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liebe eltern,

ich kann mich noch gut erinnern: ich saß am nachmittag meiner
einschulung in den frühen Siebziger Jahren im garten meiner Freundin.
Stolz verglichen wir den inhalt unserer prall gefüllten Schultüten, tausch-
ten die eine oder andere leckerei aus, begutachteten die neuen Malstifte
und freuten uns schon auf den nächsten tag, an dem es in der Schule
so„richtig“ losgehen sollte. eine ältere nachbarin, die uns so glücklich ver-
eint sitzen sah, rief uns über den gartenzaun hinweg zu: „Ja, ja, jetzt be-
ginnt der „ernschd des lebens“.

Wir sahen uns verdutzt an und nickten verlegen - so richtig anfangen
konnten wir mit „errnschd“ allerdings nichts, auch wenn in unserer ers-
ten Klasse am Morgen ein ebensolcher Junge „ernst“ ebenfalls mit einge-
schult worden war. Den konnte sie aber doch unmöglich gemeint haben...?

na ja, Sie kennen den Fortlauf der geschichte sicherlich? Dem ersten
Schultag mit viel glanz und guter laune folgten im laufe meiner Schulzeit
noch viele weitere: schöne und nicht so schöne, erfolgreiche und eher
durchschnittliche. Das Schulende fühlte sich dann wie eine Befreiung an
und an der einen oder anderen Stelle hatte die nachbarin mit „ernschd“
leider recht behalten.

umso mehr hat es mich gefreut, als ich die Berichte der Kinder und eltern
gelesen habe, die meine Kollegin zu ihren erfahrungen nach dem ersten
Schuljahr zusammengetragen hat (Seiten 22- 23). Die erfahrungen der
Kinder mit der Schule sind durchweg positiv. Schule macht ihnen offen-
sichtlich Spaß und auch die eltern berichten von Kindern, die in dieser
zeit einen großen entwicklungssprung gemacht haben! offensichtlich hat
sich also in den letzten Jahrzehnten an unseren (grund)-Schulen doch vie-
les zum Besseren verändert? zumindest hat sich zu „ernschd“ bei vielen
lernprozessen nun auch noch „Spaß“ gesellt - und das ist sicherlich nicht
das Schlechteste!

allen erstklässlern und erstklasseltern wünsche ich einen wunderbaren
ersten und vor allem viele weitere tolle Schultage!
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Titelthema:
Ideale Kita - Ideale Eltern

In einer Kita treffen Kinder,
Eltern und ErzieherInnen
aufeinander. Klar, dass es da auch
unterschiedliche Meinungen zu
Erziehung, Organisation und
Tagesablauf gibt. Wir haben drei
Mütter und zwei Erzieherinnen ge-
fragt, was sie voneinander erwarten.

Kinderbetreuung
30

Titelthema: Klasse mit Hund

Durch seine bloße Anwesenheit
bringt er den Kindern Dinge bei, die
mit Worten allein manchmal gar nicht
so leicht zu erklären sind. Den Wert
von Regeln und Ordnung etwa. Oder
emotionale und soziale Fähigkeiten.
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Kein Wunder!

Unsere Nudeln
sind nämlich
selbstgemacht!

NEU!

UND WER FÄNGT

MICH AUF?

WiR! Unsere Familienpflegerinnen stehen im Krankheitsfall
an Ihrer Seite, damit Ihre Kinder in gewohnter Umgebung gut
versorgt sind. Alle Informationen, z.B. die Beantragung bei
Ihrer Krankenkasse, unter: www.ev-familienpflege.de.

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

Unsere Familienpfl egerinnen stehen im Krankheitsfall 

✆ 6346 99
Ihre Hilfsadresse

von Christina Stefanou

Regierungsbezirk Stuttgart - Es fällt viel mehr
Unterricht aus, als das Kultusministerium
bisher zugegeben hat. Eltern haben selbst
ermittelt und das Ergebnis ist erschreckend.

Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus. Das
Regierungspräsidium ist seit Jahren nicht in der
Lage, den Unterrichtsausfall an den Schulen ver-
lässlich festzustellen. Bisher wurde das nur auf-
grund einer Stichprobenerhebung in einer Woche
im Herbst erfasst und dann hochgerechnet. Das
offizielle Ergebnis hieß regelmäßig: Vier bis fünf
Prozent Unterricht fällt aus. Man muss nur selbst
Kinder an einer Schule haben, um zu wissen, dass
das gar nicht stimmen kann. Nach einer heftigen
Grippewelle an einem Stuttgarter Gymnasium im
letzten Schuljahr war es einigen Eltern zu dumm.

Sie luden ein zu einem Arbeitskreis, in dem
Ideen entwickelt werden sollten, wie man öffent-
lichkeitswirksam auf diesen untragbaren Zustand
aufmerksam machen konnte. In diesem Arbeits-
kreis war auch der damalige Vorsitzende der ARGE,
Arbeitsgemeinschaft Gymnasialer Elternvertreter im
Regierungsbezirk Stuttgart, Bernhard Herp. Er trug
die Idee einer Podiumsdiskussion in dieses Gre-
mium und lud im November 2017 die bildungs-
politischen Sprecher sowie den Vorsitzenden des
Philologenverbands, Dr. Bernd Saur, ein.

Jede achte Stunde fällt aus

Die konkrete Maßnahme der ARGE gemeinsam mit
dem GEB Stuttgart war eine freiwillige Erhebung
an Schulen, wieviel Unterricht tatsächlich ausfällt.
Obwohl das zuständige Regierungspräsidium das
zunächst verhindern wollte, beteiligten sich von
150 angeschriebenen fast 40 staatliche Gymnasien.
Das Ergebnis nach neun Wochen Erhebung: an den
Gymnasien findet jede achte Unterrichtsstunde
(13,49 Prozent) nicht wie geplant statt. 7,81 Pro-
zent davon fielen komplett aus, in 5,68 Prozent gab
es wenigstens einen Vertretungsunterricht. Das
summiert sich auf ein ganzes Schuljahr. „Das heißt,
letztlich haben die Schüler nicht einmal ein G8,
sondern nur ein G7“, sagt Herp.

Der Forderung der Eltern, die Lehrerreserve
auf 110 Prozent zu erhöhen, erteilte das Kultus-
ministerium eine Absage, weil es an qualifizierten
Lehrkräften fehle. Springermodelle, wie es sie an
Grundschulen gibt, würden am Gymnasium we-
gen des fächergebundenen Unterrichts nicht funk-
tionieren. Man will jedoch über eine Initiative für
Quereinsteiger nachdenken. Die bisherige Daten-
grundlage wird inzwischen auch vom Kultusmi-
nisterium angezweifelt, denn im Juni wurden nun
erstmals alle Schulen im Land aufgefordert, Zahlen
zum Unterrichtsausfall zu erheben.

Unterrichtsausfälle gibt es
in allen Schularten

An den allgemeinbildenden Gymnasien fällt dem-
nach der meiste Unterricht aus. Das sind im Lan-
desdurchschnitt 6,6 Prozent, im Regierungsbezirk
Stuttgart sogar 6,8 Prozent und damit deutlich
mehr, als in der Stichprobenerhebung im Novem-
ber ermittelt (5,4 Prozent). Bei den Realschulen
sind im Durchschnitt 4,8 Prozent des Unterrichts
ausgefallen. Auch hier zeigen sich große regionale
Unterschiede. Am besten geht es den Grundschu-
len. Dort konnte fast jeder abwesende Lehrer ver-
treten werden.

Wegen des fachgebundenen Unterrichts kann
jedoch an den Gymnasien nicht jeder Lehrer so
einfach ersetzt werden. Den Fachlehrern ist das
durchaus bewusst, deshalb versuchen viele von ih-
nen Aufgaben vorzubereiten, die während ihrer Ab-
wesenheit in der Klasse bearbeitet werden sollen.
Das ist bei geplanten Ausfällen wie Studienfahrten
oder Fortbildungen machbar. Jedoch, „selbst Lehrer,
die krank sind, schicken uns vom Krankenbett aus
Aufgaben, weil ihnen wichtig ist, dass ihre Schü-
ler sinnvoll beschäftigt sind. Je nach Schwere der
Krankheit trägt das auch nicht gerade zur Gene-
sung bei“, erklärt der Personalrat eines Stuttgarter
Gymnasiums.

Elternorganisationen und Lehrervereinigungen
fordern dringend Maßnahmen, um mehr Lehrer
einzustellen. Vollerhebungen wie die im Juni soll
es künftig mehrmals im Jahr geben.

www.arge-stuttgart.org, www.geb-stuttgart.de

In Wahrheit nur ein G7
Elternprotest bringt es an den Tag

Stunde fällt mal wieder aus!
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Dann melden Sie sich bei thomas münz:
muenz@elternzeitung-luftballon.de oder Tel. 0711-2348795
Elternzeitung Luftballon, Nadlerstraße 12, 70173 Stuttgart

Sie möchten den Luftballon
kostenlos
in Ihrem Geschäft,
Ihrer Praxis,
Ihrer Einrichtung oder in
Ihrer Kita

auslegen?
Mindestabnahme: 10 Exemplare



Aktuell6 Luftballon | September 2018

von And Krahl-Rhinow

Stuttgart - Bereits der Nachwuchs
des Technischen Hilfswerkes (THW)
übt für den Ernstfall und wird an
Technik und Geräte herangeführt. In
voller Ausrüstung werden Stiche und
Knoten geübt, Stege gebaut und Aus-
leuchtungen erprobt. Damit die Hand-
griffe sitzen, treffen sich alle einmal
in der Woche.

Auf dem Gelände des THW in Stuttgart-
Münster dominieren blaue Einsatzwagen.
Imposant steht die Fahrzeugflotte im Hof.
Sogar ein Boot ist dabei. Im Keller der neu-
en und großen Zentrale befindet sich der
Jugendraum, in dem sich dienstags ab
18.30 Uhr die Kinder und Jugendlichen
treffen. Sie bilden den Nachwuchs der eh-
renamtlichen Helfer. Jeder von ihnen hat
einen eigenen Spind und frisch umgezogen
mit Hose, Jacke und Sicherheitsschuhen
geht es als erstes in die Besprechungsrun-
de, bei der die Übungen für den anstehen-
den Abend durchgegangen werden.

Helm und Handschuhe
gehören zur Ausrüstung

Jugendleiter Salvatore Allevato und sein
Kollege Oliver Muck haben alle Hände
voll zu tun, die 20 Kinder und Jugendli-
chen im Alter von zehn bis 17 Jahren in
Schach zu halten und ihnen die Ausrüs-
tung, Handschuhe und Helm, auszuhän-
digen. Die jungen Leute brennen darauf,
in ihre Arbeitsgruppe zu gehen und end-
lich anzupacken. An diesem Tag stehen der
Umgang mit der Leiter auf dem Programm

Blaue „Nachwuchs-Engel“
Beim THW ist die Jugend aktiv

WiSSenSWerteS in Kürze:

Das tHW leistet seit 60 Jahren
technische Hilfe in notfällen, wie
beispielsweise Grubenunglück,
überschwemmung, einsturz von
Gebäuden oder bei Sturmschäden.
Auch im Ausland ist das tHW aktiv
und leistet humanitäre Hilfe nach
Dürreperioden, in bürgerkriegen
oder bei erdbeben.
Als bundesanstalt gehört das tHW
organisatorisch zum bundesminis
terium des innern. 99 prozent der
tHWAngehörigen sind ehrenamt
liche Helfer. Aufgeteilt ist der tHW
in Landesverbände, regionalstellen
und Ortsverbände.

drea Krahl

... dann kann Redakteurin Andrea Krahl-Rhinow gerettet werden.
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und das Beleuchten. An anderen Tagen
werden Knoten oder andere Verbindungen
wie Stiche und Bunde geübt oder eine Ber-
gung geprobt.

im ernstfall müssen
die profis ran

„Es macht total Spaß, mit allen zusam-
menzuarbeiten und zu wissen, was
man braucht, wenn es knapp auf knapp
kommt“, berichtet Jamie, zehn Jahre alt
und einer der Jüngsten im Team. Am
liebsten würde der Nachwuchs auch mit
Trennschneider und Kettensäge experi-
mentieren, aber dazu bedarf es der Grund-
ausbildung, die mit 17 Jahren begonnen
werden darf. Anschließend finden dann
die Spezialisierungen in den Fachgebieten
statt.

Jeden Dienstag
ist übungsabend

Neben den wöchentlichen Übungsabenden
und dem einmal im Monat am Samstag
stattfindenden Vollausbildungsdienst, dür-
fen die Kinder bei öffentlichen Terminen,
wie zum Beispiel dem Hafenfest oder dem
24-Stunden-Lauf, dabei sein. Dort geht es
in erster Linie darum, den THW und seine
Arbeit zu präsentieren. Bei den echten Ein-
sätzen und bei Notfällen müssen die Profis
ran. Mit einer Ausnahme: „Weihnachten
dürfen unsere Jungs und Mädchen den
Baum in der Kirche aufstellen“, sagt Alle-
vato schmunzelnd.

bei interesse
einfach vorbeikommen

Auch Sophia macht der Einsatz beim THW
Spaß. Ihre Geschwister sind schon eine
ganze Weile dabei. Beim Tag der offenen
Tür (dieses Jahr am 16. September) ist auch
sie auf den Geschmack gekommen: „Ich
habe viele Übungen mitgemacht und durf-
te sogar eine Verletzte spielen“, berichtet
die Zwölfjährige begeistert.

Interessierte Mädchen und Jungen im
Alter zwischen zehn und 17 Jahren sind
beim THW immer willkommen. „Wir haben
viele Interessierte und immer genug Jugend-
liche, die danach auch weitermachen, aber
wir freuen uns immer über Nachwuchs“, so
Allevato. Wer Interesse hat, darf sich einfach
melden oder direkt am Dienstag um 18.30
Uhr vorbeikommen. Und neben allen Akti-
vitäten mit und ohne Blaulichteinsatz freu-
en sich die Kinder und Jugendlichen auf
Wettkämpfe, Nachtwanderungen und das
Zeltlager, das alle zwei Jahre stattfindet.

Kinder- und Jugendgruppe THW-Stuttgart,
Treffen Di 18.30 bis 21 Uhr,
Burgholzstraße 31, S-Bad Cannstatt,
Tel. 0711-9547813,
Tag der offenen Tür, 16. September,
11 bis 19 Uhr.

Einsatzbesprechung im Team, ...
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Hirschlandstr. 97 · 73730 Esslingen · Telefon 0711 - 3103 0

www.klinikum-esslingen.de

Tag der offenen Tür
Samstag, 10. November 2018
Sie können:
» Einen Darm durchschreiten
» Ihre Schilddrüse untersuchen lassen
» Leckereien aus der Klinikküche probieren
» Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker testen lassen
» Eine Schlaganfallvorsorgeuntersuchung machen
» Einen Operationsaal besuchen
» In einen Altersanzug schlüpfen
» Sich um Ihren guten Schlaf

kümmern (Schlaflabor)
Und vieles mehr ...

Extra großes
Kinderprogramm
» Der kranke Teddy wird behandelt
» Der Arm wird eingegipst
» Ein cooles Gesicht schminken lassen
» Einen Rettungswagen von innen anschauen

www.es-elternschule.de

.....................................11.00 - 17.00 Uhr
.....................................

Praxis für Familien- und Kinderzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Jetzt auch mit Lachgassedierung!

von Tina Bähring

Wer gerne in einer Gemeinschaft leben
möchte, mit Jung und Alt, mit Familien,
Alleinerziehenden und Singles zusammen,
hält nach alternativen Mehrgenerationen-
Wohnprojekten Ausschau. Wir haben ein
paar spannende Projekte in und um Stuttgart
gefunden.

Wer den Wunsch hat, in einer Gemeinschaft zu
leben, die sich gegenseitig unterstützt, findet in al-
ternativen Mehrgenerationen-Wohnprojekten sein
Zuhause. Denn hier möchten verschiedene Men-
schen, über die eigene Familienstruktur hinaus,
zusammen leben.

Gemeineigentum Kesselhof

Der Kesselhof in Stuttgart Botnang ist ein gene-
rationenübergreifendes Wohnprojekt mit öko-
logischem Anspruch, in dem selbstverwaltet,
gemeinschaftlich und stadtteilbezogenen ge-
lebt wird. „Eine Freundin und ich hatten große
Lust, gemeinsam ein Mehrgenerationenwohnpro-
jekt aufzubauen“, erzählt Thomas Becker, einer
der ersten Kesselhofer. „Und wir hatten riesiges
Glück und haben in Botnang ein für Investoren
uninteressantes Grundstück gefunden.“ Mit gro-
ßem Engagement sanieren gerade die ersten sechs
Kesselhof-Bewohner die drei Häuser rund um den
Hof in einem schönen alten Viertel Botnangs.

„Wir planen pro Stockwerk ein Bad“, erklärt Be-
cker, „und eine große Küche, die gegenüber klei-
neren Küchen nicht nur Platz spart, sondern auch
ökonomische Vorteile hat. Es bleibt mehr Wohn-
raum und wir sparen Geld. Außerdem passt eine
große Küche zu unserer Lebensidee.“ Das Projekt
Kesselhof soll eben nicht eine Ansammlung von
Kleinwohnungen sein, sondern ein Gemeinschafts-
projekt. Gemeinschaftlichkeit, Teilen und Teilhabe
ist für die Kesselhofer wichtig. Deshalb wird das
Projekt auch nach dem Modell des Mietshäuser-
Syndikats funktionieren. Das bedeutet, dass der
Kesselhof kein Eigentum der einzelnen Bewohner
ist, sondern Gemeineigentum. Die Bewohner zah-
len Miete an die Haus-GmbH, die dem Hausverein
der Bewohner und dem Mietshäuser-Syndikat ge-
hört. So wird der Kesselhof dauerhaft der Speku-
lation entzogen. „Wir haben noch freie Plätze im
Kesselhof“, sagt Becker, „und Eltern mit Kindern
sind uns sehr willkommen“.

Die Wabeprojekte

Der Wabe e.V. ist ein Verein für gemeinschafts-
orientiertes, generationenübergreifendes, multi-
kulturelles Wohnen und Leben und hat bereits
mehrere Wohnprojekte in Stuttgart verwirklicht.

Da die umgesetzten Projekte der Wabe Eigen-
tumsprojekte sind, kann es natürlich passieren, dass
ein Eigentümer seine Wohnung, in der er selbst lebt
oder die er vermietet, verkaufen möchte. „Bei unse-
ren Projekten gibt es einen Wohnvertrag, bei dem
die Wohngemeinschaft bestimmt, wer nachziehen
darf“, beschreibt Petra Schneider, aktives Mitglied
des Wabe. e. V., das Verfahren. Und man dürfe sich
natürlich keinen Illusionen hingeben, Streit gibt es
überall. „Aber eines kann ich Ihnen wirklich volle
Pulle sagen“, freut sich Schneider, „die gegenseitige
Hilfe klappt in all unseren Projekten ganz problem-
los“. Für alle Interessenten an selbstorganisierten,
gemeinschaftlichen und generationenübergreifen-
den Wohnprojekten bietet der Verein Wabe immer
am erstem Montag im Monat von 18 bis 19 Uhr
eine Sprechstunde an.

Gemeinsam unter einem Dach

Auch in Backnang werden Familien gesucht. Hier
plant eine Gruppe von zur Zeit 20 Personen ein
modernes Mehrgenerationenhaus mit individuel-
len Eigenumswohnungen. „Und, das wichtigste,
mit großem Gemeinschaftsraum“, erzählt Jürgen
Fröhlich, einer der zukünftigen Bewohner. Im
Gemeinsschaftraum soll zusammen gekocht und
Yoga gemacht, gefeiert und gelesen werden.

„In unserem alternativen Wohnprojekt wün-
schen wir uns verschiedene Generationen unter
einem Dach, die voneinander profitieren und ein-
ander helfen“, beschreibt Fröhlich. Familien sind
herzlich willkommen.

- Infos zum Wohnprojekt Kesselhof unter
www.der-kesselhof.de. Ansprechpartner:
Thomas Becker, Tel. 0176-64972587.
- Infos zum Wabe e. V. unter
www.wabe-stuttgart.de.
Für alle Interessenten an selbstorganisierten,
gemeinschaftlichen und generationenübergrei-
fenden Wohnprojekten bietet der Wabe e.V.
immer am 1. Montag im Monat von 18 bis 19
Uhr eine Sprechstunde an. Ansprechpartnerin:
Petra Schneider, Tel. 0711-2566033.

- Infos zum Wohnprojekt „Wohnen im Quartier“ in
Backnang im neugestalteten Bonhoeffer Areal
unter www.wohnen-im-quartier-backnang.de.
- Beratungsangebot der Kontakstelle Baugemein-
schaften der Stadt Stuttgart Tel. 0711-21620007

Gemeinsam Zuhause
Mehrgenerationen-Wohnprojekte

Die „Kesselhofer“ mit Freunden im InnenhofIm Grünen: der Kesselhof in Stuttgart-Botnang
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Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser,

Zwanglose Treffen in der Nachbarschaft, ein Grillnachmittag, bei
dem jede/r was mitbringt, sind gute Gelegenheiten, die Nach-
barn kennenzulernen und den Kontakt zu pflegen. In unserer
Nachbarschaft mit zwei Mehrfamilienhäusern ergab sich so ein
Treffen vor Kurzem aus einem Gespräch über den Zaun, eine Ein-
ladung im Treppenhaus, und schon gings los. Viele kamen, man-
che nicht. Spannend war für uns, dass, außer ein paar der Kinder
keine/r hier geboren ist. Ganz unterschiedliche Wege und Grün-
de haben uns in diese gemeinsame Nachbarschaft gebracht. Wir

leben unterschiedlich lange hier, haben große, kleine
oder auch keine Kinder. Wir kommen aus unter-

schiedlichen (Bundes-)Ländern. Eine Familie
zog erst vor Kurzem ein, froh aus der Ge-
meinschaftsunterkunft für Flüchtlinge
endlich eine eigene Wohnung bekom-
men zu haben. Wir haben uns diese
Gemeinschaft nicht ausgesucht, aber
wir haben die Erfahrung gemacht,
dass wir sie gestalten und pflegen
können. Bei aller Unterschiedlichkeit

haben wir gespürt, dass wir verbunden
sind und dass wir uns viel zu erzählen

und zu geben haben.
Wir haben nach dem gemeinsamen Abend

aufgeräumt und sind jede/r wieder in die eigene Wohnung
zurückgekehrt, haben die Tür hinter uns wieder zugemacht. Trotz-
dem ist es gut zu wissen, wer nebenan wohnt. Dieses Gefühl, ein-
gebunden zu sein, gibt Sicherheit und Geborgenheit und ein Gefühl
von Heimat. Daraus kann mehr entstehen – die große Tochter aus
dem Haus nebenan passt nun manchmal auf unsere jüngste Tochter
auf. Die Kinder trauen sich, bei den Nachbarn zu klingeln, wenn
keiner bei ihnen zu Hause ist. Tipps über Spielgruppen werden aus-
getauscht und Spielsachen weitergegeben.

Vielleicht pflegen Sie schon lange eine gute Nachbarschaft,
vielleicht klingeln Sie auch nächstes Mal bei den Nachbarn, wenn
am Sonntag die Butter ausgegangen ist, anstatt zur Tankstelle zu
fahren.

Ich wünsche Ihnen gute Nachbarschaften

Ihre Maria Haller-Kindler
Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart

Wer Kontakt zum Kinderbüro aufnehmen möchte,
kann dies unter Telefon 0711-216-59700 oder per mail unter
poststelle.kinderbuero@stuttgart.de tun.

