Schulzeit nachgehen. Eine klei-
ne Schul bibliothek bietet die Gelegenheit, einen 

Blick in historische und moderne Schulbücher zu 
werfen. Ferner sind Lehrmittel zum Beispiel für 
Bio logie oder Chemie zu sehen.

SR

INFO

Schulmuseum in Esslingen-Sulzgries, jeder erste 
Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr, Sulz-
grieser Str. 105, Esslingen, Eingang im älteren 
Schulgebäude an der Rückseite des Gebäudes, 
es gibt Führungen für max. neun Personen z.B. 
Schul- oder Kindergartengruppen, Tel. 0711-
35123241, www.museen-esslingen.de. 

Schulmuseum in Esslingen-Sulzgries

Wie ging Schule früher?

© 
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Wie die Bilder laufen lernen

Alles Fassade
Fasziniert sind die Kinder auch von den 
verschie denen Kulissen: Eine Stadt im wilden 
Westen, antike Häuserzeilen und fi nstere Ecken, 
alles in Puppengröße. Beim Blick hinter die 
Aufbauten stellt Jonathan erstaunt fest, dass die 
ja von hinten gar nicht echt aussehen. Die da-
zugehörigen Puppen dürfen angefasst und be-
wegt werden, sogar die glibberige Gummi hand 
des Monsters. Und schaurig-faszinierend fi nden 
die Kinder den nächsten Kurzfi lm der Stu denten, 
„Bätmän lebt“. Elisabeth berichtet an schaulich, 
wie so ein Puppentrickfi lm funktioniert und wel-
che Arbeiten alle nötig sind, bis der Film dem 
Publikum gezeigt werden kann. Zum Abschluss 
der Führung dürfen die Kinder - mit Pira ten-
kostü men ausstaffi ert - mit Elisabeths Hilfe 
einen eigenen kurzen Trickfi lm drehen und die-
sen als Souvenir an die spannende Führung mit 
nach Hause nehmen.

Jennifer Josl

INFO

Kinderfi lmhaus Ludwigsburg, 
Robert-Franck-Allee 52, Ludwigsburg. 
Die Trickfi lmführung ist für Kinder ab sechs 
Jahren geeignet. Ebenfalls im Programm sind 
Realfi lm führungen, die sich an Kinder ab 10 
Jahren richten. Die öffentlichen Führungen fi n-
den sams tags und sonntags 14 und 16 Uhr 
statt und kosten vier Euro pro Person (Kinder 
unter sechs Jahren frei). Gruppenführungen auf 
Anfrage auch unter der Woche. Eine Anmel-
dung ist unter Tel. 07141-6481220 oder E-Mail 
Kinderfi lmhaus@fi lmakademie.de erforderlich.

Trickfilmführungen im Kinderfilmhaus

Kameraführung für Nachwuchsfi lmemacher

So viel. So nah.

Für Hund und Katz 
� Mo 15.10.2012 | 15 Uhr

Der Regenbogenfisch
� Mo 19.11.2012 | 15 Uhr

Papiergesang
� Di 15.1.2013 | 15 Uhr

Pu der Bär
� Mi 27.2.2013 | 15 Uhr

Maulwurf Grabowski
� Di 19.3.2013 | 15 Uhr

Verliebte Wolke
� Mi 17. 4.2013 | 15 Uhr

Abo 2 | 6 – 10 Jahre
Hänsel und Gretel
� Di 13.11.2012 | 15 Uhr

Bremer Stadtmusikanten
� Fr 14.12.2012 | 15 Uhr 

Mio, mein Mio
� Di 22.1.2013 | 15 Uhr

Himmel und Meer
� Mo 18.3.2013 | 15 Uhr 

Ritter Parzival
� Di 16.4.2013 | 15 Uhr

Abo-Büro: Tel. 0711 70976-11
UHentschel-Siech@filderstadt.de
www.filharmoniefilderstadt.de

Jetzt buchen

und sparen!

Eine Woche voller 
SAMS-Tage
� Di 26.2.2013 | 15 Uhr

Kinder-
Spiel

Kindertheater-
Gewinnspiel! Fragen 
beantworten und Eis-
Gutscheine gewinnen!

� Im Abonnement

6 Veranstaltungen 

für 30,- EUR
� Einzelkarte ab 7,- EUR

zwei-
sprachig!
[iki dilde]

Abo 1 | 4 – 6 Jahre
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Bade-Freuden. Das ganze Jahr.
www.panoramabad-freudenstadt.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Sa 9-22 Uhr
So + Feiertag 9-20 Uhr
Saunabetrieb ab 10 Uhr

Sport-, Freizeit- und Familienbad mit Rie- 
senwasserrutsche, Warmwasserbecken,  
Herrlich angelegte Sonnenbereiche. 
Saunalandschaft mit Blockhaus-Saunen,  
großzügiger Außenanlage und Außen-
becken.

Ludwig-Jahn-Str. 60
72250 Freudenstadt
Tel. 074 41-921-300

Günzburg – Unser Ausfl ug führt uns in die-
sem Monat nach Bayrisch-Schwaben in die 
Nähe von Günzburg, das auf halbem Weg zwi-
schen Stuttgart und München und zwischen 
Ulm und Augsburg liegt. Hier feiert am 17. 
Mai der Legoland Freizeitpark seinen zehn-
ten Geburtstag und hat aus diesem Anlass eine 
Menge neuer Attraktionen im Programm.

Der Höhepunkt der neuen Saison ist das neue 
Fahrgeschäft Flying Ninjago, das weltweit die 
erste Attraktion ist, in der die Besucher in die 
mystische Spielwelt von LEGO Ninjago eintau-
chen können. 

Nachdem wir uns im City-Restaurant gestärkt 
hatten, steuerten auch wir zuerst in Richtung des 
Bereiches Little Asia, wo der Flying Ninjago 
auf mutige Drachenfl ieger wartet, die aber eine 
Mindestgröße von 1,25 Metern haben soll-
ten. Hier kann man mit 50 Kilometern in der 
Stunde in bis zu 22 Meter Höhe fl iegen und 
auf Wunsch einen 360-Grad-Überschlag er-
leben. Uns Erwachsenen wurde schon beim 
Zuschauen etwas mulmig, aber unsere neun-
jährige Tochter Antonia konnte neben anderen 
Gästen zu ihrem ersten Flug starten. Sie wurde in 
einem der zwölf Drachensitze festgemacht und 
dann auf die Flughöhe von 22 Metern gebracht 
und dort oben ging es dann im Kreis herum. 
Der Clou des Ganzen sind die zwei Lenkarme 
für die Drachenfl ügel, mithilfe derer bei richti-
ger Bedienung sich der Drachensitz auch noch 
um die eigene Achse drehen kann. Das hat bei 
Antonia erst bei der dritten Fahrt so richtig ge-
klappt und dann war der Fahrspaß gleich doppelt 
so groß.

