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mein Name ist Daniela Sampieri, ich 
bin 42 Jahre alt und als Verwaltungs-
fachangestellte bei der Gemeinde Leo-
poldshöhe tätig. In den letzten 4 Jahren 
habe ich ehrenamtlich im Kinderhaus 
Bad Salzuflen im Vorstand mitgewirkt. 
Da unser Sohn - Levin - aber im August 
dieses Jahres eingeschult wurde, kann 
ich den Posten der Beisitzerin nicht 
mehr wahrnehmen und bin somit im 
Oktober ausgeschieden.
Ich möchte mich auf  diesem Weg noch 
einmal von allen verabschieden und 
mich für alles bedanken.
Die Mitarbeit im Vorstand hat mir sehr 
viel Spaß gemacht. Dieses habe ich auf  
jeden Fall dem Vorstandsteam und den 
Mitarbeitern zu verdanken.  Wir haben 
viel gelacht, ernste Gespräche geführt 
und der Arbeit Einiges an Zeit gewid-
met.
Ziel der Arbeit war es immer, im Sinne 
der Kinder zu handeln, Vorschrif-
ten einzuhalten und möglichst alle 
zufrieden zu stellen. In den letzten 4 
Jahren haben wir Vieles erarbeitet und 
geschafft, wie z.B. die Sicherheit der 

Kinder im Kinderhaus und auf  dem 
Gelände, Betriebsvereinbarungen, 
Optimierung von Personalstunden, 
Qualifizierung des Personals, Montes-
sori Qualitätssiegel, neue Bäder etc. Das 
ist wirklich erwähnenswert.
Durch die Arbeit im Vorstand bekam 
ich viel Hintergrundwissen, aber ich 
habe auch Einiges für mich daraus 
mitgenommen. Ich habe neue Bereiche 
kennengelernt und mich mit Themen 
auseinandergesetzt, mit denen ich 
zuvor nie Berührungspunkte hatte. 
Das alles hat es interessant gemacht 
und ließ keine Langeweile aufkommen. 
Ich bereue nicht eine Minute dieser 
Zeit und hätte mich gern weiterhin als 
Beisitzerin engagiert.
Wir haben zwei ganz tolle Kinderhäu-
ser, in denen das „Miteinander“ noch 
großgeschrieben wird und die Kinder 
an erster Stelle stehen. Die Montes-
soripädagogik lädt dazu ein, dass die 
Kinder sich frei entfalten und entwi-
ckeln können. Ihr Selbstbewusstsein 
wird dadurch gestärkt und sie erlangen 
Selbstsicherheit. Das sind gute Voraus-



Personalia 

Canan Militzki 
Hallo, ich heiße Canan Militzki und 
lebe mit meiner Familie in Bad Salzu-
flen. Ich bin 35 Jahre alt und habe ein 
Kind. 
Nach dem Studium der Interkulturel-
len Pädagogik habe ich einige Jahre als 
Jugendbildungsreferentin gearbeitet. 
Zurzeit studiere ich Lehramt mit den 
Fächern Sozialwissenschaften und 
Germanistik und arbeite nebenbei als 
Honorarkraft für eine internationale 
Klasse an einer Bad Salzufler Schule.
Unser Sohn Elias ist drei Jahre alt und 

geht seit August dieses Jahres  in die 
Schmetterlingsgruppe des Montessori 
Kinderhauses in Bad Salzuflen. 
Wir beobachten mit Freude, dass er 
durch die tolle Begleitung seiner Erzie-
herinnen stetig selbstbewusster und 
selbstständiger wird.
Ich freue mich sehr auf  die Zusam-
menarbeit mit den Familien und dem 
Team des Kinderhauses und hoffe, als 
Beisitzerin meinen Beitrag zur bisher 
hervorragenden Arbeit aller Beteiligten 
leisten zu können.

Vorstellung Vorstand
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setzungen für ihre Zukunft.
Ich bin – wie sicher alle Ehemaligen 
- mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge gegangen. Natürlich 
freue ich mich auf  den neuen Le-
bensabschnitt unseres Sohnes in der 
Schule, wo wir ebenfalls sehr freundlich 
aufgenommen wurden und er sich dort 
wirklich wohl fühlt, aber damit rückt 
auch die Kinderhauszeit weiter in die 
Vergangenheit. Kontakte brechen ab 
und man bekommt von dem Alltägli-
chen nichts mehr mit.

Ich fühle mich dem Kinderhaus sehr 
verbunden und wünsche allen Mitar-
beitern und Kollegen weiterhin viel 
Erfolg, gutes Gelingen und Spaß an der 
Arbeit. Wir sind sehr froh, dass unser 
Sohn in diesem Kinderhaus aufgenom-
men wurde und bedanken uns für diese 
wunderbare Kinderhauszeit.
Zuletzt bleibt mir nur allen Kindern, 
Eltern, Mitarbeitern und Mitgliedern 
ein schönes, friedliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest zu wünschen und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Hallo,
mein Name ist Doris Pieper und ich 
arbeite als Gruppenleitung in der 
Maulwurfsgruppe im Kinderhaus in 
Bad Salzuflen.
Im August dieses Jahres hatte ich mein 
25 – jähriges Dienstjubiläum. Daran 
habe ich wieder einmal gemerkt, wie 
schnell doch die Zeit vergeht.
Im August 1990 fing ich als Berufs-
praktikantin im Anerkennungsjahr 
in der Igelgruppe an, damals hatte ich 
Corinna Kortzitze- Frehe als Praxisan-
leitung. Dort habe ich im Juli ´91 meine 
Ausbildung zur staatlich anerkannten 
Erzieherin erfolgreich beendet.
Im August ´91 wechselte ich in die 
Maulwurfsgruppe, da dort zu meiner 
Freude die Stelle der Gruppenleitung 
frei wurde. Hier arbeite ich seit dieser 
Zeit ununterbrochen mit wechselnden 
Kolleginnen.
Gestartet bin ich mit Anke Drees, mit 
der ich 6 schöne Jahre zusammenge-
arbeitet habe. Unsere Gruppenstärke 
betrug damals nur 16 Kinder. Danach 
kam eine andere Kollegin, die nach ein 

paar Jahren das Kinderhaus verließ. 
Seit 14 Jahren arbeite ich nun schon 
Hand in Hand mit Simone Böhm als 
eingespieltes Team zusammen.
Zwischenzeitlich haben Mehtap Erog-
lu, Mareike Mäder, Anika Sonters, An-
drea Simonsmeier und Rita Tietz uns 
tatkräftig in unserer Arbeit unterstützt.
Im Laufe der Jahre habe ich viele
Veränderungen miterlebt, u.a.