Zuhause in der Nachbarschaft
Die Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart,
Maria Haller-Kindler, bezieht Stellung im Luftballon
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Stuttgart (rs) - Die Frage „Impfen ja oder
nein? Wann und was?“ ist ein Dauerbrenner
für Eltern. Aber auch unter renommierten
Wissenschaftlern gibt es eine kontroverse
Debatte. Der Film „Eingeimpft“ befasst sich
mit dem Thema auf sehr charmante Weise:

Die glücklichen Eltern, Jessica und David, begrü-
ßen ihre Tochter Zaria mit liebevoller Zuwendung.
Doch schon nach wenigen Wochen wird die fami-
liäre Idylle gestört: Das vollkommen gesunde klei-
ne Mädchen soll geimpft werden und zwar gleich
gegen acht verschiedene Krankheiten. Jessicas Un-
behagen bringt David, selber Dokumentarfilmer,
dazu, sich intensiv mit etwas zu beschäftigen, das
für ihn nie ein Thema war: Impfen hielt er immer
für so selbstverständlich wie Zähneputzen. Um
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den Familienfrieden zu wahren, beschließt er, das
Problem auf professionelle Weise anzugehen: Er
hat jetzt das Thema für seinen neuen Film und
seine Recherchen zeigen bald, dass Jessicas Bauch-
gefühl nicht aus der Luft gegriffen ist. David star-
tet eine investigative Recherche, die ihn um die
halbe Welt führt und mit Forschern, Betroffenen
und Ärzten zusammenbringt. Die Situation spitzt
sich zu, als in der Berliner Nachbarschaft die Ma-
sern ausbrechen und Jessica wieder schwanger ist.

Eingeimpft, Familie mit Nebenwirkungen, D 2017,
Prädikat besonders wertvoll, ab 13. September in
den Kinos, www.eingeimpft-film.de

Sondervorführung des Films in Anwesenheit des
Regisseurs, im Atelier am Bollwerk, Hohe Straße
26, S-Mitte, 23. September,13.00 Uhr

Impfen - ja oder nein?
Spannender Dokumentarfilm zum Thema Impfen

David ist beim Thema „Impfen“ überfordert.

von Annette Frühauf

Jedes Jahr wird am 20. September in
Deutschland der Weltkindertag begangen.
Er soll auf die speziellen Rechte der Kinder
aufmerksam machen und ihre individuellen
Bedürfnisse in den Vordergrund rücken.

Auch nach dem Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes, kurz UN-Kinderrechtskonvention,
von 1990 leiden weltweit hunderte Millionen
von Kindern unter Kinderarbeit, Missbrauch,
Krankheit und fehlender Schulbildung - obwohl
der Kinderrechtskonvention mehr Staaten beige-
treten sind, als allen anderen UN-Konventionen.
Das Abkommen basiert auf den vier elementaren
Grundsätzen: Überleben, Entwicklung, Nichtdis-
kriminierung und Beteiligung.

Auch in Stuttgart und der Region stehen die
Kinder an diesem Tag im Mittelpunkt. Traditions-
reich ist der Stammheimer Kindergipfel, der in die-
sem Jahr am 20. September von 14 bis 18 Uhr
unter dem Motto „Fit und sicher in die Zukunft“
steht. Wie in den Vorjahren sollen die Kinder die

Möglichkeit haben, Politikern und Poltikerinnen so-
wie den Repräsentanten der Stadtverwaltung ihre
Wünsche und Anliegen vorzutragen. Daneben gibt
es ein Begleitprogramm mit Bühnenprogramm und
Spielstationen. In Stuttgart-Mitte finden ebenfalls an
diesem Tag am Gerberplätzle von 14 bis 18 Uhr
Spiel- und Kunstangebote der Einrichtungen Mitte
statt. Dabei geht es auch um Kinderrechte.

In Stuttgart-Feuerbach im Gemeindehaus St.
Josef stehen ab 9 Uhr beim Kinderforum die An-
liegen und Wünsche der Kinder für den Stadtbe-
zirk im Vordergrund. Gesucht werden Paten, die
bei der Umsetzung helfen. In Sindelfingen findet
im Sommerhofenpark von 14 bis 18 Uhr ein großes
Kinderfest statt mit der traditionellen Ansprache
des Oberbürgermeisters. Diese Veranstaltung wird
von zahlreichen Sindelfinger Kinder- und Kulturein-
richtungen und Sindelfinger Vereinen gemeinsam
mit der Stadt Sindelfingen und dem Spielmobil des
Stadtjugendrings Sindelfingen e.V. durchgeführt.

Viele weitere Veranstaltungen in
unserem Veranstaltungskalender,
Sonderrubrik „Weltkindertag“

Kinder sind wichtig
Was ist los am Weltkindertag 2018?
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Einführung in die klassische Homöopathie und die Be-
handlung alltäglicher Beschwerden und Krankheiten mit
homöopathischen Mitteln sowie Zusammenstellung einer

homöopathischen Hausapotheke
Termine: dienstags 9.10. / 16.10. / 23.10. / 6.11.2018,

jeweils 19:30 - 21:30 Uhr
Ort: Hebammenpraxis, Gaisburgstr. 12c, S-Mitte, Kosten: 90,- €

Infos unter www.homoeopathie-olear.de

Kurs in klassischer Homöopathie

Natalija Olear, Heilpraktikerin, Tel.: 0711/7353157

der

milchzahn.
com

Milchzähne hast
Du nur ein Mal
im Leben.

von Cristina Rieck

Seit rund drei Jahren können Eltern von
Kindern mit Behinderung wählen, ob ihr
Kind eine allgemeine Schule oder ein Son-
derpädagogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum (SBBZ) besucht. Viele Schulen
haben sich seither auf den Weg gemacht, in-
klusiv zu unterrichten. Doch es gibt noch ei-
nige Hürden, die zu nehmen sind.

Schon die UN-Konvention für die Rechte von
Menschen mit Behinderung, die 2009 in Kraft
getreten ist, fordert ausdrücklich ein inklusives
Schulsystem. Seit August 2015 ist das neue Schul-
gesetz für Baden-Württemberg gültig, das besagt,
dass allgemeine Schulen auch von Kindern mit Be-
hinderung besucht werden dürfen und dass keine
Sonderschulpflicht mehr besteht. Das sind neue
Rechte, aus denen sich viele neue Möglichkeiten
und Chancen ergeben. Doch „viele Eltern, die die-
sen Weg gehen möchten, werden noch immer ab-
geschreckt und entmutigt“, beobachtet Kirsten
Ehrhardt, Pressesprecherin und Projektleiterin der
Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg
e.V. „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“. Da-
rum unterstützt die LAG-BW die betroffenen El-
tern, ihre Ansprüche in Vertretung ihrer Kinder
klar zu formulieren und zu realisieren.

Welche Schule?

Die meisten Inklusionsschüler, etwa 67 Prozent
von allen in Baden Württemberg, haben aufgrund
von Entwicklungsverzögerungen Schwierigkeiten
mit dem Lernen. Weitere 10 Prozent zeigen auf-
fälliges Verhalten aufgrund einer sozial-emotiona-
len Störung. Gerade für diese Schüler ist es meist
besser, in der Regelschule unterrichtet zu werden,
als in einer Klasse eines Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrums (SBBZ). Denn
„obwohl hier die Klassen kleiner sind, treffen die
Schüler überwiegend auf Gleichgesinnte, was
ihr Verhalten und ihre Lernbereitschaft eher ver-
schlechtert“, erinnert sich ein Vater, dessen Sohn
zunächst in einer SBBZ Schule unterrichtet wur-
de, bis er in eine Inklusionsklasse kam.

„Die schulische Bildung von jungen Menschen
mit Behinderung ist die Aufgabe aller Schulen“, so
das Stuttgarter Schulamt. Doch in Wahrheit wer-
den die meisten dieser Schüler von Hauptschulen
oder Gemeinschaftsschulen aufgenommen. „In

diesen Schulen ist es ganz selbstverständlich, dass
die Kinder auf verschiedenen Niveaus lernen“, er-
klärt Ehrhardt. Realschulen und Gymnasien halten
sich jedoch bei der Aufnahme von Inklusionsschü-
lern leider immer noch zurück. Nur 0,3 Prozent
beträgt beispielsweise die Inklusionsquote an baden-
württembergischen Gymnasien.

Lehrerteams gefragt

So banal es klingen mag, aber für einen gelunge-
nen inklusiven Unterricht brauchen die Schüler
vor allem engagierte Lehrer. Diese müssen Lust
haben, mit ihren Schülern etwas zu erleben, an-
statt „nur“ zu unterrichten. Natürlich ist gute In-
klusion gleichzeitig Teamarbeit. Im Idealfall sind
Lehrer und Sonderpädagogen für alle da und in
ständigem Austausch. In der Realität gibt es aber
häufig die Unterscheidung zwischen den nicht
behinderten Kindern des Lehrers und den Inklu-
sionskindern des Sonderpädagogen. So kann Inklu-
sion in der Schule allerdings nicht funktionieren.

Jeder profitiert

Manche Eltern von Kindern ohne Behinderung
haben die Sorge, dass ihr Kind in einer Inklu-
sions-Klasse weniger lernt. Doch sie dürfen auf die
Ergebnisse vieler Studien vertrauen, die belegen,
dass Kinder mit Behinderung nicht das Leistungs-
niveau senken. Ehrhardt fordert dennoch, dass
„Eltern von Kindern ohne Behinderung nicht mit-
entscheiden dürfen, ob Kinder mit Behinderung an
der Schule ihrer Kinder sind oder nicht“. Schließ-
lich dürften sie ja auch nicht entscheiden, ob in der
Klasse „Flüchtlingskinder, arme Kinder, dicke Kin-
der oder Kinder, deren Eltern sie einfach doof fin-
den“ sind, so Ehrhardt. Die Mutter, die selbst ein
behindertes Kind hat, weiß aus Erfahrung, dass In-
klusion nicht immer nur schwierig und belastend
ist, sondern auch „viel Spaß machen kann“.

Eine Übersicht der inklusiven Bildungsangebote
in Stuttgart und Region sowie ein Formular zum
Antrag der Erziehungsberechtigten zur Prüfung
des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot sind bei den zuständigen
Schulämtern erhältlich (meist zum Download auf
der Homepage) in Stuttgart: Schulamt Stuttgart,
Tel. 6376210 und www.schulamt-stuttgart.de

Gemeinsam leben – gemeinsam lernen,
Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg
e.V. Richard-Wagner-Straße 2, 76185 Karlsruhe,
Tel. 0721-3505367, www.lag-bw.de

Drei Jahre Inklusion
Jeder Tag ein Erlebnis
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Inklusion fördert die sozialen Kompetenzen aller Schüler.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Ab dem 26. September
wird Stuttgart zum Rummelplatz,
denn das Volksfest wird 200
Jahre alt und begeistert wieder
mit zahlreichen Attraktionen.
Gleichzeitig öffnet aus diesem
Anlass ein historisches Volksfest
auf dem Schlossplatz und das
Landwirtschaftliche Hauptfest fin-
det zum hundertsten Mal auf dem
Wasen statt.

Das Doppeljubiläum von Volksfest
und Landwirtschaftlichem Hauptfest
ist Anlass genug, noch ein weiteres
Fest an anderer Stelle der Stadt zu be-
gehen: das historische Volksfest. „Wir
freuen uns, dieses so bedeutsame Jubi-
läum inmitten der einmaligen Kulis-
se zwischen Königsbau und Neuem
Schloss feiern zu können“, berichtet
Andreas Kroll, In.Stuttgart-Geschäfts-
führer. Das historische Volksfest greift
die zweihundertjährige Geschichte auf
und gibt einen Einblick, wie früher
gefeiert wurde. Da beispielsweise in
Kriegsjahren kein Volksfest stattfand,
ist das Jubiläums-Volksfest das 173.

Schuld war ein Vulkanausbruch
in indonesien

Angefangen hat alles mit einem Vul-
kanausbruch 1815 in Indonesien.
Der Vulkan Tamboura spuckte Stein,
Asche und Staub. Die Auswirkungen
waren bis nach Europa zu spüren. In
Deutschland folgten Missernten, viele
Nutztiere starben und eine große Hun-
gersnot setzte ein. Als zwei Jahre spä-
ter das Schlimmste überstanden war
und die ersten Erntewagen wieder in
die Stadt fuhren, beschlossen König
Wilhelm I. und seine Frau Katharina,
der Bevölkerung 1818 zum ersten Mal
ein landwirtschaftliches Fest zu stiften
und auch das Volksfest sollte fröhliche
Abwechslung versprechen.

Noch heute erinnert die Frucht-
säule, als Symbol des Erntedanks, an
die damaligen Ereignisse. Diese darf
auch auf dem Historischen Volksfest am
Schlossplatz nicht fehlen.

Drehorgelmusik und eine Frau
ohne Kopf auf dem Schlossplatz

Rund um die Jubiläumssäule, die
nach dem Vorbild der Fruchtsäule ge-
schmückt ist, finden die Besucher
beim historischen Volksfest auf dem
Schlossplatz eine Vielzahl an histori-
schen Schaustellern. Es gibt nostalgi-
sche Schießbuden, eine Schiffschaukel,
den Kraftmesser „Hau den Lukas“ und

Hereinspaziert in die bunte Kirmeswelt!
Drei Feste beim Jubiläum 200 Jahre Volksfest

eine fast 120 Jahre alte Hutwurfbude.
Ein 15 Meter hohes Riesenrad, eine

Berg- und Talbahn, den Schwanenflie-
ger, ein Spiegelkabinett und der Auto-
skooter aus dem Jahr 1930 sorgen für
Fahr- und Adrenalinspaß.

Und wer von den Kindern die
Jahrmarktattraktionen wie Flohzir-
kus, Kasperle-Theater, Feuerspucker
und Seiltänzer noch nicht kennt, lernt
sie hier kennen. Es gibt sogar skurri-
le Klassiker, wie „die Frau ohne Kopf“
und „die schwebende Jungfrau“ als
Darbietungen.

Mit Zaubertricks und Drehorgelmu-
sik werden die Besucher in die Welt von
damals katapultiert. Obwohl - katapul-
tiert werden sie vor allem ein paar Kilo-
meter weiter auf dem Wasen, denn dort
kann man beim herkömmlichen Volks-
fest wieder im Karussell durch die Luft
fliegen, in der Loopingbahn kreuz und
quer sausen oder mit der Hot-Shot-Gon-
del in den Himmel schießen. Nerven-
kitzel ist garantiert. Aber es gibt auch
harmloseres Vergnügen im Kinderkarus-
sell oder beim Dosenwerfen. Bestimmt
ist für jeden Geschmack etwas dabei.
„Das Volksfest ist ein Fest für das Volk
und das quer durch alle Generationen“,
erklärt Kroll.

Ferkel streicheln und im Heu
toben auf demWasen

Gleich neben dem Volksfest ist das
Landwirtschaftliche Hauptfest zu fin-
den. Auch hier kommen Groß und
Klein auf ihre Kosten. Traktoren, Tie-
re und Heuballen stehen im Vorder-
grund. Es wird rund um Hof, Stall und
Feld informiert. Die Besucher können
erfahren, wie und was geerntet wird,
wie die Tiere versorgt werden und
welche landwirtschaftlichen Geräte es
gibt. Mehr als 600 Aussteller aus Land-
, Forst und Ernährungswirtschaft sind
vertreten. Die Kinder dürfen auf dem
Trecker sitzen, Ferkel streichen oder
auf den Pferden eine Runde drehen.
Zur Zeit findet das Fest alle vier Jah-
re statt.

Historisches Volksfest, 26.
September bis 3. Oktober, 11-22 Uhr,
Schlossplatz, S-Mitte,
www.historisches-volksfest.de

173. Cannstatter Volksfest,
28. September bis 14. Oktober,
Mo - Fr ab 12 Uhr, Sa und So ab 11
Uhr, am Eröffnungstag ab 15 Uhr,
Cannstatter Wasen, S-Bad Cannstatt,
www.cannstatter-volksfest.de

100. Landwirtschaftliches
Hauptfest, 29. September bis 7.
Oktober, täglich 9–18 Uhr,
Cannstatter Wasen, S-Bad Cannstatt,
www.lwh-stuttgart.deNervenkitzel rund um die Fruchtsäule

Schweinestreicheln auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest

Ein Gruß vom Volksfest aus dem Jahr 1907
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Unsere Messen
Der Luftballon als Messeveranstalter

D
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von Michael Rees

Zum 20-jährigen Jubiläum des Luftballons
stellen wir in jeder Ausgabe einen Aspekt
unserer Arbeit vor. Dieses Mal geht es um den
Luftballon als Messeveranstalter.

Es war wie vor zwanzig Jahren, als wir die Idee
für eine Elternzeitung in Stuttgart hatten: Damals
sahen wir die erste Elternzeitung in Karlsruhe und
dachten, das braucht Stuttgart auch. 2013 stellten
uns die Kolleginnen des Kieler Elternmagazins ihr
Konzept einer Feriencampmesse vor und wir dach-
ten, das machen wir auch!

Der Bedarf nach Ferienbetreuung ist in der Re-
gion Stuttgart groß, wir haben die Kontakte zu den
Veranstaltern und sind mit dem Luftballon bei unse-
rer Leserschaft fest verankert. Also starteten wir im
Frühjahr 2014 mit der ersten Feriencampmesse in
Stuttgart. Der Erfolg der Messe und unsere Freu-
de daran, Neues zu wagen, führte schon 2015
dazu, im Herbst eine zweite Messe, zu veranstal-
ten. Wir überlegten, wo drückt die Eltern noch der
Schuh und kamen schnell auf das Thema „Kinder-
betreuung“. Wir entwickelten die JOBE (Jobs &
Betreung), eine Messe, auf der alle am Thema Be-
teiligten zusammenkommen, sich informieren und
austauschen können: Eltern, Kita-Träger, Erzieher,
Erzieherinnen und solche, die es werden wollen.

Vor der messe

Durch die Verteilung der beiden Messen auf Früh-
jahr und Herbst, ist nach der Messe immer auch
gleich vor der Messe. Das heißt, nach der Analyse

der gerade vergangenen Messe - was lief gut, was
sollten wir ändern, starten wir gleich damit, neue
Messeunterlagen zu erstellen, mit denen wir an
potentielle Aussteller herantreten, um sie für die
nächste Messe zu gewinnen. Für die Werbung
werden neue Plakate, Flyer und Radiospots er-
stellt, das Begleitprogramm wird entwickelt und
mit dem Treffpunkt Rotebühlplatz die Raumbe-
legung durchgesprochen.

Am messetag

Am Messetag beginnen wir zwei Stunden vor
Messebeginn mit dem Aufbau unseres Standes,
um uns dann ganz der Betreuung der Aussteller
zu widmen, ihnen ihre Standplätze zuzuweisen
und eventuelle Fragen zu beantworten.

Nach der offiziellen Eröffnung und Begrüßung
gibt es an unserem Stand viele schöne Preise zu
gewinnen, wenn wir das Glücksrad drehen lassen.
Dabei ergeben sich auch nette Gespräche mit den
Besuchern, die ja fast alle auch den Luftballon le-
sen. Nach Messeende bauen wir ab und ziehen
gemeinsam mit den Ausstellern bereits ein ers-
tes Fazit. Und dann ist auch schon wieder vor der
Messe.

Die nächste JOBE-Messe findet am 6. Oktober
2018 von 10 - 15 Uhr statt. www.jobe-messe.de
Die nächste Feriencampmesse findet am 2. Februar
2019 von 10.30 - 16 Uhr statt.
www.feriencampmesse.de, Beide Veranstaltungen
im Treffpunkt Rotebühlplatz, S-Mitte.

Alle bisher erschienenen Beiträge dieser Reihe
unter www.elternzeitung-luftballon.de/
redaktionelles/making-of

www.jugendhaus.net/karriere

KiTa-Kollegen (m/w) gesucht
Bei uns finden Sie das ideale Umfeld für Ihren nächs-
ten beruflichen Schritt: Die stjg erweitert den Bereich
Kleinkindbetreuung und Sie als Pädagog_in haben die
Chance, das innovative Betreuungskonzept ILKE um-
zusetzen – in unseren vier KiTa-Teams mit erfahrenen
und netten Kolleg_innen.

Tel.: 0711-23728-235
Rufen Sie an oder schreiben Sie an
Jeannine Böhmler,
bewerbung@jugendhaus.net
Wir freuen uns auf Sie!

Gemeinsam
wachsen

BesuchenSie unsauf derJOBE

Am Luftballon-Stand bleibt Zeit für nette Gespräche.
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S-West (sr) Ab September können bei den Natur-
freunden Stuttgart-West auch Grundschüler am
samstäglichen Kletterangebot teilnehmen. Bis zu
einem Alter von neun Jahren ist dies in Begleitung
eines Erwachsenen, der selber klettern kann, mög-
lich. Zehnjährige können auch unbegleitet teil-
nehmen. Die Klettergruppe trainiert von Mai bis
September zweiwöchentlich in Kernen im Rems-
tal an einem Naturfelsen. Von Oktober bis April
geht es wöchentlich in die Kletterhalle City Rock
der Evangelischen Jugend in der Fritz-Elsas-Straße
in Stuttgart Mitte. Die Trainingseinheiten dauern
jeweils zwei Stunden und beginnen um 10 Uhr. Es
sind keine Kletter-Vorerfahrungen nötig.

„Man sollte einfach Spaß an der Bewegung und
Freude am Kraxeln haben“, berichtet Bärbel Kemm-
ler von den Naturfreunden. In gemeinsamen Klet-
terwochenenden kann man als Familie mitmachen
und die Klettererfahrungen vertiefen. Wer langfris-
tig beim Klettern dabei bleiben möchte, kann bei
den Naturfreunden Mitglied werden und muss dann
keine extra Gebühren mehr fürs Klettern bezahlen.

Kletterangebot bei den Naturfreunden Stuttgart,
Anmeldung 4- 5 Tage im Voraus unter:
klettern@naturfreunde-stuttgart-west.de.
Kosten ohne Mitgliedschaft: 4 Euro pro Kind.
Wenn der Erwachsene nur sichert, zahlt er nichts.
Sonst ebenfalls 4 Euro.

Klettern für Grundschüler
Neues Angebot bei den Naturfreunden

ihre
Familie
braucht
Hilfe?

Wir
unterstützen
Sie

■ Professionell
■ Kurzfristig
■ zuhause
■ individuell

Unsere mitarbeiterinnen

■ Sind staatl. anerkannte Fachkräfte ■ Führen den Haushalt
■ Pflegen & versorgen Säuglinge ■ Betreuen & beschäftigen Kinder
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Dschungelabenteuer einmal anders
Vortrag von World Insight Family und Dieter Schonlau im Oktober

Stuttgart (Red) - Der Reiseveranstalter
World Insight möchte Familien
die Welt des Dschungels erleb-
bar machen. Gemeinsam mit dem
Dschungelabenteurer Dieter Schonlau
gibt es eine Vortragsreise, die am 21.

elegant - Orang Utans, die „Menschen des
Waldes“, wie der Name im Malaiischen
heißt. Sie haben Gesichter, die den Men-
schen ähnlich sind, sie können lachen und
weinen, so scheint es uns. Seit jeher be-
wohnen diese Menschenaffen mit rotbrau-
nem Fell die tropischen Regenwälder bis
zu einer Höhe von 1.500 Metern. Ihr Zu-
hause ist heute vor allem der Dschungel
Borneos in Malaysia und Sumatras in In-
donesien. Doch ist es leider kein Geheim-
nis mehr, dass die noch vor einer Million
Jahren in ausgedehnten Gebieten Süd-
ostasiens vorkommenden Primaten heu-
te immer weniger Lebensraum besitzen.
Die ständig zunehmende Abholzung der
tropischen Wälder durch multinationa-
le Holzkonzerne nimmt den zotteligen,
liebenswerten Tieren ihren Lebensraum
und engt ihr Habitat auf immer kleineren
Raum ein. Dass es immer weniger Orang
Utans gibt, ist somit gleichzeitig ein Indiz
dafür, dass und wie die einst riesige Fläche
der Regenwälder schrumpft.