Altbewährtes und Neuheiten 
Neben diesem neuen Fahrgeschäft gab es na-
türlich noch andere Attraktionen zu bestaunen, 
wobei wir vor allem an den mit LEGO-Steinen 
nachgebauten Städten und Sehenswürdigkeiten 
im Miniland unsere Freude hatten. Hier sind es 
nur ein paar Schritte von Berlin nach Venedig 
oder vom Schloss Neuschwanstein zur Münchner 
Allianz Arena. Ganz in der Nähe, im Star-Wars-
Universum konnten wir eine weitere neue 

Als Drachenfl ieger unterwegs
Ausflug zum Legoland Freizeitpark nach Günzburg

Attraktion bewundern - das lebensgroße Modell 
des dunklen Sith-Kämpfers Darth Maul, das vie-
len Star-Wars-Fans ein willkommenes Fotomotiv 
liefert. Danach machten wir uns auf den Weg zur 
Unterwasserwelt Legoland Atlantis by Sealife, 
um die neue Ausstellung Tiefsee-Abenteuer 
mit Tannenzapfenfi schen, Tiefsee-Asseln und 
Krebsen zu erleben. Das war für heute unsere 
letzte Station, aber damit haben wir längst nicht 
alles gesehen, denn insgesamt sind es mehr als 
50 Attraktionen in acht Abenteuerwelten, die für 
kleine und große Besucher so viel bieten, dass 
ein Tag zu kurz ist, um alles zu erleben. 

Der zehnte Geburtstag des Freizeitparks 
wird die gesamte Saison hindurch mit vielen  
Highlights gefeiert. So wird am 17. Mai mit dem 
Ninjago Miniland eine weitere Neuheit feierlich 
enthüllt. Auf 100 Quadratmetern können sich die 
Besucher durch die mystische Ninjago Welt be-
wegen und über 100 LEGO-Modelle bestaunen.  

Leonore Rau-Münz

INFO / VERLOSUNG

Der Legoland Freizeitpark in Günzburg wurde 
am 17. Mai 2002 eröffnet und gehört zu den 
meistbesuchten Freizeitparks in Deutschland. 
Die Anfahrt mit dem Auto zum Park geht aus 
der Region Stuttgart kommend über die A 8 in 
Richtung München, Ausfahrt Günzburg. Fahrzeit 
ca. anderthalb Stunden. Geöffnet hat der Park 
wochentags von 10 bis 18 Uhr, an Wochenen-
den und feiertags 10 bis 19 Uhr, am 17. Mai von 
10 bis 22 Uhr. Weitere Informationen über den 
Park fi ndet man unter www.LEGOLAND.de. Eine 
Tageskarte für ein Kind (3-11 Jahre) kostet 34 
Euro, eine Tageskarte für einen Erwachsenen 
(ab 12 Jahre) kostet 38 Euro. Bei Onlinebuchung 
gibt es Frühbucherrabatte und Familienkarten 
(zum Beispiel für 4 Personen 128 Euro). Die Sai-
son 2012 geht bis einschließlich 4. November. 

Verlosung: Wer uns bis 15. Mai eine email mit 
dem Namen des neuen Fahrgeschäfts an: verlo-
sung@elternzeitung-luftballon.de schickt, kann 
vier von insgesamt zwei mal vier Eintrittskarten 
gewinnen.

Schwäbisch Hall - Wackershofen
Telefon: 0791 / 97101-0
www.wackershofen.de

... auch erreichbar 

mit Bus und Bahn!

Eröffnung der 
Sommerkellersaison
Dienstag, 01. Mai, 11 Uhr

Pferdetag 
Sonntag, 06. Mai, 11-17 Uhr
Diese Veranstaltung hat im Hohen-
loher Freilandmuseum Tradition. Bei 
einer Vielzahl von Wettbewerben 
messen Vertreter verschiedener 
Pferderassen ihre Kräfte.

Süddeutscher 
Käsemarkt 
Sa., 12. + So., 13. Mai, 
10-18 Uhr
Ziegenkäse, Blauschimmelkäse, 
Weichkäse, Hartkäse, Käse mit 
Kräutern oder eingewickelt in 
Weinblätter - die Käsevielfalt ist 
schier unendlich. Beim Süddeut-
schen Käsemarkt bieten Käsereien 
aus ganz Deutschland und dem 
angrenzenden Ausland ihre tra-
ditionell hergestellten regionalen 
Käsespezialitäten an. Beim Einkauf 
kann aus rund 200 Käsesorten 
gewählt und auch nach Herzenslust 
probiert werden. 

Schleppertreff 
Sonntag, 20. Mai, 10-17 Uhr
Am bewirtschafteten Sommerkeller 
treffen sich Schlepperfreunde mit 
ihren historischen Gefährten vom 
alten Lanz bis 
zum Dieselross.

Pirates of the Neckaribean
Erobert euch den Fluss. Staunt

über die Natur. Lernt wie Schleusen
funktionieren. Schaut euch im Hafen

um. Futtert Würstchen bei der
Huckleberrys Floßfahrt. Oder feiert
mit euren Freunden Geburtstag.

Und habt einfach Spaß!

Neckar-Käpt’n · Anlegestelle Wilhelma·70376 Stuttgart
Telefon 0711 54 997060 · www.neckar-kaeptn.de·www.partyfloss.com
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Rasanter Fahrspaß im neuen Flying Ninjago
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DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

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

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

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

Experimentieren 
und Forschen

ab 4

ab 10

ab 6

Bücher für neugierige Kids - ausgewählt 
von Cristina Rieck

In unserem Körper gibt es jede Menge zu ent-
decken. Mit den Experimenten, die in diesem 
Bilderbuch vorgestellt werden, werden Kinder 
ermutigt, nachzufragen und dabei selbst krea-
tiv zu sein. „Nutzen Sie dieses Buch wie ein 
Kochbuch“ steht im Vorwort an die Eltern und 
genau so kann das Buch auch eingesetzt werden. 
Die Rezepte sind Versuche vom Herzschlag über 
die Funktion der Lunge und anderer Körperteile 
bis hin zu Sinneserfahrungen wie Schmecken 
und Fühlen. Am Ende des Buches fi ndet sich 
auch eine Zutatenliste „Was du alles brauchst“, 
obwohl die meisten Materialien, die benötigt 
werden, in jedem Haushalt vorhanden sein wer-
den.
 Die Versuche werden Schritt für Schritt be-
schrieben und sind kinderleicht nachzuma-
chen, allerdings ist „die Anwesenheit eines 
Erwachsenen“ dennoch wichtig und ratsam. 
Ähnlich wie beim Umgang mit einem Kochbuch.