die angestiegene Gruppen- 
stärke von 16 auf  18 auf  22 Kinder               
ein wechselndes Gesamtteam    
vom Kitagesetz zum KiBiz
viele Vorstände
Veränderung des Außengeländes

Während dieser langen Zeit habe ich 
´93 / ´94 mein Montessori – Diplom 
bestanden und viele, viele andere Fort-
bildungen besucht.
Auch habe ich viele, viele Kinder und 
Eltern kennengelernt und begleitet, 
manche von ihnen habe ich hier als 
Praktikanten wiedergesehen und die 
ersten Kinder kommen schon als Eltern 
wieder in ihre „alte Kita“.

Doris Pieper 

Vorstellung Team



Warum
gibt es heute schon wieder diese

Kaan (4 J.) stöhnt: 

Gürnen Bäume?

Gemeint ist Brokkoli!

B. (5 J.):
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Hallihallo,
mein Name ist Gabi Dickewied. Seit 
August dieses Jahres arbeite ich im 
Team der „Sonnengruppe“ im Kinder-
haus Lemgo. Ich bin 48 Jahre alt, ver-
heiratet und habe zwei Söhne, Tomke 
(14 Jahre) und Til (16 Jahre). Wir leben in 
Dörentrup.

Während meiner schulischen Ausbil-
dung lernte ich die Montessori-Pädago-
gik in der Theorie kennen. Ich fand sie 
damals sehr interessant und vertiefte 
sie in einer Teamarbeit.
In der praktischen Arbeit wird es für 
mich in der nächsten Zeit sehr span-
nend.

Seit August 2009, im Anschluss meiner 
berufsbegleitenden Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin am 
AWO-Berufskolleg, arbeite ich grup-

penübergreifend und integrativ mit 
Kindern im Alter von 1,5-6 Jahren.

In meiner Freizeit fahre ich gern Fahr-
rad, treibe Sport, gehe aber auch gern 
mit unserem Hund „Chicco“ spazieren.

Ehrenamtlich engagiere ich mich 
im örtlichen Sportverein, leite einen 
Ballschulkurs für Kinder und trainiere 
Jugendmannschaften im Handball.

Ich freue mich auf   meine neue päd-
agogische Herausforderung, auf  eine 
gute Zusammenarbeit, viele Erlebnisse 
und Gespräche mit Ihnen und Ihren 
Kindern im Kinderhaus.

Gabi Dickewied

Ich mag kein Ge
müse, 

außer 

Afrika! 
(Gemeint ist Paprika.)

Das sind Stachelbeeren.

Ja, aber mit

 Es gibt rote Johannisbeeren. 
Julius weiß:

Ich mag gerne Fisch.
besonders bei Fischstäbchen

das Braune,
das Weiße nicht!

Diese heißen

Nachnamen
Stachelbeeren.

Johannisbeeren.
Die Pädagogin erklärt:

heißen die

Kindermund
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Urkunde“ überreicht.
Alles in allem war es ein interessanter, span-
nender aber auch lehrreicher Vormittag, bei 
dem die Zeit viel zu schnell vorbei ging.

Am 5. November fand im Montessori 
Kinderhaus Bad Salzuflen ein Vater-
Kind-Vormittag für unsere angehenden 
Schulkinder unter dem Motto „Licht 
und Schatten“ statt.
Reinhard Stükerjürgen lud uns an 
diesem spannenden Vormittag ein, 
die Welt der rätselhaften Schatten zu 
erkunden.
Was für Farben hat überhaupt ein 
Schatten?
Was verbirgt sich hinter diesen Schat-
ten und wie wird wohl das passende 
Gebäude dazu aussehen?
Diesen und weiteren Fragen wollten wir 
auf  den Grund gehen.
Als Erstes durften sich die Väter und 
Kinder in Vierer- Teams aufteilen und 
Herr Stükerjürgen verteilte dann an 
jeden eine Rolle. 
Die Kinder wurden zu den Baumeistern 
ernannt und waren nun dafür zustän-
dig, die Gebäude aus verschiedenförmi-
gen Bausteinen zu den dazu passenden 
Schatten zu bauen.

Die eine Hälfte der Väter wurde zu den 
Lagerarbeitern ernannt. Diese waren 
dafür zuständig die richtigen Schatten-
baupläne aufzustellen. Und die andere 
Hälfte der Väter waren die Chefs. Die 
Chefs waren dafür zuständig, durch 
eine Kostenliste die Kosten der Gebäu-
de zu errechnen.
Mit der Zeit wurden die Schwierigkeits-
grade der Baupläne immer höher, doch 
die Kinder ließen sich nicht entmutigen 
und bauten eifrig die passenden Gebäu-
de zu den vorgegebenen Schatten.
Die Kinder mussten hier Teamfähigkeit 
zeigen, um das Gebäude errichten zu 
können. Aber auch ein gutes Vorstel-
lungsvermögen, räumliches Denken 
und das planerische Vorgehen waren 
beim Bauen von großer Bedeutung. 
Spannend zum Schluss war für alle 
ein Wettbauen – „Kinder gegen Väter“. 
Natürlich gewannen unsere Kinder!
Zum Schluss wurde jedes einzelne Kind 
aufgerufen, durfte sich auf  einen Stuhl 
stellen und bekam eine „Baumeister- 