Was für ein Signal ist das aber für uns?
Leben wir doch weit entfernt vom „Grün-
gürtel“ der Erde. Wenn die Regenwälder
zerstört werden, verlieren nicht nur de-
ren Bewohner, sondern alle Menschen
ihre Lebensgrundlage. Als „grüne Lun-
ge“ sind die dichten tropischen Wälder
für das Klima unserer Erde von ganz ent-
scheidender Bedeutung. Eine alarmierende
statistische Angabe, die uns den Raubbau
plastisch vor Augen führt, sagt aus, dass
jede Minute eine Waldfläche so groß wie
40 Fußballfelder abgeholzt wird. Gewaltige
Urwaldriesen fallen nicht nur für die Holz,
Papier- und Möbelindustrie, sondern auch
für die Anlage riesiger Plantagen für Ölpal-
men, Zuckerrohr und Soja.

Dschungelabenteuer für die ganze
Familie  live erzählt

World insight möchte ein Zeichen set-
zen und alle einladen, die Regenwälder
unserer Erde sowohl virtuell als auch auf
Schusters Rappen zum eigenen Staunen,
Anschauen und Anfassen zu erleben.

Kaum jemand kann es besser, Kinder
und Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel
auf dieses Abenteuer einzustimmen und
mitzunehmen als der Dschungelabenteurer
Dieter Schonlau. Zusammen mit ihm prä-
sentiert Worls Insight einen mitreißenden,
berührenden, aber auch humorvollen Vor-
trag über Erlebnisse im Regenwald. Natur-
fotograf, Buchautor und Marzipankünstler
- so bezeichnet sich Dieter Schonlau, eine
doch außergewöhnliche Kombination. Seit
dreißig Jahren bereist er gemeinsam mit sei-
ner Frau Sandra Hanke die faszinierendsten
Regenwaldgebiete der Erde und fängt mit
seiner Kamera die Schönheiten der tropi-
schen Flora und Fauna ein. Nicht nur das
- er versteht es auch, auf einzigartige Wei-
se und mit großer Leidenschaft seinen klei-
nen und großen Zuhörern den Schutz der
Regenwälder bewusst zu machen. Seine
Bilder zeigen die überbordende Fülle und
Pracht der Regenwälder. Und seine Ge-
schichten erzählen davon, wie die Harmo-
nie des Zusammenlebens von Mensch und
Natur erreicht werden kann.

Vortrag: Dschungelabenteuer einmal
anders, mit dem Autor Dieter
Schonlau, So, 21. Oktober, 15.30 Uhr,

Linden-Museum, Hegelplatz 1,
S-West, kostenlos,

Anmeldung erbeten unter
www.world-insight.de

tippS &WiSSenSWerteS in Kürze:

in den regenwald mit
World insight Family.
Dschungelabenteuer für die
ganze Familie. Vielseitig und
lehrreich werden einblicke in
fremde Kulturen, Spaß an der
natur und gleichfalls ausreichend
zeit zur entspannung geboten.
Vom Großstadtdschungel geht es
hinein in die grüne Welt der

regenwälder mit atemberauben
den Abenteuern, bei denen man
tiere wie nasenaffen, zwergele
fanten und natürlich Orang Utans
in freier natur erlebt und auf
Wanderungen über sich
windende Hochseilbrücken
das blätterdach der baumriesen
bestaunt.
www.worldinsight.de .

Oktober auch Station im Linden-
Museum in Stuttgart macht.

Sie hangeln sich mit langen, kräftigen
Armen von einem Baumast zum nächs-
ten, Akrobaten gleich, schwungvoll und

Orang Utans in freier Wildbahn

Dieter Schonlau muss bei seinen Expeditionen auch ungewöhnliche Wege gehen.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Schwäbische Alb - Am 9. September werden
die ersten Wege der neuen Wanderregion
im Bioshärengebiet Schwäbische Alb unter
dem Namen „hochgehberge“ eröffnet. Ganz
unter dem Motto: „Komm mal runter, ich geh
hoch!“ Die Touren reichen von kinderleicht
bis anspruchsvoll sportlich.

Der eine mag es steil, der andere eher gemütlich:
Wandern ist vielseitig und beinhaltet dabei immer
Spaß und Herausforderung zugleich. Schweißtrei-
bend wird es besonders beim Bergaufgehen. Doch
da ist die Belohnung für die Mühen gleich dop-
pelt. Es gibt die besten Ausblicke und oben ange-
kommen wartet die wohlverdiente Entspannung.
Die neuen Wandertouren unter dem Titel „hoch-
gehberge“ haben sich genau dies zum Programm

Immer nach oben
Auf den Wegen der „hochgehberge“

gemacht. Sie befinden sich alle im Biosphären-
gebiet Schwäbische Alb und sind bei Nürtingen,
Neuffen, Lichtenstein, Münsingen und weiteren
Orten zu finden. Die insgesamt 21 Wanderwege
führen mal über Blumenwiesen, an Feldern ent-
lang, über Hügel, Steilhänge hinauf oder an Fels-
formationen entlang. Das verspricht nicht nur
große Abwechslung, bietet auch den verschiede-
nen Vorlieben und konditionellen Voraussetzun-
gen alle Möglichkeiten. So können Kinder jeden
Alters mithalten und alle Wanderer mit unter-
schiedlichen konditionellen Voraussetzungen fin-
den die für sie geeignete Tour.

Belohnt werden alle „Hochgeher“ mit schönen
Aussichten in die Landschaft, mit Blicken auf Bur-
gen und Schlösser, in einer abwechslungsreichen
Natur mit vielen Möglichkeiten zum Einkehren.

www.hochgehberge.de

©
An
ge
la
Ha
m
m
er

Digitales Schulbuch
kapiert.de – Das Lernportal der Schulbuchverlage

Mit der Online-Plattform kapiert.de bie-
ten die Westermann Verlage ein neuartiges
Onlineportal für die Klassen 5 bis 10.

Den meisten Kindern und Jugendlichen bereiten
vor allem die Hauptfächer Probleme. Hier setzt ka-
piert.de an und hat über 370 Schulbücher seiner
Verlagsmarken Westermann, Schroedel, Diester-
weg und Schöningh als eBooks integriert. Auf je-
der Buchseite gibt es multimediale Erklärungen,
interaktive Übungen mit Kapiteltests. Der zu-
sätzliche Klassenarbeitstrainer bereitet optimal
auf die nächste Arbeit vor. Nachdem die Themen
oder Kapitel des Buches ausgewählt wurden, er-
stellt kapiert.de einen Eingangstest mit Stärken-/
Schwächen-Analyse und anschließend einen indi-
viduellen Lernplan. So lernt der Schüler nur das,
was noch nicht richtig sitzt.

Arbeitet das Kind mit einem Buch aus
einem anderen Verlag, lernt man mit kapiert.de
ganz einfach nach Themen und erforderlichen

Kompetenzen und zwar immer gemäß Lehrplan.
Bei der Konzeption des Lernportals legten die Ent-
wickler und Autoren der Verlage besonders großen
Wert auf innovative Technologien. So können in
den Fächern Deutsch und Englisch die Schüler für
Aufsätze üben - eigenständig verfasste Texte wer-
den analysiert und bewertet. Darüber hinaus arbei-
ten sie in kapiert.de mit „Werkzeugen“ wie sie in
der Schule genutzt werden: Interaktive Geometrie-
Tools wie ein virtueller Zirkel, das Geodreieck oder
auch der Formeleditor ermöglichen ein realitäts-
nahes und deshalb besonders wirksames Lernen.
„Wichtig ist, dass man die Kinder beim webbasier-
ten Lernen interaktiv mit einbezieht und sie nicht
einfach nur vor den Monitor setzt. Ein direktes
Feedback und Hilfestellungen auf die Eingaben des
Schülers sind wichtige Faktoren, um die Motivation
anzukurbeln“, so Frank Tscherwen, Verlagsleiter in
den Westermann Verlagen.

Kapiert.de, ab 6,95 Euro/Monat, www.kapiert.de

Traumhafter Ausblick vom Hohenneuffen

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

ulrike.detmers@mestemacher.de

Die Großbäckerei Mestemacher schreibt
zum 14. Mal für 2019 den
Mestemacher Preis
Spitzenvater des Jahres
aus. Das Preisgeld beträgt
zweimal 5.000 Euro.
Die Teilnahmebedingungen können
von derWebsite geladen werden
www.mestemacher.de/
soziale-projekte/mestemacher-preis-
spitzenvater-des-jahres/info/
oder angefordert werden
bei

Einsendeschluss
ist der 31.12.2018

„Spitzenväter sind ein Segen
für Familie und Gesellschaft.“

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

Spitzenvätergesucht
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Ab sofort bekommen alle Stuttgarter Kinder im Rahmen der Feier
zu ihrem vierten Geburtstag in der Kita einen sportlichen Gutschein
überreicht. Er wird vom Amt für Sport und Bewegung in Zusammen-
arbeit mit der Sportkreisjugend Stuttgart und dem Sportkreis Stutt-
gart verteilt.
Der „Minisport-Gutschein“ imWert von 50,00 Euro kann dann
innerhalb eines Jahres bei einem Stuttgarter Sportverein eingelöst
werden und soll ein Anreiz für Vorschulkinder und ihre Familien sein,
das Angebot der Sportvereine kennenzulernen. Die Bandbreite reicht
vom Kinderturnen, Minihandball, Bambini-Fußball bis hin zu Tennis
und dem Ringerkindergarten.

Weitere Infos auf der Webseite „www.minisport-stuttgart.de“

Kürbissorten
Wie viele Kürbissorten gibt es überhaupt? Bei der Kürbisausstellung im Blühen-

den Barock in Ludwigsburg werden fast 800 verschiedene Sorten gezeigt.
Vom 31. August bis 4. November zeigt die Ausstellung nicht nur be-

sonders große und kleine Kürbisse, sondern auch Kürbisskulp-
turen. Außerdem können sich die Besucher auf Leckerei-

en rund um den Kürbis, von Flammkuchen bis Kürbis-
burger, freuen. Für Kinder gibt es Märchen, Hallo-

ween-Schnitzworkshops, eine Stroh-Erlebnis-
burg, Gruselgeschichten und vieles mehr.

www.kuerbisausstellung-
ludwigsburg.de
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Wilhelma-Tag
Am 30. September können Besucher der
Wilhelma hinter die Kulissen des zoolo-
gisch-botanischen Gartens schauen und
Gärtnern und Tierpflegern Löcher in den
Bauch fragen.Wo kommt das Futter für die
11.000 Tiere her? Wie behandeln Zooärzte
ihre Patienten? Und wie sieht der Fuhrpark
aus, mit dem Parkpfleger die historischen
Grünanlagen in Schuss halten? Wer mag,
kann neben zahlreichen Aktionen den Tier-
pfleger-Eignungstest absolvieren oder sich
selbst zum Raubtier schminken lassen.

Wilhelma-Tag, 30. September,
Sonderprogramm 9-17 Uhr,
Wilhelma, S-Bad Cannstatt,
Tel. 54020, www.wilhelma.de

für Kinder

QiGong-Kurse für Kinder von drei bis sechs Jahren, das gibt es im Stuttgarter Süden.
Qi Gong ist die traditionelle chinesische Heilgymnastik, die die körpereigene Ener-
gie (Qi) aktivieren soll. Die langsam und harmonisch ausgeführten Bewegungen
wirken beruhigend auf das Nervensystem und können Stresssymptome reduzieren.
In gereimte Geschichten eingebunden, können Kinder mit den QiGong-Bewegun-
gen und dem Sprechen in Reimen spielerisch in die Geschichte eintauchen und sich
durch Nachahmung undWiederholung individuell einbringen. Dabei werden die
Sprachentwicklung, die Konzentration und kognitive Fähigkeiten gefördert.
Die Kurse werden von der Erzieherin und zertifizierten QiGong-Kursleiterin Annelies
Fink geleitet.

QiGong für Kinder, 3-6 Jahre, freitags,
im Kunstatelier Lehni, Lehenstr. 7, S-Süd,
Info und Anmeldung unter Tel. 0711-244294, anneliesfink@gmx.de

Der Mieterverein Stuttgart ermittelt in einer Aktion
vom 10. bis 30. September auch für Nichtmitglieder
den gesetzlich zulässigen Mietpreis, sowohl bei Miet-

erhöhungen als auch bei neuen Mietverträgen.
Der Mieterverein will durch die Prüfungsaktion
zum einen Mietern helfen, damit sie nur die
gesetzlich zulässige Miete bezahlen. Und zum
anderen verhindern, dass unzulässig überhöh-
te Mietsteigerungen und gesetzlich nicht er-
laubte Wiedervermietungsmieten in die zukünf-

tige Vergleichsmiete eingehen.

Die Aktion soll aber auch Vermieter von überzoge-
nen Mietforderungen abhalten, denn mit der Aktion
Mietpreischeck erhalten alle Mieter in Stuttgart die

Möglichkeit, sich qualifiziert gegen ungesetzlich
hohe Mietforderungen zur Wehr zu setzen.

Der Fragebogen ist online abrufbar und
die Antwort kommt innerhalb von

zwei Wochen.

www.mieterverein-
stuttgart.de

Tag des
Schwäbischen
Waldes

Am 16. September lockt der „Tag des Schwäbi-
schen Waldes“ besonders Familien in das von Stuttgart
aus nahe gelegene Waldgebiet. Mehr als 40 Veranstaltungen
stehen auf dem Programm und bieten von Wandermarathon
bis Wimmelbuch viel Abwechslung für Groß und Klein. Aufre-
gend wird es beim Ziegenabtrieb, einer Fahrt auf der Garten-
bahn oder bei mittelalterlichen Spielen. Spannung verspre-
chen erlebnispädagogische Angebote und Erholung
gibt es beim Hoffest.
Infos und das Programmheft gibt es unter
www.schwaebischerwald.com

B
Aktion

Mietpreis-Check
€CD
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Von der
Pieke auf
Schaupielern heißt, sich selber auszuprobieren, Selbstbewusstein
zu entwickeln und die eigene Persönlichkeit zu erforschen. Bei der
Schauspielschule TASK starten im September wieder Kurse. Man
kann entweder am wöchentlichen Unterricht teilnehmen oder bei
einem der zahlreichen Workshops mitmachen, bei dem dann auch
gleich der eigene Kurzfilm entsteht. Speziell für Schaupiel-Neulin-
ge ist das Schauspiel ABC der richtige Einstieg. Die nächsten Spe-
cials:Wir drehen unseren eigenen Kurzfilm, 3. bis 5. September,
ab 10 Jahren; Das Schauspiel ABC, 4. November, ab 10 Jahren.

Alle Kurse in der TASK Schauspielschule Stuttgart c/o Tai Chi
Schule, IDOGOhaus, Böheimstr. 47/1, S-Süd,
Anmeldung und Infos: www.kinderschauspielschule.de

Familien-

Am 30. September wird es im Rahmen des Familien-
sonntags im Kulturverein Merlin eine besondere Le-
sung für Eltern geben: „Der Depressionist“ Markus
Bock erzählt authentisch und immer mit einer Prise
Ironie, was es bedeutet, an Depressionen zu leiden
und gleichzeitig Familienvater zu sein.
Das Café hat ab 10 Uhr geöffnet und bietet ein Früh-
stück zu familienfreundlichen Preisen an.Während
der Lesung von Markus Bock wird für Kinder
„Die Sendung mit der Maus“ gezeigt.

Infos unter www.merlinstuttgart.de

Der Immobilienmarkt in Stuttgart und Umgebung ist
nicht gerade entspannt. Umso entspannter ist dafür
die erste Immobilienboutique Deutschlands, die am
Wilhelmsplatz eingezogen ist und am 29. Septem-
ber einen Tag der offenen Tür hat. Das ist eine styli-
sche Eventlocation, die man auch für eigene Veran-
staltungen mieten kann. Die sympathische Wohlfühl-
atmosphäre mit Mehrfachnutzung ist Konzept des
Familienunternehmens Tolias Immobilien.
Gäste sind jederzeit willkommen, ob zu Kaffee und
Kuchen oder auch mit Immobilienfragen. Mit Kaffee
und Kuchen ist Astrid Christ vom Café Kuchenliebe
gemeint. Sie sorgt den ganzen Tag für Frischgebacke-

nes aus regionalen Zutaten. Hier kann man sich ver-
wöhnen lassen, auch wenn man gerade keine Woh-
nung sucht. Und wer weiß – vielleicht wird man ja
nebenbei doch fündig.

Café & Kuchen-Bar Kuchenliebe, Dienstag bis Freitag
9.30 bis 18 Uhr, Samstag bis Montag, 11 bis 16 Uhr.
Tag der offenen Tür mit Kinderprogramm
und Kurzbewertung von Immobilien
am 29. September von 11 bis 16 Uhr.

Immobilienfragen und Eventlocation Wilhelmsplatz 7,
S-Mitte, www. tolias-immobilien.de

u
Baseball-Meisterschaft in Stuttgart
Die Stuttgart Reds dürfen am 15. und 16. September die Deutsche Meister-
schaft im Baseball für die Schüler (U12) austragen. Teams aus ganz Deutsch-
land werden in Stuttgart um den deutschen Meistertitel spielen. Als Sieger der
Jahre 2016 und 2017 hoffen die Reds natürlich auf eine Titelverteidigung im
eigenen Stadion. Und auf viele Anfeuerer! Der Eintritt ist frei und die Meister-
schaften sind ein netter Ausflug für die ganze Familie auf den Schnarrenberg.
Denn wie immer gibt es bei den Reds leckere Burger und eine super Stimmung.
Eine tolle Möglichkeit, Baseball kennenzulernen und das amerikanische Feeling
live zu erleben.

Baseball-Meisterschaft (U12) der Stuttgart Reds, 15. und 16. September,
Am Schnarrenberg 10, S-Münster, www.stuttgart-reds.de.
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Schulanfang

von Anne Kraushaar

In der Maria-Montessori-Grundschule
Hausen begleitet ein Schulhund eine
Klasse durch den Unterricht. Durch
seine bloße Anwesenheit bringt
er den Kindern Dinge bei, die mit
Worten allein manchmal gar nicht
so leicht zu erklären sind. Den Wert
von Regeln und Ordnung etwa. Oder
emotionale und soziale Fähigkeiten.
Und selbst, wenn er nur schlafend im
Körbchen liegt, vermittelt der Hund
den Schülern etwas: Ein Gefühl von
Sicherheit.

„Das erste Lebewesen im Weltall war ein
Hund“ steht in einer Sprechblase, die zwi-
schen den Bildern von Merkur und Jupiter
an der Wand des Klassenzimmers befestigt
ist. Sie steigt aus dem Kopf von Chaplin,
einem gutmütigen Vierbeiner mit langen
Schlappohren, dessen Bild am Rande des
Planetensystems befestigt ist. Doch der ist

Die Klasse mit dem Hund
Der Schulhund Chaplin begleitet Kinder durch den Unterricht

mit seinem Gedankengang noch längst
nicht am Ende. „Ich war es nicht“ steht
in der Sprechblase darunter und, was soll
man sagen, man glaubt es ihm sofort.

Chaplin, ein immerhin schon 11-jähri-
ger Basset Hound, scheint sich am wohls-
ten in seinem Körbchen neben der Tafel zu
fühlen. Jeden Tag kommt er mit der Lehre-
rin Nicole Stuhlmüller in die Maria-Mon-
tessori-Grundschule Hausen und begleitet
sie mit ihren 23 Schülern durch den All-
tag. Das Körbchen steuert er gleich mor-
gens um acht an. Einmal richtig eingerollt,
schließt er erst einmal genüsslich die Au-
gen, während die Schüler der gemischten
Klasse 3 und 4, die ihre Augen erst vor we-
nigen Stunden mehr oder weniger mühsam
geöffnet haben, still in das Klassenzimmer
eintrudeln.

Dass ein Hund eine Klasse durch den
Unterricht begleitet, ist bislang eher noch
eine Ausnahme im Schulbetrieb. Eine Sta-
tistik darüber, wie viele Hunde in Stuttgar-
ter Schulen eingesetzt sind, gibt es nicht,

meint Matthias Schneider, der Geschäfts-
führer der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft Baden-Württemberg. „Doch
die Tendenz nimmt zu und dort, wo Hun-
de mit von der Partie sind, erhalte ich meist
sehr positive Rückmeldungen von Seiten
der Lehrer und Eltern.“ Ein Hund könne
eine motivierende Bereicherung für den
Unterricht sein, argumentieren viele Be-
fürworter dieses Konzepts. Er könne die
Schulzufriedenheit erhöhen, das Klassen-
klima verbessern und soziale Lernprozesse
fördern. „Es ist nicht nur Schnickschnack,
einen Hund mit in die Schule zu bringen,“
meint Schneider. Stattdessen geht er davon
aus, dass das Konzept in Zukunft eine stär-
kere Rolle spielen wird.

Die Kinder sind dem
Hund zuliebe ruhig

In der Maria-Montessori-Grundschule
Hausen steht jetzt erst einmal Freiarbeit
auf dem Stundenplan. Der Satz „Auch
Chaplin verkleidet sich für die Schulfeier“

soll in die Zeitformen Präsens, Präteritum
und Futur umgewandelt werden. Außer-
dem beugen sich die Kinder über Buch-
beurteilungen und Rechenrahmen. Dass
es bei dieser Freiarbeit auffallend still
und aufgeräumt zugeht, ist dabei sicher-
lich nicht allein Chaplin zuzuschreiben,
der sich hin und wieder in seinem Körb-
chen dreht und gewichtig seufzt. Träumt
er vom Weltall?

Und doch attestiert ihm die Klassenleh-
rerin, die ihre Ausbildung für tiergestützte
Pädagogik und Therapie am Institut für so-
ziales Lernen mit Tieren in Hannover ge-
macht hat, eine wichtige Rolle dabei. „Ich
muss eigentlich selten für Ruhe sorgen,
wenn ich mit ihm komme,“ sagt sie. „Mit
ihm an der Seite kann ich besser argumen-
tieren, warum ich kein Rumgehüpfe und
Geschrei haben möchte. Die Kinder sind
dann nicht mir, sondern dem Hund zulie-
be ruhig.“

Ein Prinzip, das sich durch viele Mo-
mente des Schulalltags mit Hund zu ziehen
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La La Logo – Logopädische Praxis F. Schad
Ohmstraße 15 · 70736 Fellbach · Tel. 0711-50073630

www.la-la-logo-schad.de · Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Ihr Kind
hat Schwierigkeiten
mit der Aussprache

und/oder der Wortschatz
scheint kleiner zu sein

als bei gleichaltrigen Kindern?
Kommen Sie zu mir in die Logopädie.

Ich freue mich auf Sie!

STUTTGART
Hirschstraße 26 / 0711 - 22 939 940

GERLINGEN
Hauptstraße 17 / 07156 - 17 73 678

FILDERSTADT
Sielminger Hauptstraße 36 / 07158 - 95 60 990

scheint. Chaplin verdeutlicht den Kindern ganz
ohne Worte und Ermahnungen, warum Ruhe, Ord-
nung, Rücksichtnahme und die Einhaltung von Re-
geln wichtig sind. Es geht ihm sonst nicht gut. Und
das wollen die Kinder nicht. „Vor Kurzem musste
Chaplin im Unterricht spucken, weil er ein Muffin-
papier gegessen hat, das nach einer Geburtstagsfeier
noch auf dem Boden herumlag“, erzählt ein Mäd-
chen und wirbelt sich aufgeregt ihren Zopf um den
Zeigefinger. Da hatten alle Kinder Mitleid mit Chap-
lin. „Ihnen ist durch den Vorfall bewusst geworden,
wie wichtig es ist, dass im Klassenzimmer kein
Müll auf dem Boden liegt“, erklärt Frau Stuhlmül-
ler. Jetzt achten sie auf
herumliegende Kleinteile
und verstauen ihre Früh-
stücksboxen nach dem
Essen immer schnell in
ihre Schulranzen.