Allererste Experimente: Körper und Sinne, 
Dorling Kindersley 2012, 22 Seiten, 9,95 Euro, 
ISBN 978-3-8310-2022-1

Es gibt viele Sachbücher, die Familien durch das 
Jahr begleiten, doch dieses Buch regt die Fantasie 
der jungen Leser in besonderem Maße an. Es gibt 
Antwort auf viele Fragen, die Kinder im Laufe 
eines Jahres stellen wie: Warum ist es im Winter 
kalt, auch wenn die Sonne scheint? oder was ma-
chen die Sterne tagsüber?. Um den Geheimnissen 
der Natur auf die Spur zu kommen, werden 
gleichzeitig Experimente vorgestellt, in denen die 

Der Autor Dr. Mark Benecke ist Kriminalbiologe 
und wird normalerweise als Sachverständiger 
herangezogen, um die biologischen Spuren bei 
Gewaltverbrechen zu prüfen. Nachdem er nun 
schon einige erfolgreiche Bücher auf diesem 
Gebiet veröffentlicht hat, wollte er nach eige-
ner Aussage in dem vorliegenden Jugendbuch 
Experimente zusammentragen, die ihn selbst als 
Kind fasziniert hätten. Er bringt damit den jun-
gen Lesern die Welt der Physik und Chemie nahe 
ohne den geringsten Lehrbuchcharakter.
 Die einzelnen Themen und Versuche sind 
grafi sch übersichtlich angeordnet und mit nütz-
lichen „Warn-Level“-Bildchen gekennzeichnet. 
Bei manchen Versuchen fi ndet sich auch nur ein 
„Sauerei-Level“-Bild, das von „wenig Sauerei“ 
über „mittelviel Sauerei“ bis hin zu „stinkt, 
schmiert, saut, macht am meisten Spaß“ reicht. 
Welchem Level werden da wohl Experimente 
wie „Mit Maden malen“, oder „Seife aus 
Küchenabfall kochen“ zugeordnet? Nach jedem 
Experiment fragt sich Benecke sinnvollerweise 
„Was geht hier ab?“, damit die Kids auch noch 
weiteres Hintergrundwissen bekommen. 

Mark Benecke: Das knallt dem Frosch die Locken 
weg!, Oetinger 2012, 176 Seiten, 14,95 Euro, 
ISBN 978-3-7891-8437-6

Kinder das Beschriebene umsetzen können. So 
lernen die jungen Leser mit Sicherheit mehr als 
durch die reine Beschreibung von Sachverhalten. 

Die Versuche sind teilweise recht aufwen-
dig und zeitintensiv, dafür gibt es aber auch 
„Fünfminutenexperimente“ für Zwischendurch. 
Wer genau wissen will, wie man Forscher wird, 
fi ndet im „Forscher-Abc“ am Ende des Buches 
wichtige Hinweise. Besonders besticht dieses 
Buch auch durch seine kunstvolle Gestaltung, die 
der Experimentierfreude von Lisa Rienermann zu 
verdanken ist. 

Anke M. Leitzgen: Erforsche deine Welt: For-
schen lernen für Kinder, mit Illustrationen von 
Lisa Rienermann, Beltz und Gelberg 2012, 160 
Seiten, 16,95 Euro, ISBN 978-3-407-75359-5

     

REGIONALES BIO      

    für BLUMENKINDER!

8 x in Ihrer Nähe! Alle Adressen, Öffnungszeiten und 
vieles andere mehr finden Sie auf www.naturgut.net

Kinderbücherfreunde tauschen sich aus in
der Gruppe „Bücherfreunde“ von
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Spracherlebniscamp

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Ferienspaß mit Lerneffekt

Sommerferien 2012

Englisch lernen auf der Schwäbischen  Alb

Das ideale Ausfl ugsziel 

auf der Schwäbischen Alb

für die ganze Familie!

Freizeitpark 

auf der Bärenhöhle

Freizeitpark Traumland · 72820 Sonnenbühl · Tel: 07128 / 2158

www.freizeitpark-traumland.de · info@freizeitpark-traumland.de 

Der Schwäbische Albverein hat das Jahr 2012 
zum Familienaktionsjahr erkoren und bietet 
neben seinem Naturerlebnisprogramm viele 
weitere Aktionen für Groß und Klein.

Wenn es um Outdoor-Aktivitäten für Familien 
geht, ist der Schwäbische Albverein mit einer 
Vielzahl von Angeboten ganz an der Spitze 
der Freizeitanbieter. Es gibt Wanderungen, 
Radtouren, Ausfl üge in die Natur, GPS-Kurse, 
Kanufahrten, Geocaching, Freizeiten und Zelt-
lager, aber auch Lehrgänge für Mitglieder, die 
sich im Verein selber engagieren möchten. 

1888 gegründet, zählte der Schwäbische Alb-
verein gerade einmal 500 Mit glieder. Heute 
ist er mit 110.000 Mitgliedern der größte 
Wanderverein Europas und bietet mit sei-
nem Programm Erholung, Entspannung und 
Geselligkeit. Davon profi tieren auch fast 17.000 
Familienmitglieder mit 8.200 Kindern, die in 
275 Familiengruppen im Land aktiv sind. In 
Stuttgart hat sich vor zwei Jahren die Orts-
gruppe Degerloch neu gegründet und lädt re-
gelmäßig zu Ausfl ügen und Unternehmungen 
ein. Das Angebot reicht sogar bis zu Krabbel- 
und Kleinkindgruppen oder Grillpartys. Andere 
Orts gruppen bieten auch noch Bastelangebote, 
Führungen, Gebirgstouren, Klettern oder Schnee-
schuhwanderungen an. In der Region Stuttgart 
sind zum Beispiel die Ortsgruppen Bad Cann-
statt, Feuerbach, Weilimdorf, Korntal, Münchin-
gen, Stetten/Fildern und Zuffenhausen sehr aktiv.

Fachbereich Familie
„Uns liegt die gemeinsame Freizeitgestaltung 
von Eltern mit Kindern sehr am Herzen. 
Schließlich liegt die Zukunft des Schwäbischen 
Alb vereins in der Familienarbeit, denn Familien 
bringen nicht nur neue Mitglieder, sondern 
auch neues Leben und neuen Schwung in die 
Orts gruppen“, berichtet Sabine Wuchenauer, 
Hauptfach wartin für Familien im Schwäbischen 
Albverein. Um die Familien noch besser zu er-
reichen und stärker ins Vereinsleben einzubin-
den, hat der Schwäbische Albverein das Jahr 
2012 zum Fami lien aktionsjahr erklärt und möch-
te unter dem Motto „Lust auf Abenteuer? Raus 

Lust auf Abenteuer?
Familienjahr im Schwäbischen Albverein

ins Glück!“ noch mehr Eltern und Kinder für sei-
ne Aktivi täten gewinnen. 

Das soll bereits beim Landesfest des Schwä-
bischen Albvereins am 12. und 13. Mai in Bad 
Fried richshall geschehen. Dort fi nden viele 
Angebote für Familien statt, wie eine Stadt rallye 
mit Geocaching, Mal aktionen, ein Wander wett-
bewerb, Besich tigungen des Salz berg werkes und 
einer Greif vogel pfl ege station. An beiden Tagen 
gibt es außerdem einen Informationsstand für 
Familien am Rathausplatz mit einem Spiele-
parcours für die Kinder.

Zeltlager und Aktionstage
Weiter geht es vom 13. bis 15. Juli mit einem 
Fami lien zeltlager auf der Fuchsfarm am Raich-
berg, südlich von Hechingen. Von Wan derungen 
über Workshops bis zum Lagerfeuer abend wird 
alles geboten. Übernachtet wird in geräumigen 
Zehnmannzelten. Auch bei diesen Aktionen kön-
nen Mitglieder und Nicht mitglieder teilnehmen. 