Vater-Kind- 
Vormittag

Mareike Mäder



„Beobachtung gehört zu den grundlegenden  
Aufgaben von Pädagogen und ist aus dem  
pädagogischen Alltag nicht wegzudenken. Und 
erst recht in der Pädagogik Maria Montessoris, 
die konsequent vom Kind her denkt, kommt dem 
aufmerksamen Beobachten ein besonderer  
Stellenwert zu.“
Dr. Silke Allmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts Pädagogik an der 
Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz und Theorie-Dozentin der Deutschen 
Montessori-Vereinigung
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An einem lauen Freitagabend und 
dem darauf  folgenden Sonnabend 
beschäftigte sich das gesamte pädago-
gische Team aus beiden Kinderhäusern 
intensiv mit dem Thema „Beobach-
tung“. Als Dozent konnten wir Herrn 
Rainer Völkel, den ersten Vorsitzenden 
der Deutschen Montessori Gesellschaft 

(DMG e.V.) gewinnen. Er ist für uns 
kein Unbekannter, denn im Verband 
ist er u.a. für die Zertifizierung von 
Montessori Kinderhäusern nach dem 
Montessori Qualitäts-Siegel (MQS) zu-
ständig und hat den Weg dazu hilfreich 
begleitet.

BEACHTUNG – Das heißt: Jedes Kind 

ist wichtig. Oft sind die extrovertierte-

ren Kinder im Fokus der Pädagogen. Es 

ist wichtig wirklich alle, natürlich auch 

die zurückhaltenden Kinder, im Blick 

zu haben. 

– Es geht nicht darum sich 

ein Bildnis vom Kind zu machen, 

sondern möglichst objektiv das Kind 

wahrzunehmen. Eine Tücke dabei ist 

das „Schubladendenken“ – hier muss 

der Pädagoge Obacht geben, dass er die 

Kinder nicht vorschnell be- oder gar 

verurteilt.

ACHTUNG – Hier ist gemeint, dass 

wir jedes Kind so nehmen müssen, 

wie es ist. Nur so ist ein Verstehen 

des Kindes möglich. Das Kind hat 

für sein Verhalten Gründe. Hand-

lungen und Aussagen des Kindes 

dienen einem Zweck. Wenn der 

Pädagoge diesen achtet, kann er 

dem Kind zielgerichtete Angebote 

machen.

Zunächst näherten sich die Fachleute dem Thema über die Vokabel: 

Was steckt im Wort ? 

Im August 2016 fand im Kinderhaus 
Lemgo unsere zweite Inhouse-Fortbil-
dung dieses Jahres statt. Grundsätzlich 
sei an dieser Stelle einmal erwähnt, 
dass regelmäßige Weiterbildungen in 
den pädagogischen Berufsfeldern ein 
äußerst wichtiges Instrument sind. Nur 
so können die Herausforderungen, die 
täglich an die handelnden PädagogIn-
nen gestellt werden, auch zum Wohl 

des Kindes gemeistert werden. Eine 
lebendige Auseinandersetzung mit der 
Theorie ist ein Garant für hohe Qualität 
in der Praxis. Gut, wenn ein Arbeitge-
ber dies erkennt. Vielen Dank an unse-
ren Vorstand, der diese Fortbildungen 
aktiv unterstützt.

Jürgen Tank

Beobachtung -  
Zentrale Aufgabe in der 
Montessori-Pädagogik

Rainer Völkel
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Kinderhausalltag überhaupt möglich?“ 
Dazu sagt Herr Völkel folgendes: „Ja!“

Hierzu hat er das Beobachtungskonzept 
mit Namen „EULE“ entwickelt, welches 
er uns ausführlich vorstellte. Eule steht 
hier für „Entwicklungsbogen und Lern-
blätter“. Unter dem Credo: „Sieh genau 
hin!“ eröffnet dieses Konzept dem Päd-
agogen die Möglichkeit der effizienten 
täglichen Beobachtung. 

Mit diesem Konzept werden
 verfolgt: 

1. Die Kinder besser zu verstehen 
durch Stärkung und Vertiefung der 
Aufmerksamkeit für jedes Kind.

2. Diagnostische Überlegungen – 
 Was braucht das Kind? Wie kann 
ich den individuellen Lern- und 
Entwicklungsprozess unterstüt-
zen?

Die Basis des Beobachtungsprozesses 
ist die Wochenbeobachtung. Möglichst 
täglich sollen durch jede Pädagogin 
kurze, unmittelbar im Alltag beobach-
tete Situationen schriftlich festgehalten 
werden. Diese werden in einem spezi-
ellen Verfahren ausgewertet. Aus dieser 
Auswertung ergeben sich Lern- und 
Entwicklungsergebnisse. 

Die Beobachtung ist ein Prozess, der 
nicht abgeschlossen ist, sondern in ei-
nem Kreislauf  stattfindet. Die Beobach-
tung wird in einer bestimmten Art und 
Weise dokumentiert. Daraus entwickelt 

der Pädagoge Analysen und Folgerun-
gen. Diese setzt er um und beobachtet 
erneut. Nun beginnt ein neuer Zyklus.

Wichtig ist, dass es nicht darum geht, 
das Kind zu vermessen, sondern es zu 
verstehen.

Am Ende der Veranstaltung verab-
schiedeten wir, etwas erschöpft aber 
dennoch bereichert, Herrn Völkel mit 
viel Applaus und nicht ohne ihm etwas 
typisch Regionales mit auf  seinen 
Heimweg nach Wiesbaden zu geben. 
Er bekam ein „Bastelset“ mit allen not-
wendigen Zutaten für eine kulinarische 
Leckerei: Den echt lipp’schen Pickert.

. . .und was bleibt in Lippe? In unserem 
Kinderhausalltag bestätigt sich nun das 
in der Theorie Besprochene: Die von 
Herrn Völkel entwickelten praxisorien-
tierten Handreichungen sind tatsäch-
lich sehr hilfreich und alltagstauglich. 

„EULE“ wird seit September 2016 in den 
Kinderhäusern erfolgreich genutzt.