Auch andere Regeln
haben sie verinnerlicht,
weil sie wissen, dass sie
Chaplin damit etwas Gu-
tes tun. Wenn er schläft,
lassen sie ihn in Ruhe,
ist er wach, dürfen ihn
höchstens zwei Kinder
streicheln. Nach ihm ru-
fen darf nur die Lehrerin
und in der Pause dürfen
ihn immer nur zwei ausgewählte Kinder an der
Leine führen. „Der verantwortungsvolle Umgang
mit Chaplin stärkt die Kinder“, meint Stuhlmüller,
„und das wirkt sich auch in sozialer und emotiona-
ler Hinsicht aus.“

ein Schulhund mildert extreme

Mit dieser Ansicht steht sie nicht alleine da. Die
Psychologin Dr. Andrea M. Beetz aus Erlangen
hat zu verschiedenen Aspekten der Mensch-Tier-
Beziehung geforscht und ist zu dem Schluss ge-
kommen, „dass ein Schulhund die Kinder mehr in
den Durchschnitt des Verhaltens bringt und Ext-
reme abmildert: Er schafft es gleichzeitig, das eine
Kind hinsichtlich von Motivation und Kommuni-
kationsverhalten zu aktivieren und das andere zu
deaktivieren und ihm zu physiologischer Ruhe
und Entspannung zu verhelfen.“

So kann ein Schulhund für introvertierte Kinder
etwa die Funktion eines „Türöffners“ haben. „Ein
Kind, dem es schwerfällt, Freundschaften zu schlie-
ßen, ist spätestens dann nicht mehr allein, wenn es
mit Chaplin auf dem Pausenhof steht“, sagt Stuhl-
müller. „Dann kommen die anderen Kinder auf es
zu und die Kontakte entstehen ganz unkompliziert.“
Schüchterne Kinder lernen, deutliche Anweisungen
zu geben und ihre Körpersprache zu reflektieren, da
Chaplin sonst nicht auf ihre Kommandos reagiert.
Und Kinder, die sonst eher laut und ungestüm auf-
treten, lernen im Umgang mit dem Tier, sensibler
zu sein und ihre Impulse zu kontrollieren.

Sozialer Stress wird reduziert

Auch der soziale Stress im Klassenzimmer wird
reduziert. „Das fängt schon an, wenn Chap-
lin im Stuhlkreis jedes einzelne Kind begrüßt
und reicht bis zu der Situation, wenn er sich zu
einem Kind in der Leseecke legt, dem es nicht gut
geht.“ Der Hund fährt das Level der Anspannung
herunter. Ob es daran liegt, dass er die Schüler

nicht bewertet, sondern mit all ihren Stärken
und Schwächen akzeptiert? Egal, ob sie gute oder
schlechte Noten haben, Markenklamotten tragen
oder die vom großen Geschwister, Mauerblüm-
chen oder Klassenclowns sind?

ein Hund bewertet nicht

Für Andrea Beetz sind „evolutionär alte Prozes-
se“ dafür ausschlaggebend: „Ein ruhiger Hund
in unserer Umgebung zeigt Sicherheit an: Kein
Fressfeind nähert sich, kein Erdbeben droht. Da-
her können wir uns entspannen. Dazu kommt,
dass durch den Körperkontakt beim Streicheln

Oxytozin ausgeschüt-
tet wird, ein Bindungs-
hormon, das auch Stress
reduziert und Vertrauen
schafft.“

Trotzdem mahnt
Beetz an, dass die Idee
eines Schulhundes nicht
bedeutet, „dass jetzt je-
der Lehrer einfach sei-
nen Wuffi mitnehmen
kann.“ Ein genauer Blick
auf das Tier, sowie ein
pädagogisches Konzept
und eine gründliche Aus-
bildung gehörten dazu,
damit ein Hund „richtig

wirken kann“. Auch Matthias Schneider plädiert
dafür, schon im Vorfeld alle Beteiligten mit in die
Entscheidung einzubeziehen und gegebenenfalls
Ängste abzubauen.

In der „Klasse mit dem Hund“, wie sie in der
Schule nur noch genannt wird, werden jetzt die
Arbeitsblätter ein- und die Vesperboxen ausge-
packt. Das Klacken der Verschlüsse reihum dringt
auch in das Traumland von Chaplin ein und sen-
det ihm das wichtige Signal: Fressen! Abrupt öff-
net er die Augen, erhebt sich aus seinem Körbchen
und trabt von Kind zu Kind, um zu sehen, was die
Eltern ihm heute mitgegeben haben. Hier und da
fällt eine Kleinigkeit für ihn ab, dann lässt er sich zu
den Füßen eines Jungen nieder. Ein paar Streichel-
einheiten abholen zwischen quietschbunten Schul-
ranzen. Dass er bei dieser Geschichte im Weltraum
keine tragende Rolle gespielt hat, scheint für ihn in
diesem Moment völlig klarzugehen.

„Der verantwortungs-
volle Umgang mit Chaplin
stärkt die Kinder und
das wirkt sich auch in
sozialer und emotionaler
Hinsicht aus.“

Nicole Stuhlmüller, Lehrerin an der
Maria-Montessori-Grundschule Hausen

bUcHtippS:

Andrea beetz
Hunde im Schulalltag:
grundlagen und Praxis,
München 2012, 24,90 euro

Julius, beetz, Kotrschal,
turner, Uwnäsmoberg
Bindung zu tieren:
Psychologische und
neurobiologische
grundlagen tiergestützter
interventionen, göttingen
2014, 29,95 euro
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Den Menschen sehen.

Private Grund-, Förder-,
Werkreal- und Realschule
Blinde, sehbehinderte und sehende Kinder
lernen miteinander und voneinander

Haupt-, Werkreal- und Realschulabschluss
Für Schulanfänger und Quereinsteiger
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung
Hort für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren

Inklusive Betty-Hirsch-Schule
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart, Tel. (0711) 65 64-360
www.betty-hirsch-schule.de

Eltern-
Info-Abend
21.11.2017
18.30 Uhr

Miteinander lernen und
entspannen

Wie geht Ganztagesgrundschule?

von Annette Frühauf

Vor drei Jahren wurde die Schönbuchschule
in Stuttgart-Dürrlewang Ganztagesgrund-
schule. In den ersten beiden Klassenstufen
kommen bereits zwei Ganztagesklassen auf
eine Halbtagesklasse.

Die Wahl der richtigen Schule wird für viele El-
tern immer schwieriger. Das erfährt auch die
Schulleiterin Christina Seeger der Schönbuch-
schule immer wieder – vor allem, wenn es nach
dem Kindergarten um die Wahl der Einrichtung
geht. Es gibt bei den Ganztagesgrundschulen
die gebundene Form, bei denen sich der Unter-
richt über den ganzen Tag verteilt und sich mit
anderen Angeboten abwechselt, und die offene
Variante, die sich überwiegend an der Unter-
richtsstruktur der Halbtagesschule orientiert
und unter Umständen nach dem Unterricht ein
zusätzliches, aber freiwilliges Nachmittagspro-
gramm anbietet.

Arbeiten die Eltern, ist nicht nur die Schul-
form entscheidend, sondern auch die Organisation
von Unterricht und die Betreuungsmöglichkei-
ten. Vor allem voll berufstätige Eltern und Allein-
erziehende profitieren von einer Schule wie die in
Stuttgart-Dürrlewang, denn der Unterricht in den
Ganztagesklassen wie der Schönbuchschule geht
von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr, Freitag-
nachmittag ist für alle frei. Daneben gibt es in je-
der Jahrgangsstufe eine Halbtagesklasse, in der der
Unterricht auf die Vormittage verteilt wird und die
Schüler zum Mittagessen Zuhause sind.

Was unterscheidet
Ganz von Halbtagesklassen?

Wie sieht ein typischer Schultag an einer Ganz-
tagesgrundschule eigentlich aus? Ein Gespräch
mit der Rektorin Christina Seeger gibt Einbli-
cke in den Schulalltag ihrer Schule: „Der Bedarf
für die Ganztagesgrundschule ist da“, erklärt die

Schulleiterin. Die Nachfrage nehme weiter zu.
„Bei uns passt das Modell gut mit dem Leitbild
zusammen“, ergänzt sie. „Wir wollen in unserer
Schule fordern und fördern. Jedes Kind hat sein
eigenes Lerntempo und wird da abgeholt, wo es
steht.“ Dafür eignen sich die sogenannten Lern-
bandstunden der Einrichtung besonders gut. Die
gibt es zwar auch in der Halbtagesvariante, aller-
dings stehen den Kindern in den Ganztagesklassen
in den Lernbandstunden gleich zwei Lehrkräf-
te zur Verfügung. Vier Augen sehen bekanntlich
mehr als zwei, und so kann in Kleingruppen inten-
siver mit den Kindern an einer Aufgabe gearbeitet
und Schulstoff vertieft werden.

„Bei den Ganztagesschülern verteilt sich der
Unterricht auch über den ganzen Tag – von acht
bis 16 Uhr. Uns ist ein Rhythmus von Unterricht
und anderen Angeboten wie zusätzlichen Sport-
und Bewegungsstunden sowie sozialem Lernen
wichtig“, verdeutlicht Christina Seeger das Kon-
zept. „Damit ist der Tagesablauf an unserer Schu-
le geprägt vom kindgerechten Wechsel zwischen
Lern-, Entspannungs- und Bewegungsphasen.“

räumliche Gestaltung

Auch die Lage, die großzügige Raumsituation und
die erst kürzlich renovierten Bereiche der Ein-
richtung in der Dürrlewangstraße sprechen für
das Ganztageskonzept. Die ehemaligen Räume
des Hauptschulzweigs wurden aufwendig umge-
staltet und eine neue Mensa eingerichtet. Jetzt
gibt es zwei große Schulhofbereiche, einen Sport-
platz, eine Kletterwand, Spielgeräte, Bodentram-
poline, eine Lehrküche, eine Bücherei, Kreativ-,
Bewegungs-, Forschungs- und Ruheräume sowie
einen Schulgarten, in dem oft praktischer Unter-
richt stattfindet.

Vor allem der abwechslungsreiche und gro-
ße Außenbereich sorgt dafür, dass sich die Schüle-
rinnen und Schüler in den Pausen und der freien
Zeit nach dem Mittagessen bewegen und austo-
ben können. „Wir wollen auch eine grüne Schule
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Miteinander lernen - ein wichtiger Baustein in der Ganztagesschule

Stuttgart-West Ostfildern-Nellingen
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Wittwer-Kinder-Club

 Du liest gerne spannende & lustige
Bücher und bist 6–11 Jahre alt?

 Und magst Überraschungen?

¶Buchtipps,-Aktionen, Gewinnspiele
mit tollen Preisen. Das gibt es im WiKi-Club.
Natürlich kostenlos für alle WiKis.

In Deiner Willkommens-E-Mail
erfährst Du alles ganz genau.
Und die erste Überraschung
ist auch schon dabei.

Schick Deine E-Mail mit Namen,
Adresse und Alter an: WiKiClub@wittwer.de

Praxis für Hochbegabung und
Hochleistungspotenzial

Interessiert an ...
Berufspotenzial?

Intelligenztests?
Lernmethoden Coaching?

Dipl.-Psych. Iris C. Müller · Bebelstr. 36 · 70193 Stuttgart · Tel. 0711/94549876
www.hochbegabung-stuttgart.de

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett.

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Sie erreichen uns:

ab 9:00 bis 12:00 Uhr unter 0711 / 93593306
ab 14:00 Uhr unter 0711 / 8065609

WhatsApp 015150490677
info@ballettschule-schmetterling.de
www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden!
Kinderballett ab 4 Jahre!

Am Dienstag den 18. /25. September um 17:00 Uhr.
Bitte mit Voranmeldung!

Tel. 0711 - 620 63 93
Mobil 0160 - 97 88 32 06
info@marella-didactica.de
www.marella-didactica-de

Wir sind in: • Stuttgart • Bad Cannstatt • Esslingen • Plochingen
Zuffenhausen • und neu in Degerloch!

Kostenlose
Probestun

de!

Unsere Kurse: für Kinder ab 6 Monate
bis 12 Jahre · für Jugendliche · Nachhilfe in Spanisch für
Erwachsene · für Senioren · Wir kommen auch zu Ihnen!
Ob nachhause, Kindergarten, Schule oder Hort!

SPANISCH
für die Familie

sein mit viel Bezug zur Natur“, sagt See-
ger. Das wird durch die Nähe zum an-
grenzenden Wald im Schmellbachtal
begünstigt. Auch gehen die Kinder
besonders gerne in den neuen Schul-
garten. Oft wird dort an den Nach-
mittagen praktisch ausprobiert, was
morgens im Sachunterricht durch-
genommen wurde. Damit keine
‚Betriebsblindheit‘ aufkommt,
werden der Ganztagesbetrieb
und die Schüler regelmäßig
evaluiert. Christina Seeger
ist mit den Ergebnissen zu-
frieden, denn die Ganztages-
schüler geben an, dass es toll sei, länger
mit den Freunden zusammen sein zu können.

Angebote außerhalb der Schule

Mittwochnachmittags findet kein klassischer Unter-
richt in den Ganztagesklassen statt. „Da werden
nach demMittagessen klassenübergreifende Kinder-
konferenzen abgehalten. Die Schüler lernen zu dis-
kutieren und müssen sich auch auf Kompromisse
einigen“, erläutert Seeger, die bereits seit rund 20 Jah-
ren an der Schönbuchschule ist. Danach gehen die
Kinder raus aus der Schule: Sie gehen zum Einkaufen
oder auf einen der Spielplätze in der Umgebung. Sie
machen die Dinge, die ihre Klassenkameraden aus
den Halbtagesklassen mittags üblicherweise tun. Ab
und zu besuchen sie auch das Spielmobil. Die Ganz-
tagesschule übernimmt mit diesen Angeboten quasi
Aufgaben der Eltern.

In den Ganztagesklassen gibt es auch keine ty-
pischen Hausaufgaben – geübt wird während des
Schultags. „Allerdings müssen auch die Ganztages-
schüler lesen üben und vielleicht noch eine Zahlen-
reihe des Einmaleins Zuhause vertiefen“, schränkt
die Schulleiterin ein. In der Schönbuchschule kön-
nen die Ganztageskinder bereits am ersten Septem-
ber ins neue Schuljahr starten. So können sie sich
ganz allmählich an den Schultag von acht bis 16
Uhr gewöhnen. Diese zusätzliche Betreuung gilt
übrigens auch für die übrigen Ferienzeiten und
steht nur Ganztagesschülern offen.

Der tagesablauf an der Schönbuchschule
in einer ersten Klasse

mit Ganztagesunterricht:

C Von 8 bis 8.45 Uhr: Wer nicht schon die zu-
sätzliche Betreuung ab sieben Uhr besucht, für
den geht der Schultag um acht Uhr los. Meist
startet die erste Klasse mit einem Lied, pas-
send zur Jahreszeit oder zu einem Thema, das
gerade in einem Unterrichtsfach durchgenom-
men wird. Auch der Stuhlkreis, den alle schon
aus dem Kindergarten kennen, ist beliebt, um
gemeinsam über ein Bild oder eine Geschich-
te zu sprechen und um spielerisch die ersten
Buchstaben kennenzulernen. Jeder darf etwas
dazu beitragen und so wird viel erzählt und
gelacht. In jedem Beitrag sollen Wörter mit
den neuen Buchstaben vorkommen. Dann er-
kennt man, wo der neue Buchstabe im Wort
vorkommt, vorne, hinten oder in der Mitte. Ei-
nige Schüler können vielleicht sogar einzelne
Wörter vorlesen.

C Von 8.45 bis 9.15 Uhr ist Pause, in der zu-
erst gegessen und danach auf dem Schulhof ge-
spielt wird.

C Um 9.15 bis 10 Uhr: Erholt und frisch ge-
stärkt machen alle weiter – jetzt steht Englisch-
unterricht auf dem Stundenplan. Die Klasse
„fliegt heute nach London.“ Es gibt Bildkärt-
chen mit Begriffen, die typisch für London sind
und alle benennen die Wörter auf Englisch.

C Von 10 bis 10.45 Uhr: Es geht mit Musik-
unterricht weiter. Heute wird das Begrüßungs-
lied vom Morgen aufgegriffen, begleitet von
Triangeln. Danach wird ein kleines Musik-
büchlein gestaltet, in das jeder etwas hinein-
malen darf.

C Es folgt eine fünfzehnminütige Pause zur
Erholung.

C Von 11 bis 12.30 Uhr: Eine Lernbandstun-
de steht im Stundenplan. Im Lernbandunter-
richt darf man selbst auswählen, woran man
arbeiten möchte. Manche möchten gerne an
ihrem Silbenheft weitermachen, andere suchen
sich ein Mathespiel aus. Anschließend tragen
alle auf dem Lernbandblatt ein, was heute ge-
macht wurde. Das Blatt kommt am Ende der
Woche in die weiße Mappe, die die Kinder
ihren Eltern vorlegen. So werden die Eltern
eingebunden und können Rückfragen stellen
oder Termine vereinbaren. Die Eltern erfahren
dadurch, was schon gut klappt und wo noch
Übungen notwendig sind.

C Um 12.30 Uhr ist es Zeit zum Mittagessen.
Dazu gehen alle in die Mensa, wo in Tisch-
gruppen gegessen wird. Es wird viel erzählt
und mit Freunden gescherzt.

C Nach dem Mittagessen, ab 13 Uhr beginnt
die freie Spielzeit. Es werden Papierflieger ge-
faltet, kleine Geschenke gebastelt – manche
ziehen sich in ruhigere Ecken des Schulhofs
zurück. Auch die Bauecke ist sehr beliebt. Wer
es etwas ruhiger mag, kann ein Buch anschau-
en oder hört beim Vorlesen zu.

C Um 14.30 Uhr beginnt der Nachmittags-
unterricht: Im Matheunterricht sind heute
zwei Lehrkräfte dabei - ein Lehrer und eine
Person vom sozialpädagogischen Dienst. Es
wird in Gruppen gearbeitet, die jeweils unter-
schiedliche Themen vertiefen. Zum Schluss
darf jeder malen oder es geht raus in den
Schulgarten.

C Um 16 Uhr ist Schulschluss, wer noch in die
zusätzliche Betreuung geht, bleibt bis 17 Uhr.

www.ganztagsschule-bw.de

Aus einem Einschulungsbuch der Stadt Stuttgart
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von Cristina Rieck

Der Eintritt ins Schulleben verändert vieles.
Darum ist natürlich gerade die erste Klasse
eine besondere Herausforderung für jedes
Kind. Aber auch die Eltern müssen sich um-
stellen. Einerseits das Schulkind bestmög-
lich unterstützen, aber es gleichzeitig zur
Selbständigkeit ermuntern.
Wir haben uns mit sechs Erstklässlern und
deren Eltern nach dem ersten Schuljahr über
ihren ganz persönlichen Start in den „Ernst
des Lebens“ unterhalten.

ella und ihr papa Klaus:
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Ella gefällt es in der Schule gut, allerdings stört
sie, wenn manche Kinder in der Klasse so arg
rumschreien und sie dann nicht mehr verstehen
kann, was ihre Lehrerin sagt. Ihre Hausaufgaben
macht Ella ganz alleine in ihrem Zimmer.

Papa Klaus freut sich, dass das erste Schuljahr
mit Ella so gut lief: „Sie hat viel gelernt und auch
schnell. Es war viel problemloser als bei den Jungs,
mit denen wir Stunden bei den Hausaufgaben ver-
bracht haben“, erinnert er sich. Auch den Schul-
weg hat Ella schon bald alleine gemeistert. Sie freut
sich, wenn sie Klassenkameraden auf dem Weg
trifft, aber auch alleine kommt sie immer pünktlich
in der Schule an.

Vincenzo und seine mama nadine:
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Obwohl Vincenzo gerne in die Schule geht, ist
er morgens noch müde, wenn seine Mama ihn
weckt, um aufzustehen. Manchmal kommt er
darum zu spät zur Schule. Doch wenn es dann
losgeht, ist er mit Begeisterung dabei. Besonders,
wenn der Lehrer Rechenspiele mit seiner Klas-
se macht. Vincenzo hat in der Schule viele neue
Freunde gefunden und freut sich immer darauf, in

der Pause mit ihnen zu spielen.
Seiner Mama Nadine fällt auf, dass Vincenzo in

Laufe der ersten Klasse viel selbständiger geworden
ist. „Ich kann ihm jetzt einfach vertrauen, wenn er
alleine irgendwohin läuft oder wenn er kleine Tä-
tigkeiten zu Hause übernimmt, die er gewissenhaft
ausführt.“ Sie denkt, dass dies auf jeden Fall mit der
Schule zu tun habe, in der die Kinder auch lernen,
selbst Verantwortung zu übernehmen. Nach dem
ersten Lehrergespräch war sie so richtig stolz auf
ihren Erstklässler und hofft, dass er sich weiterhin
so gut in der Schule entwickelt.

Khaohom und ihr papa ralph:
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Khaohom möchte morgens immer ganz früh in
der Schule sein. „Dann habe ich schon eine Pause,
bevor die Schule anfängt, und kann mit meinen
Freunden spielen“, erklärt sie. Eigentlich findet sie
alles spannend, was ihr Lehrer ihr beibringt, aber
am liebsten mag sie Rechnen. Und sie freut sich
jede Woche auf den Donnerstag, an dem der Hand-
arbeitsunterricht stattfindet.

„Seit Khaohom in der Schule ist, entwickelt sie
ihre eignen Ideen und lässt sich auch nicht so leicht
davon abbringen“, beobachtet Papa Ralph. Das fin-
det er zwar manchmal anstrengend, aber gleichzei-
tig schön und wichtig. Außerdem ist ihr „die weite
Welt“ außerhalb der Familie wichtiger geworden.
Sie verabredet sich mit Freunden und die Zeit, die
sie mit ihrer Familie verbringt, „wird knapper, aber
auch intensiver“.

mats und sein papa milian:
©
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Mats geht gerne in die Schule und freut sich jeden
Morgen auf seine Lehrerin. Von ihr hat er in der
ersten Klasse schon gut schreiben und lesen ge-
lernt: „Deutsch ist mein Lieblingsfach, aber rech-
nen mag ich gar nicht“, betont er darum.

Vom „Ernst des Lebens“
So erlebten Erstklässler und Eltern das erste Schuljahr

krankengymnastik · entwicklungsberatung
rückbildung · babymassage · baby- & krabbelgruppen

www.zwergenreich.net · info@zwergenreich.net
tel. 0711-887 44 53 · fax 0711-889 35 08 · termine nach vereinbarung

p h y s i o t h e r a p i e
für kinder · jugendliche · erwachsene

manuela schmitt
krankengymnastin . bobath-therapeutin

lindenbachstraße 40
70499 stuttgart-weilimdorf

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Spielerisch erarbeitet unsere zertifizierte Linkshänder-
Beraterin nach Methodik Dr. Sattler mit den Kindern

eine Verbesserung der Fingermotorik. Stifthaltung und
Blattlage zum Schreiben mit der linken Hand sind ein
weiteres Thema, das kindgerecht mit Schwung – und
Nachspurübungen angegangen wird. So wird es den

Kindern erleichtert, in der Schule schnell eine lockere,
entspannte Schreibhaltung zu finden, in der sie
dann auch das Verwischen der Tinte vermeiden.

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

Kindergruppe zur Vorbereitung der
Schreibhaltung mit links

Vom 24. bis 29. September
2018 können Sie Ihr Kind bei
uns kostenlos auf eine LRS
testen lassen.

• Einblicke in soziale
Berufsfelder?

• Ungewöhnliche Erfahrungen und spannende
Begegnungen?

• Erste Orientierung im Berufsleben?
• Eigene Ideen einbringen und sich ausprobieren

können?
• Eigene Fähigkeiten und Neigungen kennenlernen?

Lustauf :

Dann mache doch ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
einen Bundesfreiwilligendienst bei uns! Wir haben noch
freie Plätze in unserem Teilhabe-Netzwerk (Ferien-, Frei-
zeit- und Reiseangebote). Viel Spaß und eine abwechslungs-
reiche Tätigkeit sind garantiert!

www.lebenshilfe-stuttgart.de

Informiere Dich unter 0711 89 69 08 - 65
oder thn@lebenshilfe-stuttgart.de
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„Neu sind für uns natürlich die Hausaufgaben“, erklärt
Vater Milian. „Manchmal geht es schneller und manch-
mal auch nicht so schnell“. Aber er hat dennoch nichts da-
gegen, dass viele Hausaufgaben aufgegeben werden, „weil
gerade in der ersten Klasse gute Möglichkeiten bestehen,
viel zu lernen und voranzukommen.“ Da die Zwillingsbrü-
der von Mats nun auch in die erste Klasse kommen, findet
Milian es gut, dass sie sehen, „dass Mats auch zuhause für
die Schule etwas machen muss“.