Für das Aktionswochenende für Familien am 
22. und 23. September mobilisiert der Schwä -
bische Albverein dann noch einmal alle Orts-
gruppen, um spezielle Wanderangebote oder 
Ausfl üge für Eltern und Kinder anzubieten. 
Minister präsident Winfried Kretschmann hat die 
Schirm herrschaft für dieses Wochenende über-
nommen. Das detaillierte Programm für die 
einzelnen Regionen kann beim Schwäbischen 
Alb verein erfragt werden.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

12. bis 13. Mai, Landesfest des Schwäbischen 
Albvereins, Bad Friedrichshall, Rathausplatz, ab 
10 Uhr. 13. bis 15. Juli, Familienzeltlager, Fuchs-
farm am Raichberg, Albstadt-Onstmettingen. 
Anmeldung erforderlich. 22. bis 23. September, 
Familienaktionswochenende, in den verschiede-
nen Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins. 
Angebot erfragen.
Infos und Anmeldung: Familien im Schwäbi-
schen Albverein, Hospitalstraße 21b, S-Mitte, 
Tel. 0711-225850, www.albvereinsfamilie.de; 
Familiengruppe Degerloch, www.degturm.de
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Burg Guttenberg  · 74855 Neckarmühlbach  · www.burg-guttenberg.de

Flugvorführungen,

Rundgang, Pflegestation, 

Falknerstunden

für Kinder 

Rüstungen, Waffen,

Folterkammer, 

Holzbibliothek

Leben auf der Ritterburg Adler, Geier & Co.

Schönes aus Weiden für Deinen Garten

Ein Kindertraum!

Weiden-Iglus und Tipis

sowie Kugeln, Körbe und Rankhilfen

www.weidenzauber.de

Ausfl ug mit der Ortsgruppe Kleinengstingen ins Allgäu
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Für Naturforscher Für Tierfreunde Für Dinofans

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

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

Naturerlebnisse für den Nachwuchs

Von Naturzwergen und Waldmäusen

Region - Im Garten in der Erde wühlen oder auf 
der Suche nach Tieren durch den Wald streifen 
– das alles und noch viel mehr können Kinder in 
Erlebnisgruppen von Natur- und Umwelt schutz-
verbänden.

Nabu - Naturzwerge und Waldwichtel
In den Kindergruppen des Naturschutzbundes 
(NABU) Stuttgart, einer Ortsgruppe des Natur-
schutz  bund Deutschland e.V., geht es „um elementa-
re Naturerfahrungen: Draußen sein, frei spielen und 
erfahren, wie sich die Natur im Lauf der Jahreszeiten 
verändert. Dadurch wird Begeisterung für die 
Natur geweckt, Kinder lernen Tiere, Pfl anzen und 
das Ökosystem kennen und haben natürlich auch 
Spaß“, erklärt Maria Ruland aus der Kinder- und 
Jugendabteilung vom NABU Stuttgart.

Bei den „Naturzwergen“ entdecken Kinder zwischen 
drei und fünf Jahren mit ihren Eltern die Natur, sie bas-
teln, singen und spielen. Bei den „Gartenforschern“ 
bestellen Sechs- bis Achtjährige ihr eigenes Beet 
und basteln mit Naturmaterialien. Beide Gruppen 
fi nden in Kooperation mit der vhs Stuttgart in der 
vhs-Ökostation Wartberg statt. 

Hinaus in den Wald geht es für Sechs- bis 
Zwölfjährige in „Waldwichtel und Naturkinder“. Und 
seit März 2012 sind die „Waldforscher“ im Wolfbusch 
für Kinder zwischen sieben und neun Jahren neu im 
Programm.

BUND - Mäuse und Spechte
In zahlreichen Ortsverbänden des Bundes für Umwelt- 
und Naturschutz Deutschland (BUND) Regional-
verband Stuttgart gibt es Kindergruppen, die zwar 
zum BUND gehören, aber selbstständig organisiert 
sind. Das jeweilige Angebot ist darum breit gefächert 
und variiert von Ortsverband zu Ortsverband. So ge-
hen zum Beispiel bei den Stuttgarter „Waldmäusen“ 
ein- bis dreijährige Kinder alle 14 Tage mit ihren 
Eltern in den Kräherwald. Dort planschen die Kinder 

teres Natur- und Umweltschutzverständnis legen“, 
fasst Angela Morbitzer, BUND-Kinder beauftragte der 
Region Stuttgart, zusammen. 

Natur-Freunde-Minis
Wald, Wiesen und Gewässer erforschen, mit Natur-
materialen basteln oder draußen Klettern und 
Radfahren – auch zahlreiche Ortsverbände der Natur-
freunde jugend Württemberg bieten Erlebnis gruppen 
für Kinder an. „Wir verbinden das Vermitteln so-
zialer und gesellschaftlicher Kompetenzen mit dem 
Anbieten von Natur erleb nissen und von Methoden der 
Um welt pädagogik“, so Bernhard Hametner, Jugend-
bildungsreferent der Naturfreundejugend Würt tem berg. 
Auch hier unterscheidet sich das Angebot von Ort zu 
Ort. In manchen Verbänden gibt es eine, in anderen 
mehrere Kindergruppen. 

Beim Ortsverband Asperg gehören zwei Grup pen 
zum Programm: Die „Minis“ für Kinder gartenkinder 
von drei bis sechs und die „Kinder gruppe“ für 
Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse. Der 
Jahresbeitrag kostet 20 Euro. Wer will, kann aber erst 
mal unverbindlich in eine der zwei Gruppen rein-
schnuppern. In der Region Stuttgart gibt es noch wei-
tere Kinder-Natur erlebnis gruppen wie in Schorndorf, 
Stuttgart-Vaihin gen und Stuttgart-Degerloch.

Alexandra Mayer

INFO

Naturschutzbund (NABU) Stuttgart: 
www.nabu-stuttgart.de. 
Weitere Ortsgruppen unter www.nabu.de
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), 
Landesverband Baden-Württemberg, unter www.
bund-bawue.de; Kontakt zu den Stuttgarter Wald-
mäusen über Regina Kern Tel. 0711-5595810
Naturfreundejugend Württemberg, 
www.nfjw.de

Im Bienenstock wuselt´s.
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in Pfützen, balancieren auf Baumstämmen oder be-
wundern so manches Insekt. Auch die BUND-Spechte 
in Hohenacker erforschen den Wald. Zusammen mit 
einem Jäger oder Förster folgen sie Tierspuren, nut-
zen so manches im Wald zum Musizieren und sehen, 
wie sich die Natur immer wieder verändert. Dabei gilt 
für alle Kindergruppen, dass sie „die Basis für spä-
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jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

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

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

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

Reitkurse in den Ferien

Infos und Anmeldung:

Jugend- und Familienge-
schäftsstelle Stuttgart

Tel. 0711 22585-74

info@schwaebische-
albvereinsjugend.de

Pfi ngstfreizeit - Weidacher Hütte, 
Blaustein-Weidach
26. Mai - 02. Juni; Alter: 8 - 14 Jahre

Zeltlager 1 - Jugendzentrum Fuchsfarm,
Albstadt-Onstmettingen

29. Juli - 11. August; Alter: 8 - 13 Jahre
Zeltlager 2 - Jugendzentrum Fuchsfarm,
Albstadt-Onstmettingen
12. August - 25. August; Alter: 13 - 17 Jahre
Burg Derneck - Spaß und Action auf der Burg
Derneck im Lautertal
16. August - 25. August; Alter: 14 - 17 Jahre
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Fre ize i ten  2012

Der Buchautor und Biologe Andreas Weber 
spricht von einer ökologischen Katastrophe, 
denn draußen fehlen die Kinder. Er plä-
diert dafür, dass unser Nachwuchs viel mehr 
Möglichkeiten zum Spielen in freier Natur ha-
ben sollte.