Eine objektive Beobachtung scheint 
wünschenswert. Dass diese aber nicht 
möglich ist, verdeutlichte Herr Völ-
kel mit kurzweiligen Experimenten 
und Exkurse über die Funktionsweise 
des Auges. Eine Übung zum „Blinden 
Fleck“ verdeutlichte neben anderen 
sehr anschaulich, wie unsere optische 
Wahrnehmung funktioniert und wo 
ihre Grenzen liegen. Eine weitere Falle 
sind voreilige Interpretationen: Einem 
„Tun“ werden „Bedeutungen“ zugeord-
net. Eine wichtige Erkenntnis für die 

Teilnehmerinnen ist das Wissen um die 
subjektiven Aspekte der Beobachtung. 
Diese Subjektivität ist nicht zu vermei-
den. Die Kunst des Beobachtenden ist 
allerdings, sie in die aus der Beobach-
tung resultierenden Folgerungen mit 
einzubinden. 

Am Sonnabend beschäftigten sich die 
gut 25 Pädagoginnen mit der Fragestel-
lung: Was sind die Ziele der Beobachtung im 
Kinderhausalltag?
Die Gründe dafür sind vielschichtig:

Eine aufmerksame Beobachterin…

erhält Anregungen für die Gestaltung 

der täglichen Arbeit.

kann das Kind besser in seinen Hand-

lungen unterstützen.

erfährt viel über den Entwicklungs-

stand des Kindes.

kann Stärken und Schwächen erken-

nen.
erkennt, wenn das Kind in einer sen-

siblen Phase ist.

kann verstehen, warum ein Kind 

etwas tut (oder nicht tut).

ist in der Lage dem Kind ein gehalt-

volles Feedback zu geben.

ist in der Selbstreflektion unter-

stützt. Kann sich also eher die Frage 

beantworten: „Liege ich mit meinem 

pädagogischen Handeln und meinem 

pädagogischen Angebot für das Kind 

richtig?“ 

Nachdem wir viele Übungsbeispiele aus dem 
pädagogischen Alltag beleuchtet haben, wen-
deten wir uns der nächsten Fragestellung zu. 
Diese befasste sich mit der entsprechenden 
Umsetzung in der Praxis: „Wenn Beobach-
tung so wichtig ist, gibt es eine Technik mit 
der man umfassend und regelmäßig alle 
Kinder einer Gruppe beobachten kann? Ist 
dies bei all den anderen Anforderungen im 
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Hamburg. Ein bisschen zu weit weg, 
um es mal kurz zu besichtigen. Wie 
der Zufall manchmal so spielt, kam ein 
Handwerker vorbei, der zufällig das 
uns angebotene Fahrzeug fuhr, so dass 
wir es mit den Kindern vor der Haustür 
begutachten konnten. 
Letztendlich hat uns das Autohaus 
Bitter in Bielefeld das beste Angebot 
unterbreitet und es wurde beschlossen, 
dieses soll es werden.

Und das ist auch gut so, denn ohne 
Mossi könnten wir unsere Kinder mit 
besonderem Förderbedarf  nicht trans-
portieren und als ehemalige Schwer-
punkteinrichtung ist das unabdingbar 
für uns. Wir haben zurzeit 12 Kinder 
mit besonderem Förderbedarf, davon 
fahren 6 mit dem Mossi. Ganz zu 
Anfang wurden die Kinder noch über 
den Fahrdienst des LWL transportiert 

und dieses wurde immer refinanziert. 
Im Zuge der Sparmaßnahmen ist die 
Beförderung zu integrativen Tagesstät-
ten eingestellt worden. Da wir immer 
noch als ehemalige Schwerpunktein-
richtung gelten, haben wir 4 Kinder mit 
Behinderung pro Gruppe und nicht nur 
pro Einrichtung. Unser Förderkonzept 
ist dementsprechend  umfangreicher 
und seit langer Zeit bewährt – und 
viele Eltern wählen unsere Einrichtung 
auch aus diesem Grund. Die Kinder mit 
besonderem Förderbedarf  kommen aus 
dem ganzen Stadtgebiet Bad Salzuflen 
und nicht immer können sie von ihren 
Eltern in die Kita gebracht werden. 
Somit sind wir sehr froh mit dem neuen 
Mossi die Beförderung wieder gewähr-
leisten zu können.

Immer wenn man kurz vor Ende des 
Kinderhausjahres denkt: „So alles 
geschafft (MQS- Zertifizierung, 
Verabschiedung der Schulkinder, ein 
tolles Sommerfest etc.) und wir können 
entspannt bis zu den Sommerferien 
arbeiten, passieren die kleinen bis mitt-
leren Katastrophen. Dieses Jahr war es 
1,5 Wochen vor unserer Schließungszeit 
unser Mossi, was uns im Stich ließ. 
donnerstagmorgens war unsere Fahre-
rin Frau Wattenberg unterwegs, um die 
I-Kinder abzuholen. Kurze Zeit später 
rief  sie an und meinte, sie wäre mit 
dem Mossi liegengeblieben, das Auto 
hätte einen Motorschaden und würde 
nur qualmen. Was nun? 
Erst einmal mussten die I-Kinder, Frau 
Wattenberg und die Praktikantin ein-
gesammelt werden. 
Frau Wattenberg hatte in der Zeit schon 
mit dem Autohaus gesprochen, dass 
unser Mossi abgeschleppt werden soll. 
Nach einigen Telefonaten hat das Auto-
haus Weege uns schnell einen Leihbulli 

zur Verfügung gestellt. Nachdem die 
Diagnose des Mossis klar war: „Turbo-
lader Schaden“, stellte sich die Frage: 
„Was tun? Reparieren oder verkaufen?“ 
Letztendlich wurde beschlossen, dass 
alte Mossi abzustoßen und ein neueres 
anzuschaffen. 
Der Vorstand und Susanne holten 
verschiedene Angebote ein und es 
wurde hin und her überlegt. Man darf  
nicht vergessen, alles das passierte in 
den Schulferien und kurz vor unserer 
Schliessungszeit. Einige Kollegen wa-
ren schon im Urlaub und die Vorstands-
mitglieder standen kurz vor ihrem 
Jahresurlaub. 
Kurz gesagt, es musste schnell ent-
schieden werden, da ja auch am 1.Ki-
tatag nach den Ferien die Beförderung 
der I-Kinder wieder stattfinden sollte. 
Das in Frage kommende Auto sollte 
angeschaut werden, nur leider hatte die 
Sache einen Haken. Das Auto stand  in 