Luna und ihre mama Sandra:
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Luna findet es in der Schule „toll“, weil sie dort immer
neue Sachen lernen kann. Sie besucht eine Waldorf-
schule und mag am liebsten Eurythmie, wo sie gerade
„Schneeweißchen und Rosenrot“ üben. Nach der Schu-
le ist sie immer ziemlich müde und fühlt sich „wie wenn
es Abend“ wäre.

Auch ihre Mutter Sandra bemerkt, dass so ein Schul-
tag ihre Tochter fordert und natürlich auch ermüdet. Da-
rum muss sie nun abends besonders darauf achten, dass
Luna rechtzeitig zu Bett geht. Denn „es gibt nicht mehr
die Möglichkeit, dass sie mal einen Tag daheim bleiben
kann, wenn sie morgens nicht fit ist, außer sie ist tatsäch-
lich krank.“ Auffallend findet Sandra, dass ihre Tochter „ab-
solut selbständig geworden ist und sich viel mehr zutraut.“
Sie ist sehr stolz auf die Sachen, die sie lernt, egal was es
ist. „Alles, was neu ist, findet sie spannend.“

Leonard und seine mama Heike:
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Für Leonard verlief das erste Schuljahr völlig problemlos.
Seine Mutter Heike hofft, dass dies so bleibt. Er kommt
nach der Schule heim und macht noch vor dem Mittages-
sen seine Hausaufgaben, damit er am Nachmittag Fußball
spielen oder anderen sportlichen Aktivitäten nachgehen
kann. Leonard findet es in der Schule manchmal lang-
weilig. Besonders im Sachunterricht weiß er schon vieles,
was die Lehrerin erklärt.

Seine Mutter denkt, dass dies an seinen drei älte-
ren Brüdern liegt, die ihm schon vieles erklärt und bei-
gebracht haben. Aber zum Glück lernt Leonard in der
Schule auch Deutsch und Mathe, denn „das sind meine
Lieblingsfächer“.

Gefertigt mit den hohen Standards von Yamaha, ist die b-Serie eine großartige

und preiswerte Möglichkeit, sich die Freude eines eigenen Yamaha-Pianos zu

realisieren. Unsere günstigen Finanzierungsmöglichkeiten machen Ihnen den

Einstieg noch leichter.

Seit 1904 können Sie bei PIANO-FISCHER auf fachkundige Beratung und

meisterliches Handwerk vertrauen. Willkommen bei PIANO-FISCHER.

FREUDE AM SPIEL

MÜNCHEN | STUTTGART | SCHWÄBISCH HALL | ULM | WWW.PIANO-FISCHER.DE

PIANO-FISCHER I Theodor-Heuss-Str. 8 I 70174 Stuttgart I T +49 711 16 34 82 70 I info@piano- scher.de

von Christina Stefanou

Keine Hausaufgaben, kein Leistungsdruck und vor
allem kein Zwang – mit diesen Eigenschaften will
eine neue Schule an den Start gehen. Geplant ist
der erste Schultag im September 2019.

Das pädagogische Konzept der Schulmacher ist ehrgei-
zig aber auch außergewöhnlich. Es sollen die Grundideen
der Reformpädagogik mit den neuesten Erkenntnissen der
Lern- und Neuroforschung verknüpft werden. Die beiden
Gründer der neuen Schule, Oliver Hibbeln und Rebecca
Reisch, sind Entrepreneure aus der Wirtschaft, die sich
zum Ziel gesetzt haben, mit OpenSchool auf eine Gesell-
schaft des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. „Dazu muss
man Lernen auf den Kopf stellen“, meinen sie. Alle Ak-
tivitäten gehen dabei vom individuellen Bedürfnis der
Schüler aus.

Das bedeutet, es gibt keine festen Klassenstrukturen,
keine vorgegebene Unterrichtstaktung, keine festen Ferien-
zeiten und keine Noten. Die Schüler haben jederzeit die
volle Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, ihre Talen-
te und Begabungen zu erforschen und zu vertiefen. Lern-
coaches begleiten die Kinder dabei methodisch. Sie sollen
„vom ersten Tag an die Möglichkeit haben, eigene Ent-
scheidungen zu treffen, Urteile zu fällen, das Eine zu tun
und das Andere zu lassen, ein Angebot wahrzunehmen
oder sich für eine freie Aktivität zu entscheiden“, so die
Philosophie hinter OpenSchool.

Die gewährten Freiheiten sind jedoch nicht mit Be-
liebigkeit zu verwechseln, so die Initiatoren des Social

Startups: „Strukturierte Lernangebote, Herausforderun-
gen und Anregungen verlangen von den Lernpartnern ein
hohes Maß an Verantwortung im Umgang mit ihren Frei-
heiten. Freiheit durch Verantwortung lautet das dahinter-
stehende Prinzip.“ Beispielsweise sollen Kinder lernen,
wie Technologie ihre Welt beeinflusst. Die informati-
sche Bildung, also das Verstehen der Technologie hinter
Computern, ist eine Grundlagenkompetenz, die an der
OpenSchool vermittelt wird. Dazu gehört beispielswei-
se Kryptologie und Coding. Die für eine Schulgründung
notwendige Freigabe durch das Kultusministerium liegt
vor. Sobald ein geeignetes Gebäude gefunden ist, soll mit
dem Schulbetrieb begonnen werden. Ziel ist der Start zum
Schuljahr 2019/20.

Open school, Eröffnung zu Schuljahresbeginn September
2019, interessierte Familien und Lernbegleiter können ihr
Interesse vormerken lassen unter www.openschool.de

Lernen im 21. Jahrhundert
Schulneugründung: OpenSchool

Rebecca Reisch und Oliver Hibbeln wollen Schule anders.
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von Laura Fröhlich

Wichtigstes Kriterium für Eltern,
wenn es um den Schulweg geht: Die
Kinder sollen sicher und unbescha-
det zur Schule kommen. Aus diesem
Grund werden viele Schüler von ih-
ren Eltern begleitet oder mit dem
Auto gebracht. Auch GPS-Sensoren
am Schulranzen oder in Uhren schei-
nen Sicherheit zu gewährleisten. Aber
wie kommen Kinder wirklich am bes-
ten zur Schule?

Am besten zu Fuß, das ist auch die Emp-
fehlung von Silke Schmidt-Dencker, der
Geschäftsführerin des Fördervereins Kin-
derfreundliches Stuttgart e.V., der die Ak-
tion „Kinderfußgängerschein“ vor Jahren
initiiert hat. Sie findet es enorm wichtig,
dass Eltern ihre Kinder darin bestärken,
den Schulweg selbstständig zu gehen. An-
fangs müssten sie vielleicht noch beglei-
tet werden, damit die Kinder das richtige
Verhalten im Straßenverkehr lernen. Das
koste anfangs natürlich mehr Zeit, als die
Kinder schnell in die Schule zu fahren.

Aber die Eltern müssten sich auch be-
wusst sein, dass sie, je näher sie mit dem
Auto an die Schule heranfahren, umso
mehr die Kinder gefährden, die in die Schu-
le laufen. Gerade Grundschulkinder seien
noch klein und hätten einen ganz ande-
ren Wahrnehmungsradius als Erwachse-
ne. Auch Sicherheitsfunktionen wie eine
Rückfahrkamera am Auto wiegten die Fah-
rer in falscher Sicherheit, denn die Kinder
seien schnell und rennen auch mal einem
Ball hinterher, gibt Schmidt-Dencker zu
bedenken.

zur Schule laufen macht stark

Datenschützer warnen längst vor GPS-
Funktionen in Kinderuhren oder Ranzen,
und auch Schmidt-Dencker sieht keine
Notwendigkeit darin, Kinder überwa-
chen zu lassen. Kritisch dagegen sieht sie
es, den Kindern das selbstständige Laufen

Zu Fuß zur Schule? Aber sicher!
Warum das Laufen in der Gruppe stark macht

vorzuenthalten. Manche Eltern trauten
ihren Kindern heute viel zu wenig zu,
meint die Mutter von drei Kindern. „Sie
wollen das Beste für ihr Kind, sie wollen,
dass es in der Schule erfolgreich ist, dass
es zuhören kann und aufmerksam ist. Sie
nehmen ihm aber eigentlich die Grund-
ausstattung des Konzentrationsverhaltens,
nämlich die frische Luft, die Bewältigung
des Schulwegs und die sozialen Kontakte,
die es mit anderen auf dem Weg knüpft.“

Natürlich gebe es auch Situationen, in
denen Kinder gemobbt oder ausgeschlossen
würden. Aber in einem solchen Fall Selbst-
bewusstsein zu entwickeln, um mit Kon-
flikten umgehen zu lernen, Lösungen zu
finden und das eigene Verhalten zu reflek-
tieren – das lernten die Kinder nur, wenn
sie in einer Gruppe unterwegs sein können,
erklärt sie. Eltern müssen nicht immer hel-
fend einschreiten, sondern den Kindern

Mit dem „Kinderfußgängerschein“ sicher zur Schule
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zumuten und zutrauen, das Problem erst
einmal selbst zu lösen. Sie gingen so viel
gestärkter aus der Grundschulzeit heraus.

Schulwegtraining
an Grundschulen

Damit Kinder ihren Schulweg sicher be-
streiten lernen, bietet der Verein in Zusam-
menarbeit mit Sponsoren und der Polizei
seit vielen Jahren die Aktion „Kinderfuß-
gängerschein“ an. Sie findet im Herbst
an allen Stuttgarter Grundschulen statt,
unterweist die Erstklässler im sicheren
Verhalten und weist auch auf die speziel-
len verkehrstechnischen Schwierigkeiten
hin, die sich an der einzelnen Schule erge-
ben. Die Kinder bekommen anschließend
einen Fußgängerschein ausgehändigt so-
wie einen Brief in verschiedenen Spra-
chen, damit die Eltern zuhause verstehen,
worum es bei dem Schulwegtraining geht.

projekte rund um
den sicheren Schulweg

Schulwege sicherer zu machen und die
Eltern zu bestärken, die Kinder zu Fuß
laufen zu lassen, ist ein wichtiges Thema
für den Verein. Gemeinsam mit der Poli-
zei, einer Schulwegsbeauftragten, Eltern-
vertretern und dem ADAC hat der Verein
sich an einen Runden Tisch gesetzt und
festgestellt, dass es sehr viele Projekte
rund um das Thema gibt. Demnächst sol-
len all diese verschiedenen Projekte zu-
sammengestellt werden, um den Schulen
eine Übersicht zu geben, aus dem sie sich
dann die passende Maßnahme aussuchen
können.

Mehr Infos zum Projekt
Kinderfußgängerschein gibt es
unter www.kinderfreundliches-stuttgart.
de/projekte/kinderfussgaengerschein

KINDERAKADEMIE
13. Oktober 2018
Technikthemen spielerisch entdecken –
mit Hamstersimulator, Zitrone und Schokolade:
Kostenlose Workshops für Kinder von
10–12 und von 12–14 Jahren.

→ Jetzt anmelden:
www.dhbw-stuttgart.de/kinderakademie
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Das kommt in
die Tüte!

Tipps für die Schultütenfüllung

von Tina Bähring

Die Schultüte zu füllen und den passenden Inhalt zu finden,
ist eine äußerst wichtige Angelegenheit.

Wir helfen gerne dabei, das Richtige zu finden :)

Bei einem Spaziergang durch Stuttgart haben meine Tochter, die für diesen Artikel von mir als Luftballon-Mo-
del engagiert wurde, und ich einige unserer Lieblingsläden besucht und nach den allerbesten Schultütenfül-
lungstipps gefragt.

Wir starten im Stuttgarter Westen. Bei motchis in der Vogelsangstraße hätten wir uns gar nicht entscheiden
können, so cool sind die Geldbeutel, die es als Erdbeere, Hund, Maus, Eisbär für das erste Taschengeld gibt.
Und beim Buchstäbchen in der Senefelderstraße haben wir uns gleich in den super Radiergummi-Flitzer verliebt!
Beim Naseweis in der Silberburgstraße haben wir ein herrliches, albernes ABC-Poster entdeckt. Das Buch und
Spiel in der Rotenwaldstraße hat zauberhafte Stempelsets und arg tolle Buttons. Beim Buch im Süden haben
wir uns mit dem Furzkissen kaputt gelacht. Die Heidehof-Buchhandlung in Stuttgart Mitte/Ost in der Ge-
rokstraße hat wunderschöne gefilzte Mäppchen. Und jetzt auf nach Stuttgart-Mitte! Beim Kosmos Shop
haben wir ein Lieblingspferd und einen gefährlichen Dino im Ei zum Selbstausgraben entdeckt. Die
booboo Bootique in der Hirschstraße hat super Lineale mit vielen lustigen Formen. In der Schulstra-
ße bei Korbmayer gibt es witzige Haftnotizzettel als Ananas, Vogel oder Blitz. Und beim Spiel-
waren Kurtz in der Sporerstraße haben uns die Reflektoren als Schutzengel und Leuchtstern
besonders gefallen. Der Weltladen an der Planie hat nicht nur schöne Regenbogen-, Katzen-
und Hundemaßbänder, sondern auch viele Leckereien und das alles FairTrade! Ganz, ganz
goldig sind die kleinen Schlüsselanhänger im Steiff Shop in der Karlstraße. Und megacool
sind die Tentakel, Füße und Ansteckhände im Superjuju in der Eberhardstraße. Beim
1000schön in der Eberhardstraße hätten wir uns nicht entscheiden können – nehmen
wir die Pflastersets mit lustigen Tieren, tollen Berufen oder süßen Kätzchen? Im
sigikid City Outlet in der Breite Straße gibt es supersüße Vesperboxen. Beim Glo-
betrotter in der Tübinger Straße konnten wir die Fahrradschlösser mit „Sonne,
Hund, Schiff, Maus, Stern“ Code kaum wieder aus der Hand legen. Und bei
Tritschler am Marktplatz, die seit letztem Jahr auch vieles „Rund um die Schu-
le“ haben, hat uns besonders der knallrote Stiftebus von Faber-Castell und
die riesige Auswahl an Trinkflaschen in allen Größen, Farben und Formen
begeistert. In allen Läden, in denen wir waren, haben wir große und klei-
ne Geschenkideen für die Schultüten entdeckt. Ein regionaler Stadtbum-
mel, ob durch Stuttgart, Esslingen, Waiblingen oder Böblingen... lohnt
sich also auf jeden Fall!

noch mehr ideen...

Auch super als Geschenk sind Gutscheine. Etwa für einen
Kinobesuch gemeinsam mit dem besten Freund oder
Eintrittskarten für das Junge Schloss, Karten für eines
der fantastischen Kindertheater, einen Museums-
besuch oder für die Wilhelma. Oder für ein gro-
ßes Stück Lieblingskuchen oder einmal Pizza
essen. Etwas ganz besonderes ist ein kleines,
selbstgemachtes Fotoalbum zur Erinne-
rung an den Kindergarten oder ein selbst
bedrucktes T-Shirt für den Erstklässler.
Sehr lustig ist eine Einwegkamera für
die selbstgemachten Fotos vom Schul-
weg und vom ersten Schultag. Wit-
zig sind essbare Schokostifte.
Cool ist die erste Armbanduhr
oder der erste eigene Wecker
und schön auf jeden Fall ein
kleiner Glücksbringer.
Und das wünschen wir
natürlich auch allen zu-
künftigen, erstklassi-
gen Schulkindern:
ganz viel Glück
und einen tol-
len Schulstart!

Bücher, Spielzeug und Spiele
für Babies,Kinder und Erwachsene
Mo–Sa 10–18Uhr, Rotenwaldstr. 98, 70197 Stuttgart

Schul
tüte

AlleS für die

Eberhardstraße 10
Stuttgart-Mitte (Rathaus)
1000schoen-stuttgart.de

Ambarabà
Ciccì Coccò

Die ersten
italienischen

Wörter
spielerisch
entdecken:

Spiel, Gesang,
Spaß auf Italienisch!

- für Kinder von 3 - 6 Jahren
- immerDonnerstags
15.45 - 16.45Uhr
Kursbeginn: 27. September

Istituto Italiano di Cultura
Kolbstraße 6
70178 Stuttgart

Tel. 0711-16281-20
corsilingua.iicstuttgart@esteri.it
www.iicstoccarda.esteri.it
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von Tina Bähring

Eine gute Stunde dauert die Autofahrt
über die A8 nach Blaubeuren.
Von dort wollen wir zuerst zum
Felsenlabyrinth, dann zur Ruine
Günzelburg und schließlich zum
Blautopf wandern.

Die Autofahrt haben wir dazu genutzt,
den Kindern die Geschichte von der schö-
nen Lau zu erzählen. Die hübsche Nixe
mit ihren fließenden Haaren und traurigen
Augen sitzt nämlich auf dem Grunde des
Blautopfs und muss erst das Lachen wie-
der lernen, um zurück ins Meer zu dür-
fen. So beginnt die Erzählung von Eduard
Mörike. Und da wir am Ende unserer
Wanderung auf der Alb, bei dem Städt-
lein Blaubeuren, dicht hinter dem alten
Mönchskloster, direkt an der steilen Fel-
senwand, die wundersame Quelle, den
Blautopf, zum Ziel haben, stimmt uns das
Märchen natürlich perfekt auf unseren
Ausflug ein!

Von der Küssenden Sau
zur Schönen Lau

Wir parken am Bahnhof in Blaubeuren,
schnappen unsere Rucksäcke mit Vesper
und Federballspiel, überqueren die Straße
und folgen den Beschilderungen zum Fel-
senlabyrinth und zur Ruine Günzelburg.
Direkt am Felsenlabyrinth machen wir die
erste Pause. Auf schmalen Pfaden kann
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Küssende Sau trifft Wassernixe
Wanderung rund um Blaubeuren

man ein bisschen nach oben kraxeln und
die beeindruckenden Felsformationen, die
an Wesen aus Sagen und Märchen erin-
nern, aus nächster Nähe bestaunen. Wir
haben Glück und können sogar zwei ge-
übte Kletterer beim Aufstieg zum Felsgip-
fel beobachten.

Vorbei an dem Felsentor „Küssende
Sau“, das lustigerweise wirklich genau so
aussieht, geht es dann weiter über schmale
Pfade hinauf zur Ruine Günzelburg. Hier
machen wir die zweite Pause, erobern die
Ruine und genießen vom Felsplateau den
herrlichen Blick ins Achtal. Jetzt müssen
wir wieder ein paar Meter den Weg zurück
und folgen dann den roten und schließlich
den gelben Gabeln Richtung Blaufels.

picknick mit Federball

Auf dem Weg, an einer großen Wiese,
breiten wir unsere Picknickdecke aus und
machen eine späte Mittagspause mit an-
schließendem Federballtunier. Weiter
geht es durch herrliche Wälder den Weg
bergab. Entweder kann man jetzt, unten
bei der Bundesstraße angekommen, di-
rekt zum Blautopf laufen, oder man folgt

Ausflug des Monats

Heute ist er grünblau – der Blautopf in Blaubeuren.

Letzte Station: das Kloster in Blaubeuren
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dem Weg noch zum Blaufels, einem sehr
beliebten Kletterfels, von dem man auch
eine super Aussicht haben soll.

Wir entscheiden uns fürs Abkürzen und
sind schon ganz gespannt, welche Farbe der

Blautopf haben wird. Denn das besonde-
re am Blautopf soll seine magisch tiefblaue
Farbe sein, die sich von grünblau zu hellblau
ändert, je nach Wetterlage und Sonnenlicht.
Früher haben die Menschen behauptet, das
Blau käme sicher dadurch, dass täglich ein
Fass Tinte hineingeschüttet werden würde!
Und tatsächlich ist der Blautopf, die zweit-
größte Karstquelle der Schwäbischen Alb,
unglaublich blau, als wir ankommen. Uns ist
allerdings die Stimmung nach so viel herrli-
cher Ruhe in den Wäldern ein bisschen zu
unverwunschen, denn es wimmelt hier nur
so von Touristen.

Also laufen wir weiter, schauen uns
noch das wunderschöne Kloster an, ga-
ckern eine Runde mit den freilaufenden
Hühnern um die Wette, schlendern mit Eis
in der Hand durch die historische Altstadt
mit ihren hübschen Fachwerkhäusern, fin-
den zurück zum Bahnhof und düsen glück-
lich und zufrieden nach Hause.

Start der Wanderung am Bahnhof
Blaubeuren, Bahnhofstr. 8, Blaubeuren.
Natürlich kann man auch mit dem Zug
nach Blaubeuren reisen. Dazu fährt man
vom Stuttgarter Hauptbahnhof erst bis
nach Ulm und steigt dort in den Zug nach
Blaubeuren um. Je nach Umsteigezeit
dauert die Fahrt auch etwa eine Stunde.

Wer möchte, kann nach der Wanderung
noch das Urgeschichtliche Museum
Blaubeuren URMU besuchen, das
spannende Familienführungen und
Aktionsprogramme für Kinder anbietet,
sonntags mit geöffneter Steinzeitwerkstatt
und immer mit jeder Menge Informationen
über die Steinzeit und über die
Schwäbische Alb. Urgeschichtliches
Museum Blaubeuren, Kirchplatz 10,
Blaubeuren, www.urmu.de.

Hinauf zur Ruine Günzburg
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Kultur

Mut, Freundschaft, Träume
Neue Spielzeit im Kindertheater-Abo der Filharmonie Filderstadt
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Szene aus „Der weiße Wolf“

von Alexandra Mayer

Filderstadt – Auch in der Spielzeit
2018/2019 steht in der Filharmonie Fil-
derstadt wieder großes Kindertheater
auf dem Programm.

„Peterchens Mondfahrt“, „Der weiße Wolf“
und „Der Froschkönig“ sind drei von zwölf
Stücken, mit denen elf Bühnen in der neu-
en Spielzeit in der Filharmonie Filderstadt
zu Gast sind. Viele davon sind altbekannte
Geschichten, die sich auf der Theaterbühne
ganz neu erleben lassen. Die Stücke nehmen
Groß und Klein mit ins Land der Phantasie,
laden zum Lachen und Träumen ein, erzäh-
len von Freundschaft und Mut – kurz gesagt
bieten großes Theater für die Kleinen.
„Mit den unterschiedlichsten Theatermit-
teln, mit Puppen, Figuren, Musik und Tanz
begeistern großartige Bühnen aus der gan-
zen Republik die Jüngsten fürs Theater und
verarbeiten die Themen, die sie bewegen,
auf der Bühne“, so Alexander Frey, Abtei-
lungsleiter Kultur der Filharmonie Filder-
stadt, über die neue Spielzeit.

Wer nicht nur eines, sondern mehrere
Stücke besuchen will, sichert sich am besten
ein Abo. Damit sehen Kids für 30 Euro sechs
Theaterstücke. Es gibt ein Abo für Kinder von
vier bis sechs und eines von sechs bis zehn
Jahre. Zum Vergleich: Eine Einzelkarte kos-
tet je nach Aufführung 7 Euro oder 8 Euro.

Reinsburg-/Schlossstr. 66 · S-West
www.yoga- idya-stu gart.de

Schwangeren Yoga
immermi wochs 18 45 bis
20 Uhr Reinsburgstr. / donners-
tags 10:30–11:15 Uhr Schloßstr.

Mama Yoga mit Baby
immermontags 10 30 bis
11 30 Uhr Reinsburgstr.

Kurse können von den
gesetzlichen Krankenkassen
bezuschusst werden!