„Viele Kinder sind einfach zu wenig draußen“, 
bemerkt Dr. Andreas Weber und ist damit schon 
an seiner Kernthese angelangt. Er möchte, 
dass Kinder viel häufi ger draußen spielen. Der 
Philosoph, Biologe, Journalist und Schriftsteller 
Weber beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem 
Thema Mensch und Natur, hat darüber schon ei-
nige Bücher und Berichte verfasst und versucht, 
auch seinen eigenen zwei Kindern das Spielen in 
Wald und Wildnis schmackhaft zu machen.

 „Wir müssen den Kindern immer wieder 
Anregungen zum Draußenspielen geben, wie: 
`willst Du nicht ein Baumhaus bauen?´ oder der-
gleichen. Früher sind Jungs und Mädchen von 
ganz alleine nach draußen zum Spielen gegan-
gen.“ Heute hätten die Kinder einen viel kleine-
ren Aktionsradius, bemängelt Weber. Während 
ein paar Generationen zuvor die Kinder noch 
fünf Kilometer zum nächsten Baggersee gelaufen 
oder mit dem Fahrrad ins nächste Dorf gefahren 
seien, beschränke sich heute die Entfernung des 
Nachwuchses zum Elternhaus auf das Nachbar-
grundstück, den Spielplatz in Sichtweite oder den 
eigenen Garten.

Das Spielen im Wald hat heute absoluten 
Seltenheitswert. Aber auch das Spielen auf dem 
Spielplatz wird weniger. Nicht zuletzt deshalb, 
weil die Spielfl ächen in den Städten immer ra-
rer werden. Das ist mit ein Grund, weshalb die 
Kinder viel mehr Zeit am Bildschirm verbrin-
gen, anstatt nach draußen in die Wildnis zu ge-
hen. „Wildnis ist dort, wo man spielen kann,“ 
wie Weber sich gerne ausdrückt. Daraus lässt 
sich auch der Schluss ziehen, wenn Kinder 
keine Wildnis erleben, können sie auch nicht 
spielen. „Kinder brauchen Kontakt zu Dingen 
wie Bäumen, Walnüssen, Steinen. Das macht 
Lebendigkeit aus“. 

Raus mit Euch!
Kinder brauchen Wildnis, Matsch und Dreck

Matsch ist das Rohmaterial 
für Kreativität
Matsch bezeichnet Weber als Rohmaterial der 
Kreativität und deshalb sei er unabdingbar für die 
kindliche Entwicklung. Aus diesem Gedanken ist 
auch der Titel seines neuen Buches entstanden 
„Mehr Matsch! Kinder brauchen Natur.“ Darin 
zeigt Weber auf, wie wichtig es für Kinder ist, 
frei und ungezwungen draußen spielen zu kön-
nen, ohne Vorgaben, ohne Aufsicht. Er untersucht 
in dem Buch aber auch die Gründe dafür, war-
um heute so wenige Kinder noch draußen spielen 
und was sich in der Gesellschaft verändert hat.

Eltern sind Bremsen
„Eltern sind oft Bremser und sehen überall 
Gefahr. Damit ihnen nichts passiert, verstecken 
sie die Kinder in Bildungseinrichtungen, vor 
dem Fernseher oder beim Klavierlernen“, sagt 
Weber provokativ. Und er geht noch weiter: „Die 
Erfahrung, dass Kinder auf dem Schulweg nass 
werden können, machen viele gar nicht. Sie wer-
den mit dem Auto gefahren, am besten noch über 
eine Laderampe direkt ins Schulgebäude.“

Soweit sind wir zum Glück noch nicht, aber 
Weber vermisst bei den Kindern das Quer-durch-
den-Wald-Streifen, Beobachten von Tieren in 
freier Wildbahn und das Entdecken unbekann-
ter Landschaften. Er fordert genug Freiräume für 
Kinder, aber auch Räume der Zwecklosigkeit, wo 
die Kinder sich spontan ausleben können. Kurz 
zusammengefasst: „Raus mit Euch!“

Andrea Krahl-Rhinow

BUCHTIPP

Andreas Weber
„Mehr Matsch – 
Kinder brauchen Natur“
Ullstein Verlag
Berlin, 2011
ISBN 978-3-550-08817-9 
18 Euro
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Auf Bäume klettern - für viele Stadtkinder ein seltenes Erlebnis
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Gartengestaltung   Gartenpflege   Baumpflege
www.blattwerk-gartengestaltung.de

Böblinger Straße 446 - Stuttgart-Kaltental - Tel. 0711-3416949-0

Gärten
    für Kinder

Stuttgart – Im Astrid Lind -
gren Waldkindergarten geht 
der Nachwuchs bei Wind 
und Wetter in die Natur. Da 
wird gebastelt, gespielt und so 
manches über die heimische 
Flora und Fauna gelernt – ein 
Konzept, das bei Eltern immer 
beliebter wird.

Kommt man auf das Gelände 
des Waldkindergartens, fühlt 
man sich ein bisschen in das 
Heimatland der be rühm ten 
schwedischen Kinder buch au-
torin versetzt. Denn sofort fällt 
der Blick auf ein kleines ro-
tes Holzhaus, das so auch mit-
ten im fernen Schweden stehen 
könnte. Hier versammeln sich 
gegen 9 Uhr Erzieherinnen und 
Kinder. Sie packen Werkzeug, 
Spiel- und Bastelzeug in einen 
Bollerwagen und machen sich 
auf in den Wald. 

Um die insgesamt 20 Kinder 
im Auge zu haben, sind mindes-
tens drei Betreuungspersonen 
mit dabei. 

Inzwischen scheint die Sonne 
und es ist so warm, dass man-
che Kinder ihre wetterfesten 
Jacken ausziehen. Aber auch 
wenn es regnet oder schneit, 
gehen alle in den Wald. Denn 
genau das ist das Konzept der 
Waldkindergärten: Bei Wind 
und Wetter hinausgehen und 
spielerisch die Natur entdecken. 
Wie lange genau die Kinder 
draußen sind, hängt natürlich 
von der Jahreszeit ab. In die-
sem Waldkindergarten verbrin-
gen sie im Winter auch Zeit in 
der Hütte, gehen aber mindes-
tens zwei Stunden in die Natur. 
Werden die Tage länger und 
wärmer, sind sie fast die kom-
plette Betreuungszeit, also von 
8 bis 14 Uhr, im Freien.