Unser neues Mossi

Corinna 

Kortzitze-Frehe

Alexandra Deppe
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material in der Vorbereiteten Umge-
bung und arbeitet intensiv und häufig 
damit im Kinderhausalltag. Für das 
Auslegen des Hunderterbretts aber hat 
er seine ganz eigene „Luca-Technik“ 
entwickelt:
Um den Überblick auf  der Kontrolltafel 
zu behalten, schiebt Luca sein Auto 
immer eine Ziffer weiter und sucht die 
Zahl, die nun vor seinen Vorderreifen 
liegt. So verfährt er, bis alle Ziffernstei-
ne ausgelegt und die Reihe zu Ende ist. 
Mit dieser selbst entwickelten Technik 
arbeitet er sich Zeile um Zeile voran. 
Deutlich ist die Polarisation seiner 
Aufmerksamkeit zu beobachten. Er hat 
sich ritualisierte Handlungsschritte 
erarbeitet, die wie bei einer „Maschine“ 
in gleichmäßigem Tempo aufeinander 

aufbauen. Nur selten wählt Luca eine 
falsche Ziffer aus. Fällt ihm ein Fehler 
auf, zieht er sein Auto zurück an den 
Anfang der Reihe und kontrolliert Zahl 
um Zahl. Fast immer kann er so selbst-
ständig sein Problem lösen.  
Genial, oder?

Petra erzählt aus der Wassergruppe:
Das „Kastanien - 100er Brett“ 
Im Herbst sammelte die Wassergruppe 
einen riesigen Korb voller brauner, 
glänzender Kastanien. Mika: „Petra, 
wie viele Kastanien sind das?“
Petra: „Das weiß ich auch nicht genau.“
Mika: „Ich zähle mal.. .1,2,3,. . . . oh, jetzt 
habe ich mich wieder verzählt.  
Ich hole mir das 100er- Brett, da kann 
ich dann nachschauen.“ 

Das Hunderterbrett: 
Sicherheit im  
Zahlenraum bis 100

Das Hunderterbrett wird in der 
Montessori-Pädagogik verwendet, um 
den Kindern den Zahlenraum bis 100 
näher zu bringen. Denn Kinder können 
nur mit Zahlen rechnen, die sie auch 
beherrschen.
Das Hunderterbrett besteht aus einer 
Tafel mit 10 x 10 (100) Feldern, 100 
Ziffernplättchen mit den Zahlen 1 – 100 
und einer Kontrollkarte, auf  welcher 
die korrekte Anordnung der Zahlen 
aufgedruckt ist. Diese Kontrolltafel 
wird später für die Selbstkontrolle 
durch das Kind benötigt.
Der Grundgedanke des Hunderter-
bretts ist die Vermittlung der Zahlen bis 
100. Die Kinder sollen damit die Zahlen 
kennen und die Abfolge der Zahlen 
im Dezimalsystem verstehen lernen. 
Die so erlernte Zahlen-Sicherheit hilft 
zukünftig bei allen Rechenarten und 
Rechenwegen.

Dies ist die nüchterne Theorie - „das 
Hunderterbrett als klassisches Montes-

sori Mathematik - Material“…aber die 
Praxis, die wir im Alltag in der Gruppe 
erleben dürfen, ist viel individueller, 
bunter und vielseitiger. Denn ganz 
deutlich zeigen uns die Kinder täglich 
im Kinderhaus ihr enormes kognitives 
Potenzial, kombiniert mit der un-
schlagbaren kindlichen Kreativität, die 
uns immer wieder zum Staunen bringt!
„Kleine Kinder lieben große Zahlen!“ 
(M.M.) - Dies können wir nur bestäti-
gen!!!

Aike erzählt aus der Windgruppe:
Luca , der Junge mit dem „Abzählauto“.
Aus Sicherheitsgründen hält Luca, 
4 Jahre alt, sein Lieblingsauto in der 
Hosentasche bereit.
Nicht immer aber für das übliche 
Autospiel! Nein, denn dies ist kein 
gewöhnliches Spielzeug, sondern ein 
„Abzählauto mit deutlich mathema-
tisch - logischem Bewusstsein“.
Luca ist ein Erfinder! Er interessiert 
sich sehr für das gesamte Mathematik-

Petra Kammler 
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In diesem Jahr sollte wieder ein Later-
nenfest im Kindergarten stattfinden. 
Wir freuten uns schon alle sehr darauf  
und unsere Igelgruppe hat mit uns 
schöne Laternen gebastelt. Die anderen 
Gruppen hatten auch ganz tolle Ideen.  
Die Mäuse z. B.  haben mit den Mäuse-
kindern zuckersüße Mini-Mäuse-La-
ternen gebastelt. Die sahen echt spitze 
aus. Ich bin aber ja keine kleine Maus 
mehr, sondern ein großes Kindergar-
tenschulkind und so freute ich mich 
über meine „Hand“-Laterne mit Fisch-
Motiv in einer Unterwasserwelt. 