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

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

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über
die minimal invasive Technik der

Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel
und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –

Wundervolle Geschichten
Märchenwanderung durch die Zugwiesen
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Die Kinder lauschen der Märchenerzählerin.

von Tina Bähring

Ludwigsburg - Die Märchenerzählerin
Stefanie Keller entdeckt auf ihrer
Märchenwanderung mit Jung und Alt
die großen und kleinen Geschichten,
die die Natur rund um Ludwigsburg zu
erzählen hat.

Die Zuhörer erfahren auf dem Weg durch
die grüne Zugwiesen-Auenlandschaft, wie
die Geschichten in die Welt kamen, warum
die Eiche gebuchtete Blätter hat und wie der
Holunder zu seinem Namen kam. Ganz ge-
spannt lauschen selbst die jüngsten Teilneh-
mer, wenn die Märchenerzählerin Stefanie
Keller die Geschichten erzählt.

„Im Vorfeld einer jeden Wanderung ver-
stecke ich an den Erzählpunkten goldene Er-
zählsteine. Den Kindern sage ich dann, dass
heute ein besonderer Tag ist, an denen man
Erzählsteine finden kann. Um die zu finden,
brauche ich die Hilfe der Kinder. Wenn ein
Kind einen Erzählstein findet, halte ich mir
diesen ans Ohr, natürlich dürfen die Kinder
auch hören und ich erzähle die Geschich-
te“, beschreibt Keller die Besonderheiten der
Märchenwanderung.

Wenn der Wind leise
durch die Wipfel streift ...

„Jedes der Märchen, die ich erzähle, ist ein-
zigartig“, freut sich Keller. Besonders schön
findet Keller allerdings die Geschichte „Wa-
rum die Bäume nicht mehr reden“ weil es
mit „... dem leisen Gesang, den sie so lieb-
te, den ließ sie ihnen und so können wir
ihn noch heute hören, wenn der Wind lei-
se durch die Wipfel streift“ endet und man
einfach nicht mehr durch den Wald gehen

Kindertheater-Abo Filharmonie, ab 4 Jahren,
Kultur & Kongresszentrum Filderstadt,
30 Euro, Tübinger Str. 40, Filderstadt,
Abo-Büro Tel. 0711-7097611,
Einzelkarten ab 18. September u.a. bei
i-Punkt Kartenservice Filderstadt, Tel. 0711-
7003394, www.filharmonie-filderstadt.de

kann, ohne bei leichtem Wind zu denken,
jetzt singen die Bäume für mich.

Märchenwanderung in den Zugwiesen,
ab 4 Jahren, Sa, 22. September, 15 Uhr,
Kosten 5 Euro pro Kind, eine erwachsene
Begleitperson erforderlich, aber kostenfrei.
Karten für die Märchenwanderung sind in
der Tourist Information im MIK erhältlich,
Eberhardstraße 1, Ludwigsburg,
Tel. 07141-9102252.
Mehr Infos unter: www.ludwigsburg.de.
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von Andrea Krahl-Rhinow

S-Mitte - Das Planetarium erklärt
den Kindern Sterne, Planeten, das
Sonnensystem und Lichtgeschwin-
digkeiten. Schon Kinder ab vier
Jahren kann man in der Geschichte
„Plötzlich Astronaut“ für die Zusam-
menhänge begeistern, denn gemein-
sam mit zwei Roboterkindern erleben
sie einen Flug ins All.

Willkommen unter dem Sternenzelt! Die
kleinen Besucher im Planetarium wippen
aufgeregt auf ihren Stühlen. Dann wird es
im Kuppelsaal dunkel und die Geschichte
startet. Die Roboterkinder Annie und Cy
besuchen mit ihrer Schulklasse ein Raum-
fahrtmuseum. Doch die beiden dürfen
nicht mit in die Ausstellung, da sie Unsinn
gemacht haben. Als sie dem kleinen Hund
Armstrong nachjagen, landen sie zufällig
in einer Rakete.

zufällig in rakete

Plötzlich startet diese und die beiden
machen sich auf eine Mission durch das

Zum Mond fliegen
Neu im Planetarium: „Plötzlich Astronaut“

Bei der Jagd nach dem Hund Armstrong landen
Annie und Cy unvermittelt im All.

von Cristina Rieck

Schorndorf – Dieses Jahr gibt es in
der Manufaktur reichlich Grund zu
Feiern. Vor genau 50 Jahren wur-
de die soziokulturelle Einrichtung
gegründet und hat sich seither als
Institution jenseits des kulturellen
Mainstream behauptet. In dieser
Tradition wird im September ein Som-
merfest für die jüngsten Besucher als
„Kindersommerfasching“ im Manu-
faktur-Hof gefeiert.

Der traditionelle Kinderfasching der Ma-
nufaktur wird im Jubiläumsjahr einfach
auf den Sommer verschoben. „Da der
Kinderfasching, der bei uns sehr beliebt
ist, im Februar wegen des Festabends zum
50-jährigen Jubiläum ausfallen musste, ha-
ben wir beschlossen, einfach im Sommer
ein Faschingsfest zu feiern“, erklärt Ge-
schäftsführerin Andrea Kostka. So können
nun die Kids am 8. September bei schö-
nem Wetter im einzigartigen Hof der Ma-
nufaktur spielen, malen und tanzen. Doch
auch bei schlechtem Wetter wird beim

Sommerfasching eine Bombenstimmung
herrschen: Christof und Vladi Altmann
präsentieren fetzige Mitmach- und Bewe-
gungslieder, gepaart mit bekannten Ohr-
würmern aus ihrem Gesamtrepertoire,
um die Manufaktur zusammen mit den
kleinen und großen Zuschauern zu feiern.

Neben diesem tollen Bühnenprogramm
wird es noch viele weitere Attraktionen ge-
ben, darunter eine Kistenrollbahn und eine
große Spielstraße. Wer nicht schon als Bie-
ne, Sommerblume oder Kaktus verkleidet
kommt, kann sich beim Kinderschminken
passend zum Anlass herausputzen lassen.
Wie gut, dass es auch eine Fotobox gibt
für Erinnerungsbilder an diesen besonde-
ren Tag. Natürlich müssen die Sommerfa-
schingskinder auch nicht verhungern: Sie
können sich an der Grillstation, am Ku-
chenbuffet und natürlich mit Popcorn und
Bio-Eis stärken.

Kindersommerfasching im Club Manufak-
tur e.V., ab 3 Jahren, 8. September, 14 bis
17 Uhr, Hammerschlag 8, Schorndorf, Ein-
tritt frei, um Anmeldung wird gebeten. Tel.:
07181-61166, www. club-manufaktur.de,

Fasching im Sommer
Großes Kinderfest zum Jubiläum der Manufaktur

Auch bei den Konzerten der Großen haben die Kids ihren Spaß:
Hier bei Bob Log III, der beim Festival zum 50-jährigen spielte
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All. Sie landen auf dem Mond, umrun-
den die Sonne und werfen einen Blick
auf die Erde. „Wir leben auf dem schöns-
ten Planeten im ganzen Universum!“, ist
nur eine Entdeckung von ihnen. Aber die
beiden erfahren auch vieles über Meteori-
ten, über Sterne und andere Planeten. Wie
heiß ist beispielsweise die Sonne? Und wa-
rum wiege ich auf dem Mond sechs mal
weniger als auf der Erde?

Auf den wippenden Drehsitzen haben
die Besucher einen Rundumblick auf die
Kuppel, die als Leinwand dient. Gefühlt ist
man mittendrin und mit dabei, wenn es mit
Raketenantrieb durch das All geht.

„Das war voll cool“, erklärt Dennis, sie-
ben Jahre alt, am Schluss der Vorführung.
Auch Moritz, neun Jahre, ist begeistert und
erklärt entschieden: „Später möchte ich
auch mal auf den Mond!“.

Plötzlich Astronaut, ab 4 Jahren, immer am
Sa 13.30 Uhr, So, 15 Uhr, Do 15 Uhr,
weitere Vorstellungen auch vormittags um
10 Uhr für Kindergartengruppen und
Schulklassen, Carl-Zeiss-Planetarium, Willy-
Brandt-Str. 25, S-Mitte, Tel.: 0711-1629215,
www.planetarium-stuttgart.de
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(rs) - Mit „Thilda und die beste Band
der Welt“ kommt ein Film für die
ganze Familie in die Kinos. Eine
junge Band begibt sich für einen
Musikcontest auf eine Fahrt quer
durch Norwegen und erlebt aufregen-
de Abenteuer.

Grim und Aksel sind beste Freunde und
träumen davon, als beste Band der Welt
Musikgeschichte zu schreiben. Als ihre
Band „Los Bando Immortale“ zum norwe-
gischen Rock-Championship eingeladen
wird, ist ihr Ziel plötzlich zum Greifen nah.

Leider haben sie jedoch zwei Proble-
me: Aksel kann nicht singen und für eine
echte Band fehlt ihnen ein Bassist. Als beim

Casting nur Thilda mit ihrem altbackenen
Cello auftaucht, scheint der große Traum
endgültig zu platzen.

Doch die trotzige Thilda beweist, dass

man auch mit einem Cello ordentlich ro-
cken kann. Mithilfe des coolen Rallye-
fahrers Martin machen sie sich in einem
geklauten Camper gemeinsam auf einen

verrückt-musikalischen Roadtrip quer
durch Norwegen. Dabei ahnen die Jungs
nicht, dass Thilda ein Geheimnis hat, das
ihr gesamtes Unterfangen in Gefahr brin-
gen könnte. Schon bald sind den jungen
Musikern Polizei und Eltern dicht auf den
Fersen. Werden die vier den heißersehnten
Bandcontest noch rechtzeitig erreichen?

Regisseur Christian Lo verfilmt hu-
morvoll, spannend und zugleich poetisch
die Geschichte einer jungen Band, die al-
les daran setzt, ihren großen Traum zu
verwirklichen.

Thilda und die beste Band der Welt,
Norwegen 2018, 94 Min., ab 20. Sept. im
Kino, FSK 0, www.thilda-derfilm.de

Turbulenter Roadtrip quer durch Norwegen
„Thilda und die beste Band der Welt“ ab 20. September in den Kinos

Ein Problem: Aksel kann nicht singen!
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Vorhang auf für Kuckuck & Co
Kindertheater in Leinfelden-Echterdingen

„Kuckuck, Krake, Kakerlake“ vom Theater Kirschkern & Compes

von Andrea Krahl-Rhinow

Leinfelden-Echterdingen - In der neuen
Spielzeit können sich kleine Kulturfreunde
auf Kinder- und Figurentheatervorführungen
freuen. Vom Maulwurf bis zum Froschkönig
ist im nächsten Jahr alles dabei.

Nach den Sommerferien startet im September
das Kindertheater in Leinfelden-Echterdingen mit
„Der kleine Erdvogel“ im Bürgersaal in der Zehnt-
scheuer. Das mobile Theater Pohyb´s & Konsor-
ten erzählt die Geschichte von einem Maulwurf,
der unbedingt fliegen möchte und beschließt,
ein Erdvogel zu werden. Das Stück ist für Kinder
ab drei Jahren und spielerisch und kindgerecht
inszeniert.

„Es ist uns wichtig, junge Menschen schon
frühzeitig an kulturelle Bildung heranzuführen – ge-
rade in der heutigen Zeit, die immer mehr von blo-
ßer Rationalität und ständigen Leistungsgedanken
geprägt ist“, erklärt Dorothea Veit, stellvertretende
Kulturamtsleiterin. Und so steht beim Erdvogel die
Erkenntnis im Vordergrund, dass es sich lohnt, an

Träume zu glauben.
Weiter geht es mit einem Jahrmarkt der Selt-

samkeiten. Das Stück „Kuckuck, Krake, Kakerlake“
erzählt die Geschichte des gleichnamigen Buches,
das vor acht Jahren den Jugendbuchpreis erhielt.
In der Geschichte geht es um seltene und seltsa-
me Kreaturen und Tiere, die verrückte Dinge tun.

Wer sich für die Adventszeit schon nach einer
Weihnachtsmärchenvorführung umsieht, kann sich
die beide Aufführungen, „Die Wichtelmänner“
vom Figurentheater Sauter und Kauter und „Der
Froschkönig“, gespielt vom Theater Urknall, vor-
merken. Das Märchen „Der Froschkönig“ ist eine
Mischung aus Schauspiel und Stabpuppenspiel und
mit besonders viel Witz und Spielfreude inszeniert.

Kindertheater, Kulturamt Leinfelden-Echterdingen,

„Der kleine Erdvogel“, ab 3 Jahren,
26. September, 10.30 Uhr,

„Kuckuck, Krake, Kakerlake“, ab 6 Jahren,
25. Oktober, 10.30 Uhr,

Zehntscheuer, Maiergasse 8,

Leinfelden Echterdingen, Tel. 0711-752425,

www.leinfelden-echterdingen.de
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FAMILIE MIT NEBENWIRKUNGEN

NACH VERGISS MEIN NICHT
DER NEUE FILM VON DAVID SIEVEKING

DAS BUCH ZUM FILM
ERSCHEINT IM VERLAG

AB 20. SEPTEMBER IM ATELIER AM BOLLWERK

SONDERVORFÜHRUNG IN ANWESENHEIT VON REGISSEUR DAVID SIEVEKING
AM SO., 23. SEPTEMBER UM 13 UHR IM ATELIER AM BOLLWERK

Tanzenmit herz.
Ballettschule stuttgart

◉ Für Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.
Anfänger und Fortgeschrittene.

◉ Tanzen mit Christian Fallanga, Solist
des Stuttgarter Balletts von 1972 bis 1996.

◉ Wir freuen uns auf Sie!
◉ www.ballettschule-stuttgart.comRi
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S-Mitte (sr) – Das Spielraumtheater spielt
im September für Kleine eine poetische
Geschichte.

Ein kleiner zauberhafter Hut lernt von einem
Schmetterling das Fliegen und macht sich auf in
die große Welt. Dort erwarten ihn große und klei-
ne Abenteuer. Er landet zum Erstaunen der Tiere
in einem Zoo, tritt als Zauberhut in einem Zirkus
auf, rettet die Zirkusprinzessin und fliegt mit einem
Hasen zum Mond. Wie in einemWimmelbuch ent-
faltet sich eine poetische und clowneske Geschich-
te für Kinder ab zweieinhalb Jahren, in der ein
Clown, ein Koffer, drei Hüte, ein Schattentheater,
ein Theater mit Bildern und Tierfiguren auftreten.

„Kleiner Hut mit Mut“, ab 2,5 Jahren, So, 16. Sep-
tember, 16.00 Uhr, Mo, 17. September, 10.00 Uhr,
vhs treffpunkt Kinder, Treffpunkt Rotebühlplatz,
Rotebühlplatz 28, S-Mitte, 8,-/ 5,- Euro,
Kartentel. 0711-1873-881 oder
treffpunkt.kinder@vhs-stuttgart.de

Wenn ein Hut fliegen lernt
„Kleiner Hut mit Mut“ im Treffpunkt Kinder
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Der kleine Hut fasst Mut.

06.10. | 15:00 Uhr

Peter Pan
Musiktheater für Kinder

vom
„Theater Lichtermeer“

Stadthalle Leonberg · Römerstraße 110 · 71229 Leonberg
Karten unter: 01806-001552 · www.theater-lichtermeer.de
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So viel. So nah.

Wie die Buchstaben
entstanden

Mo 15.10.18 | 15 Uhr
Peterchens Mondfahrt

Mo 12.11.18 | 15 Uhr
Die Glücksfee

Mo 18.2.19 | 15 Uhr
Mein Freund Charlie

Mo 18.03.19 | 15 Uhr

Der Mondscheindrache
Di 7.05.19 | 15 Uhr

Abo 2 | 6 – 10 Jahre
Albin und Lila

Mo 8.10.18 | 16 Uhr
Der Froschkönig

Di 27.11.18 | 16 Uhr
Weihnachtsmann gesucht

Mo 17.12.18 | 16 Uhr
Die Rote Prinzessin

Di 22.01.19 | 16 Uhr
Der Fuchs, der seinen
Verstand verlor

Di 26.02.19 | 16 Uhr
Der weisse Wolf

Di 9.04.19 | 16 Uhr

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

Kinder-
Spiel

Im Abonnement
6 Veranstaltun

gen

30,- EUR
Einzelkarte a

b 7,- EUR

Urmel schlüpft
aus dem Ei

Di 2.04.19 | 15 Uhr

Abo 1 | 4 – 6 Jahre

Di 9.04.19 | 16 Uhr

JetztAbobuchen!

S-Cannstatt (rs) - Am 20. September fei-
ert das Musical „Annie“ im „Wizemann”
der „Stuttgarter Off Broadway Theater
Company“ (STOBTC) Premiere. Es er-
zählt die herzerwärmende Geschichte
des gleichnamigen elfjährigen Wai-
senmädchens, das in den 1930er Jah-
ren während der Weltwirtschaftskrise
in einem New Yorker Waisenhaus lebt.

Das Waisenkind Annie glaubt fest daran,
dass ihre Eltern irgendwann kommen und
sie zu sich holen werden. Um der grausamen
Heimleiterin Miss Hannigan zu entkommen,
versucht sie, aus der Unterkunft zu fliehen,
was letztendlich scheitert. Da kommt eines
Tages Grace Farrell, die Assistentin des Mil-
liardärs Oliver Warbucks, ins Waisenhaus,
der sich wünscht, dass ein Waisenkind bei
ihm zu Hause das Weihnachtsfest verbringt.
Annie wird ausgewählt und genießt schon
bald das luxuriöse Leben bei Warbucks, dem
sie sich durch gemeinsame Unternehmungen
immer mehr annähert - auch wenn Annie
nach wie vor nach ihren Eltern sucht. War-
bucks verspricht, sie dabei zu unterstützen
und lobt eine hohe Prämie aus für denjeni-
gen, der die Eltern findet. Doch das ruft die
arglistige Heimleiterin auf den Plan, die mit
Hilfe zweier Komplizen und einem hinter-
hältigen Trick versucht, durch Annie reich
zu werden … .

In der Neufassung des charmanten Fami-
lien-Musicals sind neben Musicalprofis wie
Kevin Tarte, Uwe Kröger oder Brigitte Oelke,
fünf Kinder im Alter zwischen acht und 15
Jahren die eigentlichen Stars! Sie wurden An-
fang des Jahres in aufwändigen Castings aus-
gewählt. Einige sind schon seit Jahren Teil
der „Stage Academy“, einer Musical-Thea-
terschule, die STOBTC-Gründer Christian
Million seit rund zehn Jahren in Stuttgart
betreibt.

Seine Geschäftsführerin Alexandra Bode
freut sich darüber, mit welch großem Enga-
gement und mit wie viel Herzblut die Kinder
bei den Proben dabei sind: „Sie haben einen
so großen Zusammenhalt untereinander und

so viel Spaß am Spiel, das überträgt sich auto-
matisch auf die Ausstrahlung auf der Bühne“,
hat sie festgestellt.

Bei allen Aufführungen spielt die Live-
Band der Company, die mit Profi-Musikern be-
setzt ist und die die legendären Musical-Songs
zu absoluten Ohrwürmern werden lässt.

Annie - das Musical, ab 6 Jahren, Stuttgarter
Off Broadway Theater Company (STOBTC),
Premiere am 20. September, 18.30 Uhr,
Veranstaltungsort: Wizemann, Quellenstraße
7, S-Bad Cannstatt, ab 26,-/13,-Euro, Über-
schüsse aus den Eintrittsgeldern fließen in
neue Projekte und kommen gemeinnützigen
Organisationen zugute. Termine und Karten
gibt es unter: www.annie-das-musical.de.

„Annie“ bezaubert Musical-Fans
Stuttgarter Off Broadway Theater Company spielt 75 Shows im „Wizemann“

Die jüngsten Mitglieder des Ensembles freuen sich auf die Premiere.

Von Rumpelstilzchen
bis König Dezember

Kindertheater mit Märchen- und Bilderbuchhelden in Fellbach
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Schauspiel- mit Puppentheater,
bei der Kuh „Lieselotte“

von Cristina Rieck

Fellbach – Mit der „Kinderkulturzeit“
bringt das Fellbacher Kulturamt ab
September wieder ein kunterbun-
tes Kindertheaterprogramm auf die
Bühne. Schon für junge Zuschauer im
Vorschulalter sollen die Theaterstücke
aus der Kinderbuch- und Märchenwelt
zum Erlebnis werden.

„Drei künstlerisch hochwertige Puppenspie-
le und zwei professionelle Kindertheaterstü-
cke bieten Fantastisches, Spannendes und
Staunenswertes für unsere allerkleinsten
Zuschauer“, freut sich Constanze Closter-
meyer vom Kulturamt Fellbach.

Ein wild verzaubertes „Rumpelstilzchen“
wird zu Beginn der Kinderkulturzeit am 23.
Oktober auf der Bühne des Großen Hauses
stehen. In der Fassung des Theaters Kunst-
dünger aus Valley erwartet die kleinen Zu-
schauer ab fünf Jahren eine unvergessliche
Vorführung.

Einen Tag später geht es mit einem Pup-
penspiel zur Kuh „Lieselotte“ weiter, die beim
Duft ihres Lieblingskuchens das Heimweh

packt. Anke Scholz spielt zusammen mit der
liebevoll gestalteten Puppe der Protagonistin
aus dem Bilderbuchklassiker für Kinder ab
vier Jahren und ihre Familien.

Auf die liebenswerte „Lieselotte“ folgt am
14. November „Dornröschen“, gespielt vom
Figurentheater Martinshof 11 aus Kirchentel-

linsfurt, das schon den Zweieinhalbjährigen
vom hundertjährigen Schlaf erzählt.

Das Theater Patati-Patata aus Reutlingen
führt mit „Fuchs, der Geiger“, ein musikali-
sches Stück über die Entdeckung der klingen-
den Welt auf. Die Theaterfassung von Helme
Heines Bilderbuch „Foxtrott“ wird schon jun-
gen Besuchern ab vier Jahren gefallen.

Passend zur Vorweihnachtszeit ist am 6.
Dezember das Figurentheater Ginggnaz mit
dem „Kleinen König Dezember“ zu Gast in
Fellbach. Empfohlen wird das Stück für Kin-
der ab fünf, doch es wird ebenso die Gro-
ßen Zuschauer im Advent zur Besinnung
anregen.

Aufgrund der großen Resonanz empfiehlt
Clostermeyer, Karten im Vorverkauf, ab 24.
September, im Rathaus Fellbach zu erwerben.