Spielerisch 
die Natur erforschen
Nach einigen Minuten Fußweg 
ist das Ziel in Sicht: ein Wald-
stück, das dem Wald kin der gar-
ten vom Forst amt zu ge wie sen 
und von einem Baum gutachter 
auf die Sicher heit hin über-
prüft wurde. Zuerst setzen 
sich alle im Kreis zusammen 
und vespern. Danach bin-
den die einen Seile an Bäume, 
schauen sich in einem der vie-
len kleinen Teiche Froschlaich 
an oder klettern an einer gro-
ßen Wurzel hoch hinauf. Denn 

Klettern, buddeln, spielen
Im Waldkindergarten die Natur erleben

auch darum geht es in den 
Waldkindergärten: „Im Wald 
haben die Kinder unbegrenz-
te Bewegungsmöglichkeiten“, 
erklärt Doris Bubeck, Erzie-
herin und Mitgründerin des 
Waldkindergartens. „Und sie 
machen tolle Erfahrungen in 
und mit der Natur. Der Wald 
verändert sich ständig, die 
Kinder können die Jahreszeiten 
hier spielerisch erleben.“

Außerdem lernt der Nach-
wuchs, mit Tieren und Pfl anzen 
umzugehen. Die Kinder dürfen 
Spinnen und Würmer zwar ein-
fangen und in einem Lupenglas 
beobachten, danach werden sie 
aber unversehrt wieder freige-
lassen.

Basteln mit 
Naturmatrialien
Langeweile kommt kaum auf, 
schließlich gibt es jede Menge 
zu entdecken. Ansonsten sor-
gen die Erzieherinnen für 
Abhilfe. Sie lesen ein Buch 
vor, spielen eines der mitge-
brachten Spiele oder basteln 
mit Naturmaterialien. Hin und 
wieder stehen Ausfl üge wie 
zum Kappelberg, aber auch 
ins Schwimmbad oder Kinder-
theater auf dem Pro gramm. 

Nach einem Vormittag voller 
Spiel und Spaß versammeln sich 
gegen 12.30 Uhr wieder alle 
im Kreis. „Das gemeinschaft-
liche Erleben im Morgen- und 
Abschlusskreis fi ndet sich in 

vielen Waldkindergärten. Ritu-
ale sind wichtig, sie geben den 

Kindern Halt und vermitteln 
Zuverlässigkeit“, so Bubeck. 

Um 13 Uhr holen die ersten 
Eltern ihre Kinder am Waldrand 
ab. Für die anderen endet der 
Tag spätestens um 14 Uhr an der 
Hütte. Und wenn am nächsten 
Tag alle wieder in den Wald ge-
hen, gibt es dort bestimmt jede 
Menge Neues zu entdecken.

Alexandra Mayer

INFO

Astrid Lindgren Waldkinder-
garten, Stettener Straße 125/1, 
S-Rotenberg; für Kinder von 
3 bis 6 Jahren, Kosten für ein 
Kind 88 Euro monatlich, mehr 
Infos beim Verein Waldkinder-
garten Obere Neckarvororte 
e.V., Tel. 01578 8306227 

Informationen über andere 
Waldkindergärten in der Region 
gibt es beim Bundesverband 
der Natur- und Waldkindergär-
ten in Deutschland e.V. unter 
www.bvnw.de 

Klettern und „sauigeln“ machen gerade in der Gruppe Spaß - 
die Kinder des Astrid Lindgren Kindergartens im Wald beim Rotenberg.
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Esslingen - Die Rohräcker-
schule in Ess lingen beherbergt 
seit Mitte der siebziger Jahre 
acht Ein rich tungen für be-
hinderte Kinder, darunter die 
Förderschule, die Sprach heil-
schule, die Schule für Geistig-
behinderte, die Schule für 
Körper behin derte, die Schule 
für Kranke und die entspre-
chenden Schulkindergärten.

Das große Sonderschulzentrum 
in Esslingen-Zollberg wurde 
in einer Zeit gegründet, in der 
das Sonderschulwesen einen 
gewaltigen Ausbau erfahren 
hat. Doch auch in der heutigen 
Zeit, in der die Inklusion aller 
Schüler angestrebt wird, sind 
die Einrichtungen des Esslinger 
Schulzentrums nicht weniger 
von Bedeutung für die schuli-
sche Förderung vieler Kinder 
mit Handicap.

Die Synergien 
sprechen für sich
Jede Einrichtung der Rohr-
äcker schule hat ihren eige-
nen Schulleiter und ist damit 
selbst ständig und überschau-
bar. Jedoch zeigen gemeinsame 
Gremien wie die Schul leiter-
konferenz, dass das Esslinger 
Schul zentrum ge mein sam fort-
ent wickelt und verwaltet wird.
 So können auch alle die gute 
Infra struktur zur Be we gungs-
erziehung, beste hend aus einer 
Groß turn halle mit Sport platz, 
einem Lehr schwimm becken, 
Thera pie bad und Tram  polin-
raum, nutzen. Und auch die 
Außen be reiche, der Erfahrungs- 

Individuelle Förderung garantiert
Das Rohräckerschulzentrum auf dem Esslinger Zollberg

und Erlebnis garten, die Mensa 
und Schüler bibliothek sowie 
Werk-, Musik- und Rhyth mik-
räume sind bei Schülern aller 
Ein richtungen sehr beliebt.

Vielfalt als 
Herausforderung 
Ein kleiner Einblick in die 
Schule für Körper behin derte 
zeigt deutlich, mit welcher 
Viel falt von Schülerinnen und 
Schülern es die Lehrkräfte an 
der Rohr äckerschule zu tun 
haben. Hier werden etwa 180 
Kinder in Klassen von jeweils 
sechs Schülern unterrichtet, so-
fern dies möglich ist. 

Denn eine körperliche Behin-
derung bringt häufi g auch eine 
geistige Entwick lungsstörung 
mit sich, so dass zwar im 
Klassenverbund unter richtet 
wird, jedes Kind aber nach sei-

In dem siebziger Jahre-Bau der Rohräckerschule werden Kinder mit ganz unterschiedlichen 
Einschränkungen und Talenten unterrichtet.

nen individuellen Mög lich kei-
ten angesprochen werden muss.

Darum wird der Klassenlehrer 
auch meist von einem weite-
ren Lehrer oder einem FSJler 
be zie hungs weise Bufdi unter-
stützt. Überhaupt kom men die 
Lehr kräfte aus allen möglichen 
Be reichen: Es gibt natürlich 
Sonder schullehrer und Grund- 
und Hauptschullehrer, aber 
auch Fach lehrer, die zunächst 
als Erzieher, Kranken gym nasten 
oder Ergo therapeuten ausgebil-
det wurden. 