Endlich war der 27.10.2016 gekommen. 
Schon morgens war ich total aufgeregt, 
dass heute Laternenfest ist und konnte 
(. . .naja, oder wollte…) nicht verstehen, 
dass wir erst mit dem Fest am Nachmit-
tag beginnen. Also zog ich es vor, den 
Erziehern den ganzen Tag mehrfach 
mitzuteilen, dass heute das Fest sein 
wird. Sie haben sich bestimmt darü-
ber gefreut, dass ich sie immer wieder 

daran erinnert habe und hätten es ja 
ohne mich vielleicht vergessen. Man 
weiß ja nie …

Dann ist endlich Mama gekommen, 
um mich abzuholen. Viel später, als sie 
gesagt hatte…zumindest nach meinem 
Gefühl…aber endlich war sie da. Sie 
fuhr mit mir direkt in den Schlosspark, 
weil sie mit bei den Vorbereitungen 
helfen wollte. Zusammen mit anderen 
Müttern aus dem Elternrat und einigen 
Mitarbeitern stellte sie die tollen 
Deko-Gläser mit Teelichtern hin und 
bereitete alles für das Buffet vor, was 
nachher alle Eltern mitbringen wollten. 
Da wir ja nun schon einige Kinder wa-
ren, konnten wir in der Zeit uns etwas 
auf  dem Spielplatz ablenken. Aber 
ich konnte es kaum erwarten, dass es 
endlich losgeht…Immer diese Warterei. 
Gar nicht so mein Ding…

Aber die anderen Eltern und Kinder 
kamen pünktlich und brachten ganz 

Dies war für Mika eine neue, große 
Herausforderung – zählen – zählen mit 
System.
Nachdem er die erste Reihe mit 
Kastanien ausgelegt hatte, legte er die 
Zahlenplättchen dazu.
Bis 10 war das überhaupt kein Problem!
Er entschied sich die Zahlen der weite-
ren Reihen selbst zu schreiben.
Damit er immer in der richtigen Reihe 
war, übertrug er die Farbmarkierungen 
der jeweiligen Zehnerreihe auf  ein 
kleines Stück Papier und legte es vor die 
erste Zahl der Reihe.
Z.B. 11.. .20 blau; 21.. . .30 grün usw.
Zum Schreiben der jeweiligen Zehner-
reihe wählte er ebenfalls den passenden 
Farbstift aus. 
Für Mika waren die Farben eine zu-
sätzliche, gute Orientierungshilfe und 

sie halfen ihm bei der  Fehlerkontrolle. 
Kleine Patzer erkannte er schnell und 
konnte diese selbstständig korrigieren.
Nach diesem Prinzip arbeitet er bis 
er bei der 100sten Kastanie und dem 
100sten kleinen Zettel angekommen 
war! Dann präsentierte er uns stolz 
seine Arbeit und sagte: „Es sind immer 
noch Kastanien übrig, vielleicht lege ich 
morgen wieder 100 aus.“ Diese mathe-
matische, motorische und schriftliche 
Herausforderung meisterte Mika mit 
viel Geduld und Ausdauer. „Die große 
Arbeit“ wie Maria Montessori die Po-
larisation der Aufmerksamkeit nennt 
- Super gemacht, Mika!

Laternenfest im 
Schlosspark in  
„heller“ Stimmung

Jonas (Igelgruppe)
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traurig drüber. Es war einfach schön 
und gemütlich und die Erzieher und 
der Elternrat haben es für uns Kinder 
toll gemacht. Danke dafür!

viele Leckereien mit. Nun war es 17 Uhr 
und wir konnten starten. Endlich…Ich 
habe schließlich den ganzen Tag darauf  
gewartet!! Erst gingen wir alle hinter 
Alex her und blieben im Park stehen. 
Dort machten wir uns etwas gesanglich 
warm mit toller Gitarrenbegleitung von 
Joschas Papa. Am schönsten hat Alex 
gesungen und ich war total begeistert. 
So, jetzt waren wir aber warm und 
konnten uns auf  den Weg mit unse-
ren tollen, selbstgebastelten Laternen 
machen. Einmal durch den gesamten 
Schloßpark mit allen Kindern, Eltern 
und Erziehern. Das heißt, stopp-nicht, 
dass einer denkt, jemand könnte sich in 
der Zeit über das tolle Buffet herma-
chen…Nein, zum Glück waren Anke 
und Anna da und sind die ganze Zeit 
zum „Aufpassen“ dageblieben. Das 
war auch gut so, denn ich bekam jetzt 
schon Hunger. Egal, erst mal durch den 
Schlosspark gehen und Laternenlieder 
singen. Mit der Gitarrenbegleitung 
ging das wirklich toll. Unten leuchteten 
wir hell mit unseren Laternen, oben 
leuchtete auch noch der Himmel hell. 
Die Abenddämmerung war noch nicht 
angebrochen. Aber unsere Laternen 
funkelten dafür viel schöner…

Nach dem Spaziergang trafen wir uns 
alle nochmal im Park und es gab eine 
tolle Überraschung für die Eltern. Wir 
gaben unsere Laternen ab und tanzten 
und rockten zu „Milli und Molli“ und 
zeigten unseren Eltern, was wir im Kin-

dergarten gelernt hatten. Das hat echt 
Spaß gemacht und zauberte unseren 
Eltern ein Lächeln auf  das Gesicht.

Jetzt bekam ich aber richtig Hunger…
Und zum Glück bekamen wir den Start-
schuss, dass wir an das Buffet dürfen. 
Zum Glück war es immer noch hell, so 
konnte ich all die Leckereien richtig 
gut sehen und habe mir einen tollen 
Muffin ausgesucht. Mama kam mit 
Überredungskünsten um die Ecke, ich 
solle etwas Gesundes essen…aber mal 
ehrlich…bei so leckeren Muffins fällt 
die Entscheidung doch nicht schwer, 
oder? Außerdem gehört Süßes zum 
Laternenfest dazu. Die anderen hatten 
aber Erbarmen mit meiner Mami und 
übernahmen für mich den „vernünftig-
essen-Part“ und erfreuten sich an be-
legten Brötchen, Käse-Oliven-Spießen, 
Brezeln, türkischen Leckereien und 
vielem mehr. Die Eltern quatschten 
lang und viel und wir Kinder konnten 
essen und gleichzeitig wieder auf  dem 
Spielplatz toben. Das war toll. Und 
dann gab es noch eine Überraschung 
für uns Kinder… Die Erzieher kamen 
mit Pfefferkuchenmännern um die 
Ecke... Einen für jedes Kind. Einfach 
herrlich. Das war mein Nachtisch, 
der wurde direkt auf  dem Heimweg 
vernascht. Das Laternenfest neigte sich 
dem Ende zu und ich fuhr mit meiner 
Mama müde und glücklich nach Hause. 
Das war mein letztes Laternenfest im 
Kindergarten… da bin ich jetzt schon 
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Unser Fazit: Es bleibt uns ein lustiger 
Nachmittag in guter Erinnerung -  
mit dem Wunsch, in diesem Kinder-
gartenjahr eine erneute Familien-
wanderung auf  die Beine zu stellen.