„Kinder Kulturzeit“, ab 4 Jahren, Kulturamt
Fellbach, Rathaus i-Punkt, Marktplatz 1,
Fellbach, Tel. 585135, telefonische Karten-
reservierung nicht möglich, auf Wunsch
werden ab 3. September Broschüren zuge-
schickt. Gespielt wird im Henri-Dunant-Saal
der Stadtwerke Fellbach, Ringstr. 5, Fellbach
und im Orfeo-Keller des Großen Hauses,
Butterstr. 1, Fellbach-Schmiden
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Fieberkrampf?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

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

.............................
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von Christiane Götz

3. September um 14 Uhr

Kasper und die Zauberkiste
Kasper möchte für seine Groß-
mutter eine neue Waschma-
schine besorgen, muss sich das
Geld dafür aber erst bei sei-
nem geizigen Wirt verdienen.
Dort trifft er auf einen seltsa-
men, alten Mann und rettet
diesen vor dem Verhungern.
Zum Dank für diese Rettung
bekommt Kasper eine Zauber-
kiste von ihm geschenkt, mit
der allerhand Zaubereien ge-
schehen. Das Theater Knuth
spielt dieses Stück im Rahmen
des „Böblinger Sommer am
See“ in der Alten TÜV-Halle.

www.theater-knuth.deT
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Premiere 15. September
um 16 Uhr

Der Mondscheindrache
Als Philipp in einer Mond-
scheinnacht die Sterne zählt,
hört er neben sich ein leises
Rascheln. Es kommt von einem
Buch, das er gerade gelesen
hat. Plötzlich passiert das Un-
glaubliche! Ein Drache, kaum
größer als ein Marmeladen-
glas, rutscht heraus, gefolgt
von einem weißen Ritter. Es
beginnt eine Jagd quer durchs
Zimmer. Philipp möchte dem
Drachen helfen, schrumpft
dabei und wird selbst zum
Gejagten. Eine spannende
Inszenierung über Einfalls-
reichtum, Tapferkeit und
Freundschaft nach dem Buch
von Cornelia Funke.

www.wlb-esslingen.de

15. und 16. September
ab 11 Uhr

Feuerseefest
Ganztägig können Menschen
jeden Alters an der Johannes-
kirche im Stuttgarter Westen
und um den angrenzenden
Feuersee flanieren, dabei
Leckereien kosten und Nach-
wuchsrockern bei der Talent-
schau örtlicher Musikschulen
zuhören. Mutige Besucher
können mit einer Hosenboje
einmal quer über den See
sausen oder nebenan über
eine 45 Meter lange Slackline
balancieren.
Am späteren Samstagnach-
mittag lockt der Kinderthea-
ter-Zauberer Guido Hoehne
die kleinen Besucher vor die
Bühne und Liedermacher El
Mago Masin singt mit ihnen
selbstgeschriebene Kinderlie-
der. Am Abend übernehmen
wieder Stuttgarter Bands das
musikalische Ruder.

www.rosenau-stuttgart.org
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9. September um 14 Uhr

Kinderführung
auf dem Hohenasperg
In vielen ansprechenden Ge-
schichten über die Historie,
die Kelten und die Gefange-
nen wird das Wissen über den
Hausberg der Stadt Asperg
und seine darauf befindliche
Festung kindgerecht vermittelt.
Die Kinder dürfen in die Kase-
matten, die sonst verschlossen
sind und in den Schubartturm.
Eine interessante Führung
für alle kleinen Besucher, die
schon immer mal hinter die
Mauern der imposanten Fes-
tung schauen wollten.

www.asperg.de
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12., 19. und 26. September
um 15 Uhr

Kinderkino
Auch in diesem Monat fin-
det immer mittwochs im Kin-
derhaus Büsnau das beliebte
Kinderkino statt. Auf dem Pro-
gramm stehen die Filme „Hilfe,
unser Lehrer ist ein Frosch“
(FSK 6), „Lauras Stern“ (FSK 6)
und „Amy und die Wildgänse“
(FSK 8). Von lustiger Filmko-
mödie über einen Lehrer, der
sich in einen Frosch verwan-
delt, über einen zauberhaften
Animationsfilm bis hin zum
Abenteuer eines sehr mutigen
Mädchens ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.

www.kinderhaus-buesnau.de
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Ideale Kita – ideale Eltern
Was wünschen sich Eltern und Erzieherinnen voneinander?

Titelthema:

Kinderbetreuung

von Laura Fröhlich

In einer Kita treffen eine Menge
Kinder, Eltern und ErzieherInnen auf-
einander. Klar, dass es da auch unter-
schiedliche Meinungen zu Erziehung,
Organisation und Tagesablauf gibt.
Wichtig ist dann vor allem eines: der
offene Austausch sowie der respekt-
volle Umgang miteinander. Wir haben
drei Mütter und zwei Erzieherinnen
gefragt, was sie voneinander erwar-
ten, damit die Kindergartenzeit für
alle Beteiligten eine schöne wird.

Was wünschen sich eltern
von ihrem Kindergarten?

beate,
drei Kinder (7, 5 und 3 Jahre):
An einem Kindergarten ist mir wich-
tig, dass die Kinder in ihren Eigenheiten

erkannt und entsprechend angenom-
men werden. Die ErzieherInnen sollten
untereinander ein gutes, professionelles
Verhältnis haben und sich gut mitein-
ander austauschen und ergänzen. Der
Kindergarten sollte nicht zu groß sein
und genügend und zuverlässig anwe-
sende ErzieherInnen und eine kompe-
tente Leitung haben, damit jedes Kind
wenigstens eine feste Bezugsperson fin-
den kann.

Ein vernünftiger Austausch zwischen
Eltern und Erziehern muss auch gegeben
sein. Wenn ich merke, dass die ErzieherIn-
nen meine Kinder so wahrnehmen wie ich
und die Kinder sich wohl fühlen, habe ich
ein gutes Gefühl. Der Kindergarten sollte
weniger stark auf Förderung von Wissen
ausgelegt sein, als vielmehr Raum für freies
Spiel und Bewegung bieten.

Kerstin,
drei Kinder (24, 8 und 5 Jahre):
Dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich
früh raus muss, das Kind früher zu brin-
gen oder es etwas später abzuholen, also
eine gewisse Flexibilität bei den Abhol-
zeiten. Ich fand es früher schöner, als alle
Kinder morgens gemeinsam gefrühstückt
haben. Bei uns ist es so, dass jedes Kind
sich an den Tisch setzt, wann es möchte.
Das finde ich schade, weil dieses gemein-
same Frühstücken doch schön ist.

Und dass die ErzieherInnen mit den
Kindern rausgehen, das ist mir wichtig.
Nicht nur, wenn die Sonne scheint. Wir
haben ja alle dicke Kleidung und Matsch-
hosen mit in den Kindergarten gegeben.
Außerdem ist ein Austausch gut, wenn ich
die Kinder bringe oder hole. Dass ich ein-
fach mal kurz an der Tür fragen kann, wie
es heute war und ob alles in Ordnung ist.

natalia,
drei Kinder (13, 9 und 4 Jahre):
Bisher hatten wir 42 Kinder in der Grup-
pe, altersgemischt, und ich finde, dass die
Erzieher leider nicht auf jedes Kind einge-
hen können, so gut sie ihre Arbeit auch
machen. Da gehen Kinder einfach unter,
die schüchtern sind. Dabei ist mir die För-
derung wichtig. Also Fördern und nicht
nur Aufbewahren, das fehlt mir sehr in
unserer großen Gruppe. Deshalb wech-
seln wir jetzt auch die Kita. Unser Kind
geht jetzt bald in eine Gruppe mit 15 Kin-
dern in seinem Alter und ich erhoffe mir
dort mehr sozialpädagogisches Eingreifen.

Was wünschen sich erzieherinnen
von den eltern?

Sara, erzieherin in
zwei Stuttgarter Kindergärten:
Am besten komme ich mit Eltern aus, die
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mir gegenüber nicht von vornherein skeptisch,
sondern wohlgesonnen sind. Die mir und meiner
Arbeit vertrauen. Das Vertrauen wächst natürlich
mit der Zeit, das kann ich nicht sofort von Anfang
an erwarten. Ich merke das oft schon im Erstkon-
takt, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn wir
eine gute Basis haben, funktioniert nämlich die
Kommunikation und wenn dann doch mal Prob-
leme auftauchen sollten, lassen die sich viel besser
ansprechen.

Ich finde es auch
wichtig, dass sich die El-
tern Zeit nehmen, um
sich den Kindergarten in
Ruhe anzuschauen und
sich dann für den Kin-
dergarten entscheiden,
weil ihnen das Konzept
gefällt.

Wenn es wirklich
ein konkretes Problem
gibt, dann ist es wich-
tig, dass Eltern dieses mit
den ErzieherInnen sofort
klären und die Dinge an-
sprechen, die sie stören.
Grundsätzlich empfinde
ich die Arbeit mit den El-
tern als sehr angenehm.
Vor allem in der kleineren Einrichtung, in der ich
arbeite, kenne ich die Eltern auch alle gut.

Schön ist es, wenn sich die Eltern für den Kin-
dergarten interessieren, vielleicht auch mal hospi-
tieren und einen Tag hier bei uns im Kindergarten
verbringen. Das ist bei uns immer einmal im Halb-
jahr möglich. Außerdem ist es für unsere Arbeit
sinnvoll, wenn wir in Erziehungsfragen mit den El-
tern an einem Strang ziehen. Von den „perfekten
Eltern“ erwarte ich mir außerdem Engagement, also
dass sie zum Elternabend kommen, die Briefe le-
sen, die wir den Kindern mitgeben, und mir damit
zeigen, dass es ihnen nicht egal ist, was ich hier als
Erzieherin mache. Dann fühlt es sich an wie ein
großes „Wir“.

Gerlinde, erzieherin in
einem Kindergarten in remseck:
Ich arbeite seit einigen Jahren in einem Naturkin-
dergarten, habe selbst drei Kinder, mittlerweile
schon Teenager, und war zu Beginn meiner beruf-
lichen Laufbahn in einer Wohngruppe für geistig
behinderte junge Männer und im familienent-
lastenden Dienst einer großen diakonischen Ein-
richtung beschäftigt. In allen Bereichen war die
Zusammenarbeit mit Eltern ein wesentlicher As-
pekt der Tätigkeit. Erfolgreiche Zusammenarbeit
war immer dann möglich, wenn eine vertrauens-
volle Beziehung zwischen Eltern/Erziehungs-
berechtigten und den MitarbeiterInnen der
Institution vorhanden war. Unter Vertrauen ver-
stehe ich, dass Eltern anerkennen, dass wir eine
fundierte fachliche Ausbildung durchlaufen ha-
ben, dass wir diesen Beruf sehr gerne machen und
Spaß und Freude am Umgang mit Kindern haben.
Dass wir täglich unser Bestes geben, den Kindern
gerecht zu werden, sie in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und zu fördern, und ihnen eine tolle
Kindergartenzeit ermöglichen.

Leider gibt es nach wie vor die Meinung, die
Arbeit im Kindergarten bestehe darin, ein bisschen

mit den Kindern zu spielen und zu singen und dazu
wäre keine besondere Schulung notwendig. Eine
Annahme, die, glaube ich, besonders ErzieherIn-
nen im Kindergarten betrifft. Anderseits wachsen
paradoxerweise die Erwartungen der Eltern an den
Kindergarten stetig: mehr Bildung vermitteln, mehr
Kompetenzen einüben, warum nicht im Kindergar-
ten schon schreiben und rechnen lernen?

Eine immer frühere Einschulung und ein im-
mer größerer Druck,
was schulische Leistun-
gen betrifft, schlägt sich
auch auf die Haltung der
Eltern zum Kindergar-
ten nieder. Diese Kluft
zwischen fehlender An-
erkennung und großen
Erwartungen erschwert
eine vertrauliche Zu-
sammenarbeit. Eltern
sollten bedenken, dass
ihre Kinder täglich im
freien Spiel lernen, bei
gezielten Angeboten
und im sozialen Mit-
einander, ohne Leis-
tungsdruck und ohne
Vorschule für alle Alters-
stufen! Spiel ist Lernen.

Wenn uns bei der Entwicklung eines Kindes etwas
auffällt, teilen wir das den Eltern mit und überlegen
uns gemeinsam mit den Eltern, was die Ursache ist
und was notwendig ist, damit sich das Kind gut ent-
wickeln kann. Mütter und Väter können Vertrau-
en haben, dass wir uns oft Gedanken über die uns
anvertrauten Kinder machen.

Damit Vertrauen entstehen kann, braucht
es eine große gegenseitige Offenheit. Als Erzieh-
erIn muss ich jederzeit bereit sein, mit den Eltern
in Kommunikation zu treten, mir genau anzuhö-
ren, was ihnen auf dem Herzen liegt und ihre An-
liegen ernst nehmen. Anderseits muss es mir aber
auch möglich sein, den Eltern eine ehrliche Rück-
meldung geben zu können und zu wissen, dass sie
meine fachliche Einschätzung ernst nehmen.

Wir wünschen uns alle größtmögliche Perfek-
tion, wenn es um unsere Kinder geht. Aber weder
ich als Mitarbeiterin bin fehlerfrei, noch die Eltern
sind es. Wir sind keine Erziehungsmaschinen und
haben auch mal einen Tag, an dem nicht alles per-
fekt läuft, so wie das auch zu Hause in der Fami-
lie ist. Eltern sollten so mutig sein, wenn sie etwas
beschäftigt, dies auch direkt mitzuteilen. Wir möch-
ten uns stetig verbessern und sachliche Kritik kann
sehr hilfreich und konstruktiv sein. Ich weiß, dass
dies nicht immer so einfach ist. Anders als in ande-
ren Berufsfeldern hat meine Persönlichkeit großen
Einfluss auf mein erzieherisches Handeln und auf
die Beziehung zu den Kindern. Schnell kann ver-
meintlich sachliche Kritik als persönlicher Affront
aufgefasst werden. Auf Eltern- wie auf Erziehersei-
te. Trotzdem ist es wichtig, nicht zu schweigen,
sondern den Dialog zu suchen. Vielleicht gelingt
es leichter, Kritik zu äußern, wenn auch mal Lob
ausgesprochen wird. Wir freuen uns über Lob!

Vertrauen basiert auch auf Respekt. Respekt,
dass wir, für nicht besonders viel Geld und gesell-
schaftliche Anerkennung, jeden Tag unseren Job
möglichst gut machen, Respekt, dass die Eltern das
gleiche zu Hause schaffen.

Von den „perfekten Eltern“
erwarte ich mir, dass sie
zum Elternabend kommen,
die Briefe lesen, die wir
den Kindern mitgeben und
mir damit zeigen, dass es
ihnen nicht egal ist, was
ich hier als Erzieherin
mache. Dann fühlt es sich
an wie ein großes „Wir“.

Sara, Erzieherin

Unsere Familienferiendörfer sind nicht nur
Orte der Erholung für einen unvergess-
lichen Familienurlaub! Erleben Sie ein
tolles Programm und werden Sie eine
Familienbande von Entdeckern, Fein-
schmeckern, Spaßhabern und Abenteurern.
Genießen Sie auch als Gruppe bewusste
und sorgenfreie Tage im wunderschönen
Allgäu, am sonnigen Bodensee oder in
der Erlebniswelt des Schwarzwaldes.

www.familienerholungswerk.de
Tel. 0711 / 9791-240 | few@blh.drs.de

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

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

SAB INE KÖNIG
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

(Familien-)Supervision
& Fortbildung

Plötzlicher Kindstod?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de
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Zur Unterstützung
eigener Fähigkeiten

• Bobath für Kinder
• Babymassage
• Physiotherapie

Physiotherapie für Kinder und
Erwachsene Eva Schmidt
Hauptstraße 9–11, 71116 Gärtringen
www.physiotherapie-gaertringen.de

Tel. 07034 285838, schmidtlehmacher@aol.com

®

® ®

®
Kleine
Riesen

Bilinguale Kinderkrippen & Kindergärten

1 x in Stuttgart
3 x in Esslingen amNeckar

Mehr Informationen und Anmeldung unter
(0711) 35 116 40 oderwww.littlegiants.de

Die Stuttgarter SPD-Gemeinderatsfraktion hat
mit dem Thema beitragsfreie Kita in Stuttgart
eine Diskussion vorangetrieben, die Eltern
schon lange beschäftigt. Wir sprachen mit
dem Fraktionsvorsitzenden Martin Körner
über diese Thema und wie die Stadt weiteres
Personal gewinnen könnte.

Herr Körner, Ihre Fraktion im Gemeinderat
fordert den gebührenfreien Kindergarten für
Familien, die im Besitz der Familiencard sind.
Warum setzen Sie sich dafür ein?
Das Leben wird für Familien in Stuttgart immer teu-
rer, vor allem durch die Wohnkosten. Wir möchten,
dass Familien - gerade auch mit kleinen Kindern -
weiter in unserer Stadt leben können. Das ist für die
Lebensqualität der Stadt sehr wichtig. Momentan ist
die Stadt Stuttgart in einer glänzenden finanziellen
Lage. Es ist daher an der Zeit, die Menschen finan-
ziell zu entlasten, die es nötig haben und das sind
unserer Meinung nach vor allem auch Familien mit
Kindern.
Wäre es nicht besser, das Geld in weitere Kita-
plätze und deren Qualität zu investieren?
Beides ist möglich, denn: so paradox das klingt, wir
haben momentan eher Schwierigkeiten, das zur
Verfügung stehende Geld für mehr Plätze auszuge-
ben. Für 520 weitere Plätze wäre das Geld da, aber
da unter anderem das Personal fehlt, können diese
nicht vergeben werden. Es ist aber auch strukturell
genügend Geld da, um in eine bessere Qualität, in
den Platzausbau und die Beitragsfreiheit zu inves-
tieren.“
Das heißt, für gebührenfreie Kitas ist zusätz-
liches Geld nötig. Woher soll das kommen?
Wir haben momentan im Haushalt einen hohen
Überschuss. Deshalb ist die Finanzierung überhaupt
kein Problem. In einem ersten Schritt hat der Ge-
meinderat ja bereits eine Beitragssenkung für Fami-
liencardfamilien finanziert. Die weitere Senkung ist
aus unserer Sicht aus einem Teilbetrag des zusätz-
lichen Geldes, das nun vom Bund und vom Land
für die frühkindliche Bildung kommen soll, gut
finanzierbar.
Die SPD-Landtagsfraktion möchte den gebüh-
renfreien Kindergarten für alle. Warum diese
unterschiedliche Position in Ihrer Partei?
Da hat jede Stadt ihren eigenen Blick drauf. Stuttgart
entlastet bisher die Bonuscardfamilien, die lediglich
20 Euro im Monat für das Essen bezahlen. Fami-
liencardbesitzer bezahlen 70 Euro fürs Essen und
ab sofort 62 Euro Gebühren. Familien über 70.000
Euro Jahreseinkommen zahlen 70 Euro fürs Essen
und 124 Euro Gebühren. Wir haben also einen so-
zial gestaffelten dreistufigen Tarif, der relativ unkom-
pliziert, also ohne jährlichen Einkommensnachweis
bestimmt werden kann. Die SPD-Gemeinderats-
fraktion möchte aber nun auch die Familien mit Fa-
miliencard weiter entlasten. Bei Familien mit über
70.000 Euro Jahreseinkommen sind wir der Mei-
nung, dass diese ihren Beitrag leisten können.

Wenn das Land uns aber Geld für die finanziel-
le Entlastung aller Familien zur Verfügung stellt, weil
es der Meinung ist, frühkindliche Angebote sind Bil-
dungsangebote, die generell kostenfrei sein sollten, ist
das natürlich auch in Ordnung. Aus städtischen Mit-
teln möchten wir dies aber nicht bezahlen.

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in Stadt
und Land, wie und bis wann wollen Sie Ihre
Forderungen umsetzen?
Ich bin da relativ optimistisch. Wir haben bei den
letzten Haushaltsberatungen das Thema „Beitrags-
freiheit“ thematisiert. Auch die Freien Wähler wa-
ren mit einem Antrag dabei und zum Schluss hatten
wir eine Mehrheit zumindest für eine Beitragssen-
kung von 50 Euro für Familiencardfamilien erreicht.

Mit den nun zur Verfügung stehenden zusätzli-
chen Bundes- und Landesmitteln, glaube ich, dass bei
den nächsten Haushaltsberatungen im Herbst 2019
eine Mehrheit für die Beitragsfreiheit für Familien-
cardfamilien zustande kommen kann.
Für viele Eltern geht es ja vor allem darum,
überhaupt einen Platz in einer Kita zu ergat-
tern, 3.000 Kinder stehen in Stuttgart auf den
Wartelisten. Sie sprachen das Problem der
Personalgewinnung an. Wie wollen Sie dem
Personalmangel entgegenwirken?
Wir wollen die Ausbildung zum Erzieher und zur
Erzieherin attraktiver machen. Das heißt, die Moti-
vation der freien Träger erhöhen, die PIA-Ausbildung
anzubieten. (Anm.: Praxisintegrierte Ausbildung -
also Schule und Betrieb). Die Anleitungspauschale
wurde schon erhöht und zusammen mit den Grünen
haben wir durchgesetzt, dass die Träger, die ausbil-
den, in der Peronalförderung nicht mehr benachtei-
ligt werden.

Die SPD hat bei den Haushaltsberatungen bean-
tragt, dass Erzieherinnen nach der Ausbildung eine
Gehaltsstufe höher eingruppiert werden, wie das
in vielen Gemeinden der Region bereits der Fall ist
und was einen Unterschied von 230 bis 260 Euro
pro Monat ausmacht! Dies konnte aktuell noch nicht
durchgesetzt werden, aber wir werden weiter hier-
für Mehrheiten im Gemeinderat suchen. Dasselbe
gilt für die Kinderpflegerinnen und für Tagesmütter
die man besser bezahlen könnte. Auch möchten wir
die Zahl der Personalwohnungen und -Zimmer weiter
ausbauen. Ein Ziel ist es zudem, dass nicht nur PIA-
Auszubildende eine Ausbildungsvergütung erhalten,
sondern alle Auszubildenden.
Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führten
Sabine und Michael Rees.

Gebührenfreie Kitas?
SPD möchte Familien weiter entlasten

Martin Körner in seinem Büro im Rathaus
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Die Große Kreisstadt Ditzingen mit rund 25.000 Einwohnern
ist eine pulsierende wirtschaftsstarke Stadt im Westen der
Region Stuttgart. Die verkehrsgünstige Lage, mit S-Bahn- und
Autobahnanschluss, ein vorbildlich ausgebautes Bildungs- und
Betreuungsangebot, ein reges Kulturleben sowie die Nähe zur
Natur machen Ditzingen zu einem bevorzugten Wohn- und
Wirtschaftsstandort.

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)

für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ditzingen in Voll-
oder Teilzeit.

Als Qualifikation bringen Sie mit: eine abgeschlossene Aus-
bildung als Erzieher/in, Kindheitspädagoge/in oder eine ver-
gleichbare Qualifikation nach § 7 KiTaG, Erfahrung in der
pädagogischen Arbeit mit Kindern der Altersstufe 1-6 Jahre ist
wünschenswert.

Weitere ausführliche Informationen zu Stellen und Einrichtun-
gen erhalten Sie über unsere Internetseite
www.ditzingen.de sowie durch Frau Schäffler, Abteilungs-
leitung Kindertagesstätten,  07156 164 313 oder Frau
Fischer, Personalabteilung 07156 164 138.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, unter
Angabe des Kennzeichens 11-4LB, als PDF per E-Mail an
Bewerbung@ditzingen.de oder schriftlich an Stadt
Ditzingen, Am Laien 1, 71254 Ditzingen.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Kindergartenplätze sind in Deutschland heiß
begehrt, denn die Plätze reichen nicht für alle
Kinder. Was können Eltern tun, die keinen
Betreuungsplatz bekommen? Seit 2013 hat je-
des Kind per Gesetz einen Rechtsanspruch
auf einen Platz. Wenn dieser nicht gefunden
wird, können die Eltern ihn rechtlich einfor-
dern und finanzielle Entschädigung für Alter-
nativbetreuung beantragen.

Die meisten Kinder gehen mit spätestens drei Jah-
ren in den Kindergarten. Viele aber auch schon frü-
her. Dies ist bundesweit nicht nur üblich, damit
das Kind mit anderen Kindern in Kontakt kommt
und frühzeitig gefördert wird, sondern häufig auch
unumgänglich, weil in vielen Familien beide El-
ternteile arbeiten und die Betreuung des Kindes
notwendig ist. Damit die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf gewährleistet werden kann, gibt es
seit 1996 eine Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz
für Kinder ab drei Jahren und seit dem 1. August
2013 auch für alle Kinder von ein bis drei Jahren.
Ein Anspruch auf eine Wunscheinrichtung besteht
allerdings nicht.

Für Kinder unter einem Jahr gelten besondere
Regelungen nach Paragraf 24 des Sozialgesetzbu-
ches, die individuell getroffen werden. Juristisch kor-
rekt lautet der Anspruch der Ein- bis Dreijährigen auf
frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung
oder in der Kindertagespflege. Für Kinder über drei
Jahren bis zum Schulalter bezieht sich der Anspruch
auf Förderung in einer Tageseinrichtung mit bedarfs-
gerechtem Angebot. Eine Förderung durch die Kin-
dertagespflege kann ergänzend eingesetzt werden.