Förderung 
durch Inklusion?
„Wir wollen jedem Kind an 
unserer Schule die bestmögli-
che Förderung geben“, betont 
Jürgen Dicke-Bonk, Schulleiter 
der Schule für Körper be hin-
derte. Darum gibt es auch 
einen Schwerst mehr fach behin-
dertenbereich, bei dem die 
Einzel förderung im Mittelpunkt 
stehen muss.

„Und wo es sinnvoll er-
scheint, ermöglichen wir 
Kin  dern aus dem Mehr fach-
be hin  der tenbereich die In klus-
ion in eine der Klassen aus der 
Körper behin dertenschule“, er-
läutert Dicke-Bonk weiter. Sol-
che Schüler erfahren in der 
Klas sen gemein schaft mehr 
Rei ze und machen meist auch 
Fort schritte aufgrund dieser 
neu en S chulsituation.

Inklusion ist natürlich auch 
sonst ein wichtiges Thema für 
den Schulleiter. „Derzeit be-
treuen wir drei Außenklassen, 
in denen Schüler unserer Schule 
in ganz normale Grund schul-
klassen integriert sind, und 

bekommen von dort meist 
positive Rückmeldungen. Der 
große Vorteil liege darin, dass 
die Schüler in Wohnortnähe 
unterrichtet würden und so mit 
den ihnen bekannten und ver-
trauten Kindern aufwachsen. 
„Allerdings ist der Schonraum, 
der in unserer Schule besteht, 
in einer Regelschule nicht vor-
handen und eine Überforderung 
leicht möglich“, gibt Dicke-
Bonk zu bedenken. 

Bewegung ist wichtig
Gerade für Körperbehinderte, 
aber auch für alle anderen 
Formen der Behinderung ist 
Bewe gung der Schlüssel zu 
einem besseren Wohl be fi nden 
der Schüler. Darum hat auch 
die Be wegungs förderung in den 
Einrichtungen der Rohr äcker-
schule einen hohen Stellenwert. 
Physio- und Ergo therapeuten 
haben an der Schule für Körper-
behinderte sowohl räumlich als 
auch bezogen auf Materialien, 
die sie benötigen, beste Voraus-
setzungen für eine individuell 
auf den einzelnen Schüler abge-
stimmte Therapie. 

Die sportlichen Mög lich kei-
ten reichen von Schwim men, 
Fahr rad- und Hand  bikefahren 
über Rollisport, Reiten und 
Segeln bis hin zu Turnen in 
einer Groß geräte land schaft mit 
Trampolin.

Cristina Rieck

INFO

Rohräckerschule, Traifelbergstr. 
2, 73734 Esslingen, 
Weiteres unter: 
www.rohraeckerschule.de
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Stimm-, Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen bei Kindern 
und Erwachsenen

Dr. Gerhild Schwarz
Ostendstr. 77/2 · 70188 Stuttgart 
Telefon 0711 2287971
schwarz.gerhild@emk.stuttgart.eso.de
Mitglied der Euro-Schulen-Organisation

Logopädische Praxis
Privat und alle Kassen

AUSNAHMEZUSTAND?

Ev. Familienpfl ege 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-familienpfl ege.de
Telefon 0711/634699

Für 

Stuttgarter 

Familien

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behin-
derung e.V. bietet in Stuttgart eine Platt form, 
auf der sich Eltern über die freie Schul wahl 
von behinderten Kindern austauschen kön-
nen.

Inklusive Bildung bedeutet, dass allen Menschen  
und damit auch Kindern mit Behinderungen, 
die gleichen Möglichkeiten offen stehen, an 
qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben 
und ihre Potenziale zu entwickeln. Mit ande-
ren Worten: Eltern von behinderten Kindern ha-
ben ein Wahlrecht der Schulform für ihr Kind. 
„In der Realität gelang der Besuch einer all-
gemeinbildenden Schule jedoch nur in we-
nigen Einzelfällen, in denen sich die Eltern 
teilweise über Jahre durch viele schulrechtliche 
Instanzen gekämpft haben“, berichtet Stephan 
Kurzenberger vom Landesverband Baden-
Württemberg der Lebenshilfe. „Für schul-
pfl ichtige Kinder mit einer Behinderung blieb 
bis vor kurzem kaum eine Alternative zum 
Sonderschulbesuch.“

Erst durch die öffentliche Diskussion und die 
politische Initiative zum Thema Inklusion ha-
ben sich die Rahmenbedingungen verändert. 
Dies ist zurückzuführen auf die 2009 in Kraft 
getretene UN-Konvention über die Rechte be-
hinderter Menschen, wo in Artikel 24 auch fest-
gehalten wird, dass Menschen mit Behinderung 
Unterstützung beim Besuch der Regelschulen er-
fahren sollen.

Betroffene tauschen sich aus
Die Umsetzung des Rechtsanspruches zur in-
klusiven Bildung ist für Eltern jedoch nicht ein-
fach. Sie wissen manchmal nicht, an wen sie 
sich wenden können, brauchen Unterstützung 
bei Gesprächen und Konferenzen, oder ha-
ben Sorge, dass ihr Kind nicht genügend 
Zuwendung bekommt. All diese Fragen können 

Elternnetzwerk zur 
inklusiven Bildung
Selbsthilfeangebot für betroffene Familien

im Elternnetzwerk zur inklusiven Bildung von 
der Lebenshilfe besprochen und geklärt werden. 
Denn durch den Austausch kann jeder Einzelne 
mit seinen Erfahrungen anderen Betroffenen wei-
terhelfen.

In einem zweijährigen Projekt werden zurzeit 
zwei Standorte in Baden-Württemberg für das 
Elternnetzwerk der Lebenshilfe getestet. Neben 
Stuttgart, wo das Netzwerk jetzt gerade anläuft, 
gibt es das Angebot seit ein paar Monaten in 
Biberach. Dort wird das Programm schon sehr 
gut angenommen und soll zukünftig um einen 
Elternstammtisch erweitert werden. 

„Der Landesverband der Lebenshilfe setzt 
sich seit langem für ein gemeinsames Lernen 
von Kindern mit und ohne Behinderung ein. 
Wir möchten den Eltern bei der schulischen 
Wahlmöglichkeit behinderter Kinder hel-
fen und sind davon überzeugt, dass der direkte 
Austausch von Eltern untereinander für alle 
ein großer Gewinn ist.“, erklärt Kurzenberger. 
„Das Elternnetzwerk soll auch ermöglichen, 
dass Eltern sich gemeinsam mit rechtlichen 
oder behördlichen Instanzen auseinanderset-
zen, bis hin zur gegenseitigen Begleitung bei 
Ämtergängen oder gemeinsamen politischen 
Initiativen. Es soll eine Plattform sein, bei 
der die Unterstützung der Eltern untereinan-
der im Vordergrund steht,“ so Kurzenberger. 
Die Lebenshilfe steht im Hintergrund zur Ver-
fügung, wenn Fachinformationen nötig sind oder 
Kontakte zu anderen Stellen gewünscht werden.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Elternnetzwerk zur inklusiven Beschulung, 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung in Stuttgart e.V., Frau Jerkel, 
Löwentorstr. 18, S-Nord, Tel. 0172-2319245, 
Mo - Do vormittags. 