Bei durchwachsenem Wetter wan-
derten dennoch gut gelaunt einige 
Familien am Samstagnachmittag mit 
Kind und Hund los. Der Startschuss 
fiel am „Hof  Hanken“ in Lemgo-
Entrup. Angesteuert wurde der 
Abenteuerspielplatz von Eben-Ezer 
in Lemgo-Lüerdissen, wobei der Weg 
unser Ziel war. 
So wurden unterwegs Wald - und 
Wiesenblumen gesammelt und zu 
dekorativen Sträußen zusammen- 
gefügt. Beliebt waren auch Wettren-
nen auf  den Feldwegen sowie  
Springen über Pfützen. 
Am Spielplatz angekommen wurden 
erstmal alle mitgereisten Köstlichkei-
ten ausgepackt und ausgiebig gepick-
nickt. Frisch gestärkt hatten die Kids 
ausreichend Energie, die Örtlichkeit 
zu erkunden und die Spielgeräte zu 
testen. Besonders viel Freude berei-
teten dabei die Matschanlage und die 

große Schwingschaukel.
Währenddessen blieb den Eltern 
ausreichend Zeit, sich in intensiven 
Gesprächen auszutauschen. Insbe-
sondere bot sich auch für die Väter 
eine tolle Gelegenheit, sich gegensei-
tig etwas besser kennenzulernen.
Für die Jungs und Mädels hatten wir 
uns zum Ende hin einen spontanen 
Parcours mit Polonaise ausgedacht. 
So ging es erneut für Kinder auf  das 
Klettergerüst hinauf, die kleine Rut-
sche wieder hinab, über die Holzbal-
ken, dann den Berg hinauf  und die 
Riesenrutsche mit Schwung hinunter.
Anschließend wurde im Baumhaus 
eine kleine Abschiedsparty gefeiert. 
Die Kinder sangen lauthals und tanz-
ten fröhlich lachend.
Da alle weiterhin so motiviert waren, 
marschierten wir den angenehmen 
und vor allem verkehrssicheren Weg 
wieder zurück.

Annika Wöhler & Isabella Luchte

Familienwanderung

…von fröhlichen Familien empfohlen
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ein leichter Sprühregen entsteht. 
Lustig, alle Funktionen wurden bis 
zum Umfallen ausprobiert und die 
Kinder hatten viel Spaß. Das Eis war 
gebrochen und die Aufregung verflo-
gen, jetzt konnte der Bohrer vorgestellt 
werden. Für uns Erwachsene das wohl 
schlimmste Geräusch und Gerät beim 
Zahnarzt, doch dieser kleine Bohr-
kopf  kann auch ganz andere Sachen. 
Nämlich lustig kitzeln auf  dem Finger 
und die Zähne putzen, wenn man vorne 
eine kleine Bürste draufsetzt.
Danach hatte der „kleine Sauger“ 
seinen Auftritt. Die Kinder wurden 
eingearbeitet welchen Knopf  man 
drücken muss, um den Becher zu 
befüllen, damit dann der „Sauger“ seine 

Fähigkeit unter Beweis stellen konn-
te. An Stelle des Speichels im Mund 
durfte dieser dann das Wasser aus dem  
Becher schlürfen. Bei dem „großen 
Sauger“ staunten alle nicht schlecht, 
denn dieser war so schnell im Wasser-
weg-saugen, dass die Kinder gar nicht 
mit dem Befüllen des Bechers hinterher 
kamen.

Schließlich stand nur noch das Platz 
nehmen auf  dem Zahnarztstuhl bevor. 
Doch da nun die Stimmung entspannt 
war, gab es kein Zögern und schnell gab 
es den ersten Freiwilligen, der Platz 
nahm. Alle Funktionen des Stuhles 
durften getestet und durchprobiert 
werden und auf  einmal wurde der Stuhl 

… diesen Satz werden Sie sicherlich 
niemals zu hören bekommen, wenn wir 
vom Kinderhaus aus mit Ihren Kindern 
vom Zahnarztbesuch kommen.  
Vielmehr Sätze wie „Ich durfte Karus-
sell auf  dem Zahnarztstuhl fahren“ 
oder „Wenn ich mal groß bin, werde ich 
Zahnarzt.“ oder „Der Sauger hatte sooo 
viel Durst.“, werden Sie von Ihren  
Kindern aufgeregt erzählt bekommen.

Neben unseren vielen alltäglichen 
Routinen und Aufgaben im normalen 
Kinderhausalltag steht auch einmal im 
Jahr ein Besuch bei unserem Koopera-
tionspartner der Zahnarztpraxis Dr. 
Harth in Bad Salzuflen an. Unser Ziel 
ist es auch hierbei unsere Kinder auf  
eine spielerische Art und Weise auf  das 
Leben vorzubereiten. Das heißt in dem 
Fall, wie wichtig es ist zum Zahnarzt 
zu gehen, wie überhaupt so eine Praxis 
aussieht und vor allem, wie funktionie-
ren all diese komischen Instrumente, 

die man vielleicht schon mal in Mamas 
oder Papas Mund beim eigenen Zahn-
arzt gesehen hat. Und wieso braucht 
der Zahnarzt so eine grelle Lampe, die 
in den Mund leuchtet und wieso sieht 
das Waschbecken so anders aus und 
wieso... Fragen über Fragen, die alle 
gestellt werden können, denn die Praxis 
Dr. Harth nimmt sich an diesem Tag 
genügend Zeit um alles genauestens 
und kindgerecht zu erklären.
Nach einer kurzen Verschnaufpause 
im Wartezimmer durften die Kinder 
dann endlich in Kleingruppen in die 
Behandlungszimmer. Die Aufregung 
war zu spüren, wer muss oder darf  als 
erstes auf  den Behandlungsstuhl?! 
Noch niemand, denn zuerst wurden die 
Instrumente vorgestellt, der sogenann-
te „Puster“ machte den Anfang. Dieser 
hat sogar drei verschiedene Funktio-
nen, einmal Luft pusten, wie der Name 
schon sagt, dann mit Wasser spritzen 
und zuletzt beides gleichzeitig, sodass 