„Laut Gesetz hat die Familie Anspruch auf Be-
treuungsstunden nach individuellem Bedarf. Arbei-
ten beide Eltern oder der alleinerziehende Elternteil
in Vollzeit, kann der Anspruch im Einzelfall sogar
45 Wochenstunden umfassen. Übrigens: Dass unter
Umständen Großeltern zur Verfügung stehen, um die
Kinder zu betreuen, darf die Kommune nicht in ihre
Platzverteilung einfließen lassen“, erklärt Rechtsan-
wältin Anja Groeneveld, Fachanwältin für Familien-
recht und Mediatorin. Der Rechtsanspruch besteht
unabhängig von sonstigen Betreuungsmöglichkeiten.

Anmeldung vor der Geburt
garantiert keinen platz

Ein Anspruch kann jedoch immer nur dann geltend
gemacht werden, wenn auch Plätze vorhanden
sind. „Ich rate Eltern, so schnell wie möglich den
Betreuungsbedarf bei der Stadt oder der Gemeinde

anzumelden“, erklärt Tobias Friedrich, Rechts-
anwalt aus Stuttgart und Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht, als Experte in Rechtsfragen rund um
Kindergartenplätze. Am besten sollte man sich
schon vor der Geburt des Kindes um einen Platz
bemühen. In Stuttgart ist das Jugendamt zuständig.
„Doch trotz frühzeitiger Anmeldung kommt es im-
mer wieder zu Absagen und Vertröstungen“, weiß
Friedrich.

„Für Kinder ab drei Jahren bietet die Stadt Stutt-
gart genügend freie Plätze an“, erklärt Heinrich Korn,
stellvertretender Amtsleiter des Jugendamtes Stutt-
gart. Allerdings nicht immer in der Wunscheinrich-
tung und teilweise für vier bis sechs Stunden am Tag,
statt ganztägig.

Bei den Kindern unter drei Jahren sind die Plät-
ze etwas knapper. Eltern, die keinen Betreuungs-
platz bekommen, können den Rechtsanspruch
beim Jugendamt einreichen oder sich rechtlichen
Rat spätestens drei Monate vor dem gewünschten
Betreuungsbeginn bei einen spezialisierten Fachan-
walt im Verwaltungsrecht holen.

zumutbarer Kitaplatz

Wer rechtlich gegen die Absage eines Kita-Platzes
vorgehen möchte, sollte die Absagen schriftlich
belegen können, um nachzuweisen, dass kein zu-
mutbarer Platz gefunden wurde. Zumutbar sind
Kindergärten, die nicht mehr als eine halbe Stun-
de oder nicht mehr als fünf Kilometer vom Wohn-
ort entfernt liegen. Bedenken sollte man dabei aber,
dass Nachbarkommunen nicht verpflichtet sind, ein
Kind aufzunehmen.

Kosten für alternative betreuung einklagen

„Für die rechtliche Durchsetzung des Betreuungs-
anspruches bedarf es der Durchführung eines
verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens“, sagt Fried-
rich. Die Verfahrensdauer beträgt bis zu drei Mona-
te. In dieser Zeit wird in den häufigsten Fällen ein
Betreuungsplatz gefunden.

Alternativ können sich Eltern um Betreuung
durch private Einrichtungen, eine Leihoma oder Ta-
gesmutter bemühen, die jedoch kostspieliger sind als
die städtischen Einrichtungen. Wenn die Eltern sich
die Betreuung aufgrund ihrer finanziellen Verhältnis-
se nicht leisten können, besteht je nach Einzelfall die
Möglichkeit, dass die Kommune nach einer entspre-
chenden Gebührenordnung die Kosten übernimmt.
Allerdings wird in der Regel nur ein Teil der Diffe-
renz gezahlt. Die Eltern tragen die restlichen Kos-
ten, die Verfahrenskosten übernimmt die Kommune.

www.deutscher-familienverband.de

Wer leer ausgeht, kann klagen
Recht auf einen Kita-Platz

Der Rechtsanspruch kann häufig nicht durchgesetzt werden.
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von Laura Fröhlich

Klingt wie ein Traum: Kinder und Erwachsene,
die sich auf Augenhöhe begegnen, Rückzugsorte
für Groß und Klein, aufgeräumte Räume mit
Spielmaterial, das keine Regeln vorgibt, und ein
Kinderrestaurant, in dem sich die kleinen Besucher
aussuchen können, wann und mit wem sie essen
möchten. Wo gibt’s denn sowas? In den Kitas der
Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg).

In allen vier Kindertagesstätten der stjg wird mit einer Me-
thode gearbeitet, die an das pädagogische Konzept ILKE
angelehnt ist. Integrale-LernKultur-Entwicklung ist der
Name für den ganzheitlichen und noch jungen Ansatz,
der von der Pädagogin Elisabeth Hollmann in langjähriger
Praxis-Forschungsarbeit entwickelt wurde und davon aus-
geht, dass jeder Mensch kompetent ist zu lernen.

mensch – beziehungen –
raumbildung – Strukturen

Das Schöne an ILKE sei, dass alle Menschen gesehen wer-
den, die ins Haus kommen, findet Anika Thiele, Erzie-
herin und Kindheitspädagogin. Kinder, Mitarbeiter und
Besucher würden mit ihren Familien, ihrem systemischen
Hintergrund und ihren Bedürfnissen wahrgenommen.
ILKE besteht aus vier Ebenen: Die individuelle Ebene, bei
der es um den Menschen geht. Wo findet sich der Einzel-
ne in dieser Kita wieder, wo kann er sich ausleben und wo
liegen seine Bedürfnisse? Die zweite Ebene umschließe

das Gemeinsame, das Wir. Wie findet die Gruppe ihr Zu-
sammenspiel und wo können Kinder integriert werden,
die noch nicht so richtig angekommen sind?

„Wir arbeiten mit einem offenen Konzept im Klein-
kindbereich und schauen, welche Kinder gut zusammen
passen und ähnliche Bedürfnisse haben. Dann bilden wir
flexible Kleingruppen. Die Kinder von drei bis sechs Jahren
entscheiden nach ihren Bedürfnissen, welche Angebote sie
annehmen oder in welchen Zimmern sie frei spielen möch-
ten“, erzählt Thiele aus dem Alltag. Die dritte Ebene ist die
Raumebene. Bei ILKE wird viel Wert auf Raumbildung ge-
legt und die Möbel sollen veränderbar sein. So kann der
Raum innerhalb von wenigen Handgriffen verändert wer-
den, sodass er den Bedürfnissen der Mitarbeiter und der
Kinder entspricht.

„Weniger ist mehr“ ist dabei der Grundsatz der Kitas,
die mit diesem Konzept arbeiten. Wer in eine ILKE-Kita
kommt, wird klar strukturierte Räume vorfinden, die nicht
viel beinhalten, in denen man sich aber wohlfühlt, erklärt
die Erzieherin. Die vierte Ebene ist die strukturelle. Jeder
Mensch braucht Struktur und deshalb sind die Einrichtun-
gen gut beschriftet. Jeder soll sich gut auskennen und wis-
sen, wo sich etwas befindet. Dann gelingt auch den Kindern
das Aufräumen leichter.

Anders als in vielen Kitas dürfen die Kinder selber ent-
scheiden, wann und mit wem sie in den vorgegebenen Zei-
ten essen gehen. Dafür gibt es in jeder Kita der StJG ein
sogenanntes Kinderrestaurant. Die Selbsttätigkeit der Kin-
der ist gefragt, denn sie dürfen sich ihr Essen selber neh-
men, anschließend das Geschirr aufräumen und für den
nächsten Essensgast eindecken. „Wir haben damit sehr gute
Erfahrungen gemacht, weil es eben immer Kinder gibt, die
in ihr Spiel vertieft sind. Jeder kann auch nach seinem eige-
nen Tempo essen und muss keine 20 Minuten warten, bis
alle fertig sind“, berichtet Anika Thiele. Übrigens könne
man das ILKE-Konzept auch auf andere Bereiche übertra-
gen, erklärt sie. Zum Beispiel in Büros und überall sonst,
wo Menschen in einer Gruppe zusammen sind, Strukturen
brauchen und sich in den Aufenthaltsräumen wohlfühlen
sollen - also auch in Familien!

Vier – bald fünf

Vor vier Jahren begann die Stuttgarter Jugendhaus Gesell-
schaft mit der Arbeit im Bereich frühkindliche Bildung.

Vier Kitas unterhält sie mittlerweile, im Januar eröffne-
te das Starennest in Botnang mit einer Besonderheit: Der
„Campus für Kleine“ liegt direkt auf dem Gelände der Kirch-
haldenschule, in der die StJG schon lange als Partner für
Bildung und Betreuung tätig ist. So können die Kita-Kinder
auch die Räume der Schule nutzen. Außerdem gibt es drei
Kitas im Stadtteil Giebel, Weilimdorf und Bad Cannstatt.

Mehr zum ILKE-Konzept erfährt man auch bei einem
Vortrag auf der JOBE-Messe am 6.Oktober um 10.15 Uhr
im Treffpunkt Rotebühlplatz Stuttgart. www.jobe-messe.de

Wer sich für einen Platz in einer der Kitas interessiert, kann
sich über die offizielle Vergabestelle der Stadt Stuttgart
anmelden oder mit den einzelnen Kitas direkt Kontakt
aufnehmen:

Storchennest, Bad Canstatt, Tel. 90052832,
kita-storchennest@jugendhaus.net

Spatzennest Weilimdorf, Tel. 84999714,
kita.weilimdorf@jugendhaus.net

Schwalbennest Giebel, Tel. 55072486,
kita.giebel@jugendhaus.net

Starennest Botnang, Tel. 67412330,
eike.weber@jugendhaus.net

Komm, wir gehen ins Kinderrestaurant!
Das ganzheitliche Kita-Konzept der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft

Kita Spatzennest in Weilimdorf
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von Tina Bähring

Der Sonnenhof, ein Erlebnisbauernhof in
Stuttgart-Mühlhausen, bietet auch gesundes
und hofeigenes Catering für Schulen und
Kitas in Stuttgart und der Region an.

Das Mittagessen in Kitas und Schulen ist wohl in
fast jeder Einrichtung immer Top-Thema bei den
Elternabenden. Die Eltern wünschen sich ein gu-
tes, gesundes Essen, das aber auch lecker sein soll.
Oftmals schaffen das die Essenslieferanten, die
mit Großküchen arbeiten, nicht. „Man muss sich
vorstellen, dass da oft 15.000 Essen jeden Tag ge-
macht werden“, beschreibt das Lutz Hörr, dem der
Erlebnisbauernhof Sonnenhof gehört. „Essen, das
morgens gekocht wird und dann warmgehalten
wird, bis es die unterschiedlichen Einrichtungen
erreicht.“

Das klingt in der Tat nicht nach einer gesun-
den und schmackhaften Mahlzeit. Und das, obwohl
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bestätigt,
dass das Mittagessen einen wesentlichen Beitrag
zur täglichen Versorgung mit Nährstoffen leistet.
Sie betont zudem, dass die Bereitschaft, sich im
späteren Leben ausgewogen und vollwertig zu er-
nähren, auch stark von Erfahrungen im schulischen
Bereich abhänge.

Kässpätzle mit Salat

„Hmmm, das schmeckt so lecker!“ Super, wenn
man das von Kita- und Schulkindern hört, die
gerade das Mittagessen verputzen. Aber wie be-
kommt man es hin, das das Essen schmeckt, auch
wenn es gesund, regional und oft sogar in Bioqua-
lität auf die Teller kommt?

Gute Zutaten, gute Qualität und die richtige
Leidenschaft sind das eine“, erklärt Hörr, „und man
sollte auch den Kindern zuhören. Denn die wis-
sen ganz genau, was ihnen schmeckt.“ Kässpätzle
mit Salat steht ganz oben auf der Liste. Und Maul-
taschen. „Und, ganz klar,“ lacht Hörr, „Spaghetti
Bolognese.“ Also eine simple, unkomplizierte, gute
Küche.

Die Mahlzeiten werden mit Gemüse und Obst

Einfach lecker – und gesund
Schul- und Kita-Catering vom Sonnenhof

Spaghetti gehen immer!
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aus eigenem Anbau immer frisch zubereitet. Die Eier
kommen direkt vom Nachbarn, aus Freilandhaltung.
„Und aus diesen Eiern werden dann auch unsere
Nudeln gemacht,“ so Hörr, „oder ein weiteres Lieb-
lingsessen der Kinder: unser Mamorkuchen.“ Jeden
Freitag backen die Sonnenhof-Bäcker 20 große Mar-
morkuchen als Nachtisch.

„Wissen, was auf
den teller kommt“

„Alle Einrichtungen, die wir beliefern, dürfen ein-
mal im Jahr zu uns kommen und können selber
sehen, wie das Essen auf den Teller kommt“, freut
sich Hörr. Auf dem Schulbauernhof dürfen die
Kinder den Köchen und Bauern über die Schulter
schauen und erfahren, wie und wo die Zutaten für
ihr Mittagessen wachsen und verarbeitet werden.
„Abgeholt von der Stadtbahn werden die Kinder na-
türlich standesgemäß mit dem Traktor“, lacht Hörr.
Das Projekt „Wissen, was auf den Teller kommt“
kommt bei Eltern, Lehrern, Erziehern und vor allem
bei den Kindern super an. Genau wie das Catering.

Gestartet im Februar 2017, werden inzwi-
schen täglich 25 Einrichtungen in Stuttgart und
der Region bekocht. Kitas, Waldorfschulen und
-kindergärten, weiterführende Schulen wie das
Uhland-Gymnasium in Stuttgart-Rot oder das Wil-
helms-Gymnasium in Stuttgart-Degerloch. Entstan-
den ist das Projekt übrigens, um die große Küche
des Sonnenhofs auch unter der Woche perfekt zu
nutzen. „Der Sonnenhof ist ja ein beliebtes Ausflugs-
ziel am Wochenende, aber unter der Woche haben
die Kinder fast keine Zeit mehr, um auf den Bauern-
hof zu kommen“, erzählt Hörr. „Und da wir unser
super Personal nicht verlieren wollen, haben wir uns
eine Nutzung für Montag bis Freitag einfallen las-
sen.“ Eine wirklich gute Idee! „Noch haben wir üb-
rigens ein paar freie Kapazitäten“, verrät er.

Catering für Schulen und Kitas, Der Sonnenhof,
Sonnenhof 1, S-Mühlhausen, Tel. 5074620,
www.dersonnenhof.com.

Infos zum gesunden Mittagessen auf der
Homepage der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung e.V. unter www.dge.de.

Lange Nacht der
Johanniter-Kitas!

Offener Austausch und exklusive Bustour für
angehende Pädagogische Fachkräfte in Esslingen
und Stuttgart.

Anmeldung und weitere Informationen:
www.johanniter.de/lange-kita-nacht

SAVE THE DATE!
15. November 2018

M e d i at i o n f ü r fa M i l i e n
Kostenfreie Erstberatung (30 min)

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999
www.likom.info
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Luftballon Stuttgart

Veranstaltungskalender online
mit übersichtlichen Hinweisen
und Termine über den aktuellen
Monat hinaus

Bequem direkt eingeben
Veranstaltungstermine und
Kleinanzeigen können online
eingegeben werden

D I E E L T E R N Z E I T UNG D E R R E G I ON S T U T TG A R T

luftballon

www.elternzeitung-luftballon.de

Auch im Web!

Medientipps

Gegen Ende der Ferien zählen selbst
Schulmuffel die Tage, bis sie wieder in die
Schule gehen können, um dort zusammen
mit ihren Klassenkameraden den Tag zu ver-
bringen. Damit die Zeit bis zum Schulbeginn
schneller vergeht, stellt unsere Redakteurin
heute besondere Hörbücher vor, bei denen
garantiert keine Langeweile aufkommt.

Ab 5

Ausgerechnet der Tag, an dem die vierjährige Tif-
fany auf ihre Oma aufpassen soll, ist „der Tag, an
dem Oma das Internet kaputt gemacht hat“. Doch
was passiert tatsächlich, wenn auf der ganzen
Welt das Internet nicht funktioniert? Papa und
Mama kommen früher von der Arbeit, der Pizza-
Mann bleibt zum Pizza essen und alle zusammen
spielen Aquarium auf dem Wohnzimmerboden.

Die humorvolle Geschichte mit ernstem Hin-
tergrund bringt, ebenso wie die Geschichten vom
„Ostermann“ und von „Prinzessin Popelkopf“,
kleine ebenso wie große Hörer zum Schmunzeln.
Nicht zuletzt weil Marc-Uwe Kling, vielen bekannt
aus den „Känguru-Chroniken“, es versteht wie kein
anderer seine eigenen Texte zu lesen. Er macht die-
ses Hörbuch zu einer echten Alternative zu den ge-
druckten Büchern.
Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem die Oma das
Internet kaputt gemacht hat, Silberfisch/ Hörbuch
Hamburg 2018, 1 CD, EUR 7,95,
ISBN 978-3-7456-0013-1

Ab 8

„Die beste Freundin zu verlieren, ist ein wenig
wie Liebeskummer“, stellt Clara fest, als ihre
Freundin Lene in eine andere Stadt zieht. Zum
Glück gibt es den „zauberhaften Wunschbuch-
laden“, in dem Clara Zuflucht findet. Doch als
ihr Lieblingsbuchladen kurz vor der Schließung
steht, muss Clara sich etwas einfallen lassen, um
zusammen mit Besitzerin Frau Eule, dem reimen-
den Kater Gustav und dem sprechenden Spiegel
Herrn König die Buchhandlung zu retten. Da-
bei wird auch Claras neuer Nebensitzer Leo zu

ihrem Freund und damit natürlich auch zu Lenes
Freund.

Katja Frixe hat eine fantastische Geschichte ge-
schrieben, die gleichzeitig reale Themen anspricht
wie Trennung der Eltern, Freundschaft und gemei-
ne Nachbarn.

Auch der zweite Band um den zauberhaften
Wunschbuchladen „der Hammerstarke Harry“ ist
bereits als CD erschienen. Hörbücher zu weiteren
Bänden werden hoffentlich folgen.
Katja Frixe: Der zauberhafte Wunschbuchladen,
Ungekürzt gelesen von Uta Dänekamp,
Oetinger audio 2017, 3 CDs, EUR 14,99,
ISBN 978-3-8373-0992-8

Ab 10

Nachdem William Wenton bereits im ersten Band,
„William Wenton und die Jagd nach dem Luridi-
um“, bewiesen hat, dass niemand so gut Rätsel
lösen kann, wie er, geht es im zweiten Abenteuer
„William Wenton und das geheimnisvolle Portal“
wieder außergewöhnlich spannend zu. Während
Williams Großvater in geheimer Mission in den
Himalaja reisen muss, hat der Junge in der Schule
so seine Probleme mit seinen Mitschülern. Hinzu
kommen Ohnmachtsanfälle, die er sich nicht er-
klären kann.

Rainer Strecker, der vielen Eltern aus TV-Reihen
wie „Bella Block“ und „Tatort“ bekannt ist, liest,
ebenso wie beim Hörbuch des ersten Bandes, sehr
ausdrucksvoll und mitreißend.
Bobbie Peers: William Wenton und das
geheimnisvolle Portal, Silberfisch/ Hörbuch
Hamburg 2017, 3 CDs, EUR 14,99,
ISBN 078-3-86742-361-8

Hör gut zu!
Cristina Rieck stellt Hörbücher zum Ausklang der Ferien vor

VerLOSUnG:
Wir verlosen jeweils zwei Freiexemplare der
vorgestellten bücher.Wer eines der Bücher
gewinnen möchte, schickt unter angabe des
alters eine Mail an: verlosung@elternzeitung-
luftballon.de oder eine Postkarte an elternzeitung
luftballon, nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart,
Stichwort: buchtipp September
einsendeschluss ist der 10.9.2018. adresse nicht
vergessen! (Mit der teilnahme stimmen Sie der
Veröffentlichung ihres namens im Fall eines
gewinnes im nächsten Heft zu.)
Teilnahmebedingungen siehe Impressum.

Degerlocher Ballettklassen

Vaihinger Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und Erwachsene

Leitung: Eva Steinbrecher Tel. 0711-74 51064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

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

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien



37elterntippsLuftballon | September 2018

Die Partnerschaft pflegen
„trotz“ oder gerade
„wegen“ der Kinder!
Das ist der Ansatz
unserer neuen Rubrik
mit Tipps zum Aus-
gehen, Entspannen,
miteinander
Spaß haben.

nAcHtFLOHmArKt
mit ibizAFeeLinG

Am 8. September bietet der Nachtflohmarkt
des Netzwerkerinnen Bad Cannstatt e.V.
neben Insel-Flair auf dem Marktplatz auch
wieder Snacks, Cocktails, eine Lounge und
Zeit und Raum für gute Gespräche. Von 18
bis 22 Uhr darf zum Sommerausklang bei lau-
schiger Musik gestöbert und gekauft werden.
Sollte es regnen, findet der Flohmarkt am
Ausweichtermin, dem 15. September, statt.

Ibiza Nachflohmarkt, 8. September,
ab 18 Uhr, Marktplatz

Bad Cannstatt
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Feuerseeplatz 6 · 70176 Stuttgart · Tel. 0711–616160

Krankheit und seelische belastung
Schulmedizin und homöopathie

Schwerpunkte:
Reizdarm · Allergie
hashimoto · immunschwäche
erschöpfung

Dr. med. Silke Wegeleben
Fachärztin Für innere Medizin

und hoMöopathie

www.dr-wegeleben.de

„mOnSieUr cLAUDe UnD
Seine töcHter“ im tHeAter

Geschichte begeisterte schon im Kino. Nun gibt es
onsieur Claude und seine Töchter“ auch als Theater-
ck für die Bühne. Claude und Marie sind gut situiert
d haben vier bildhübsche Töchter. Drei davon sind be-
its glücklich verheiratet. Allerdings sind die Schwie-
ersöhne nicht ganz so geraten, wie Claude und seine
rau es sich wünschen. Daher setzen die Eltern große
offnungen auf ihre jüngste Tochter Laura, die sich mit
nem Katholiken verlobt hat.

Mit französischer Leichtigkeit und viel Herz plädiert
„Monsieur Claude“ für ein friedliches Miteinander.
Klug und amüsant werden Klischees und Vorurteile
in Frage gestellt.

21. September bis 11. November, Komödie im
Marquardt, Karten unter 0711-227700,

www.schauspielbuehnen.de
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ScHätze Stöbern bei
Der LUDWiGSbUrGer AntiKmeiLe

Vintage ist angesagt. Die Ludwigsburger Antikmeile auf
dem barocken Marktplatz ist ein Paradies für Sammler
und Liebhaber schöner Dinge. Wer das gewisse Etwas für
das Zuhause sucht, wird hier garantiert fündig: Über 170
Anbieter präsentieren englische Kleinantiquitäten, böh-
mische Glaswaren, französische Keramik, alte Rekla-
metafeln, antike Lampen oder historische Eisenbahnen,
Steifftiere und Puppenstubenzubehör. Woher kommt das
Stück, wie alt ist es und wie viel ist es wert? Experten be-
gutachten bei der Zentral-Apotheke die Antiquitäten. Be-
vor man seinen neuerworbenen Schatz nachhause bringt,
laden Stände rund um den Marktbrunnen zu Leckereien
und Erfrischungen ein.

Ludwigsburger Antikmeile,
29. und 30. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr,

Ludwigsburg Marktplatz
www.ludwigsburg.de/antikmeile
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Thomas ZechmeisTer_____
sTeuerberaTer

______

sTeTTenerhaupTsTrasse 66
70771 leinfelden-echTerdingen

Telefon 0711/248380 -330
fax 0711/248380 -333

e-mail info@stb-zechmeister.de

MIETE
BREMSEN!

WIR PRÜFEN KOSTENLOS
IHREMIETE!

mieterverein-stuttgart.de

kam i n
studio
müller

Scan · Jotul · BoleyMittelstraße 2 · 70180 Stuttgart
Tel. 0711 6407728 · www.kaminstudiomueller.de

SCAN 80-2

Alle ScAn


und JøtU
Löfen

dürfen au
ch bei

FeinStAU
bALArm

betrieben

werden.