Gemeinsam spielen und lernen
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Ergotherapie mit dem Medium Pferd 
für Menschen mit körperlichem 
und/oder geistigem Handicap

p Verbesserung von Koordination,  
 Gleichgewicht und Tiefen-
 sensibilität
p Verbesserter Umgang mit Ängsten 
 und chronischen Erkrankungen
p Verbesserung von 
 Selbsteinschätzung und 
 Selbstsicherheit
p Psychische Stabilisierung

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

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

Gaby Wössner 
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen — ©
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p Verbesserung von Körperwahrnehmung 
p Verbesserung der Rumpfstabilität und  
 Körperhaltung
p Regulierung der Körperspannung und  
 Tonusregulation
p Reduzierung von Spastiken
p Anbahnung des korrekten Gehens
p Vermeidung von Sekundär- und  
 Folgeschäden einer Behinderung

 Zentrum für Ergotherapie,Logopädie und Physiotherapie  
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
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Jedes Kind soll sich optimal entwickeln kön-
nen, das ist der Wunsch aller Eltern. Ob und 
welche Beeinträchtigungen von Kindern mit 
Downsyndrom therapeutisch behandelt wer-
den, ist eine sehr individuelle Entscheidung. 

Downsyndrom ist keine Krankheit, sondern 
eine genetische Veränderung. Anstatt der übli-
chen 23 Chromosomenpaare in allen menschli-
chen Zellen, ist bei Menschen mit Downsyndrom 
das Chromosom 21 dreifach vorhanden. In der 
Fachsprache wird es daher auch Trisomie 21 
genannt. Statistisch kommt das bei jeder 600. 
Schwangerschaft vor. Dieses eine überzählige 
Chromosom bewirkt Funktionsveränderungen 
in der körperlichen und geistigen Entwicklung 
in unterschiedlicher Weise. Gemeinsam ha-
ben sie zwar ein charakteristisches äußeres 
Erscheinungsbild, Menschen mit Downsyndrom 
sind aber genauso unterschiedlich wie andere 
Menschen auch.

Der Weg zur optimalen Entwicklung
Fehlende oder unzureichende Diagnose- und Be-
hand lungsmöglichkeiten führten früher da zu, dass 
Kinder sich nicht optimal entwickeln konn ten. 
Heute weiß man viel mehr über me di zi nische und 
therapeutische Vorgänge und kann auf individuel-
le Bedürfnisse und Beson der heiten besser reagie-
ren. „Es gibt unzählige Fördermöglichkeiten, aber 
nicht alles passt auf jeden und jede Familie muss 
ihren eigenen Weg fi nden“, erklärt Ute Glauner 
von der Inter dis zi pli nären Frühförderstelle 
Stuttgart. Die Sonder- und Frühpädagogin ist 
überzeugt, dass eine opti male Förderung er-
reicht werden kann, wenn die Familie im en-
gen Austausch mit erfahrenen Thera peuten und 
Medizinern ist. „Man will natür lich nichts verpas-
sen“, beschreibt sie die Ängste vieler Familien, 
„aber man muss auch auf merksam beobach-
ten, welche Förderung wie lan ge sinnvoll ist.“ 
Manche Kinder blockierten ganz einfach, wenn 
sie sich übertherapiert fühlten.

Häufi g beobachten Therapeuten bei Kindern 
mit Downsyndrom eine sogenannte Hypotonie. 
Ein niedriger Spannungszustand der Muskulatur 
und schwaches Bindegewebe führen oft dazu, 
dass die motorische Entwicklung verlangsamt 
abläuft. „Angebote, sich zu bewegen, können 
diese Kinder sehr unterstützen, ihre grob- und 
feinmotorischen Fähigkeiten auszubilden“, sagt 

Glauner. Oft sei das Sprechenlernen erschwert, 
denn auch die Gesichtsmuskeln seien manchmal 
schwach. Außerdem könnten schon minimalste 
Hörbeeinträchtigungen, wie sie oft vorkämen, 
Störungen hervorrufen. Gebärdenunterstützte 
Kommunikation könne den Kindern helfen, sich 
auszudrücken. Später seien mitunter logopädi-
sche Therapien hilfreich.

Hohe soziale Kompetenz
Viele Familien möchten ihr Kind auch ger-
ne selber unterstützen. Je nach dem, welche 
Voraussetzungen ein Kind und die Familien-
situation mitbringe, könne Förderung natür-
lich auch in der eigenen familiären Umge bung 
stattfi nden, bestätigt Glauner. Sie beobachtet, 
dass das konsequente Verhalten der Eltern da-
bei viel bewirke. „Kinder mit Downsyndrom ha-
ben eine stark ausgeprägte soziale Kompetenz. 
Das heißt, sie spüren sehr schnell, wie sie unan-
genehmen Situationen, wie sie Therapien eben 
manchmal mitbringen, ausweichen können. Die 
Kinder sind hier besonders sensibel“, sagt sie. 
Fördermöglichkeiten für zuhause, Beratung und 
Informationen fi ndet man beispielsweise beim 
Arbeitskreis Downsyndrom.

Bei der Vielzahl der therapeutischen Ansätze 
ist es nicht leicht, die richtige Wahl zutreffen. 
Der Arbeitskreis Downsyndrom empfi ehlt, ein-
fach auszuprobieren, welches Konzept für das 
Kind, dessen Entwicklung und letztendlich für 
die ganze Familie vereinbar ist. Weil sich eine 
Behandlung über einen langen Zeitraum er-
strecke, sei ein besonders wichtiges Kriterium, 
dass die Chemie zwischen Kind, Eltern und 
Therapeuten stimme, bestätigt auch Glauner. 
Sie empfi ehlt, frühzeitig den Kontakt zu einer 
Frühförderstelle aufzunehmen.

Christina Stefanou

INFO

Weitergehende Informationen
IFF, Interdisziplinäre Frühförderstelle am 
Gesundheitsamt, Bismarckstr. 3, S-West, 
Tel. 0711-2164449
Fundevogel e.V., Wagenburgstraße 94, S-Ost, 
Tel. 0711-39139898
46PLUS Downsyndrom Stuttgart e.V., 
Tel: 0711-337788 www.46plus.de
Arbeitskreis Downsyndrom e.V., Tel. 0521-
442998, www.down-syndrom.org 

Den eigenen Weg fi nden
Förderung bei Downsyndrom

Tamara hat ihren Weg gefunden. In ihrer Freizeit modelt sie manchmal. Sie hat 47 Chromosomen. 
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Praxisgemeinschaft rehamed
Industriestr. 3, 70565 Stgt.-Vaihingen 
(direkt am Bahnhof), Tel. 0711/236 42 21

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

A

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

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

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

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

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

Integrative Spiel-, Sing- & 
Turngruppe für Kinder von 

1 - 3 Jahren mit 
und ohne Elternbegleitung

G L Ü C K !

Werden Sie SOS-Pate!

Geben Sie einem Kind in Not die
Chance auf eine bessere Zukunft. 
Danke!

www.sos-kinderdorf.de