Anna Schiefelbein

„Mama, er hat gar 
nicht gebohrt . . .“
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Arno und André Stern am 07.10.2016 
live in Moers gesehen! Arno Stern? Auf  
die Frage, wer ist eigentlich Arno Stern, 
habe ich an dieser Stelle eine kleine Zu-
sammenfassung. Arno Stern ist deut-
scher Pädagoge und Forscher. Er wurde 
am 23. Juni 1924 in Kassel geboren und 
ist heute französischer Staatsbürger. 
Arno Stern musste gemeinsam mit sei-
nen Eltern nach der Machtergreifung 
Hitlers sein Heimatland Deutschland 
verlassen und nach Frankreich aus-
wandern. Nach Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges flüchtete die Familie Stern 
weiter in die Schweiz. Nach vielen 
Jahren der Staatslosigkeit kehrte Arno 
Stern gemeinsam mit seiner Familie 
zurück nach Frankreich und erlangte 
die französische Staatsbürgerschaft. 
Mit 22 Jahren nahm er 1946 im Pariser 
Vorort eine Stelle in einem Heim für 
Kriegswaisen an. Sein Auftrag war 
es, die Kinder zu beschäftigen. Arno 
Stern ließ die Kinder malen und begriff  
sofort die Wichtigkeit dieses Spieles, 

vorausgesetzt, dass es unter geeigneten 
Bedingungen geschieht. In den 50er 
Jahren richtete Arno Stern in einem 
Pariser Viertel ein Malatelier für Kinder 
ein. Dieses Atelier erregte großes Auf-
sehen. Als deutsche Bezeichnung dafür 
schuf  er die Benennung Malort. Der 
Malort mit den schützenden Wänden 
und dem Palettentisch. 
Diese wirklich wichtigen Bedingungen 
hat Arno Stern uns in seinem Vortrag 
in Moers nähergebracht. Während des 
Vortages habe ich neue Erkenntnisse 
gewonnen und oft an unseren Malort 
im Kinderhaus gedacht. Wieso ich oft 
an unseren Malort gedacht habe? Ich 
finde der Malort im Kinderhaus Lemgo 
ist dem Malort von Arno Stern sehr 
ähnlich. Viele dieser wichtigen Bedin-
gungen werden eingehalten und wir 
schaffen so eine vorbereitete Umge-
bung für die Kinder, in der sie ihre 
kindliche Ausdrucksform entdecken 
und nutzen können. Jeden Donners-
tag fasziniert mich das Malspiel in 

zum echten Highlight. Alle wollten 
plötzlich und das Gerangel um die 
nächste wilde Fahrt auf  dem Karussell-
Stuhl war im vollen Gang. So ganz 
nebenbei durfte auch der Zahnarzt bei 
jedem Kind mit einem winzig kleinen 
Spiegel in den Mund schauen, ob alle 
Zähne gesund sind. Nachdem alle Kin-
der ausgiebig die Vielfalt des Liegens 
auf  so einem Zahnarztstuhl genossen 
hatten, folgte zum Schluss doch noch 
eine kleine Herausforderung, nämlich 
das Einfärben der Zähne mit blauer 
Tinktur. Ein Mutiger wurde gefunden 
um bei ihm zu testen, ob er gut und 
gründlich die Zähne geputzt hatte. 
Der Zahnarzt malte die Zähne mit 
einer speziellen blauen Tinktur an und 

nach kräftigem Ausspülen mit Wasser 
waren sie dann plötzlich hell lila. Der 
Arzt zeigte den Kindern einige dunkel 
lila Stellen auf  den Zähnen, da muss 
wohl noch besser „geschrubbt“ werden. 
Und damit das Kind nicht mit solch 
hübschen lila Zähnen zurück durch die 
Stadt zum Kinderhaus laufen musste, 
wurden die Zähne noch professionell 
vom Zahnarzt geputzt und gesäubert.
Dank der positiven, lustigen und lehr-
reichen Erfahrungen, welche unsere 
Kinder in der Praxis Dr. Harth sam-
meln durften, steht dem nächsten ge-
meinsamen Familientermin bei Ihrem 
Zahnarzt nichts mehr im Weg.

Mit dem Mossi  
Richtung Moers

Sina Strasas
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Anfang Juli diesen Jahres habe ich 
meine Ausbildung zur Inklusionsfach-
kraft abgeschlossen. Wobei es keine 
Abschlussprüfung mit Beurteilung gab, 
sondern ein kollegiales Fachgespräch 
über ein Kind unserer Einrichtung 
geführt wurde. Zuvor haben wir unter 
Anwendung unseres teilweise neuer-
worbenen Wissens ein Fallbeispiel bei 
der Referentin abgegeben. Die Vorlage 
dafür bekamen wir einige Wochen 
vorher. So hatten wir die Möglichkeit 
ein Kind vorzustellen, zudem wir gerne 
eine weitere erfahrene, fachliche Mei-
nung hören wollten oder neue Anre-
gungen bekommen konnten.
Über ein Jahr verteilt fanden sieben 
Module, jeweils freitags und samstags 
von 9.00-17.00, statt.
Im ersten Modul ging es um Kinder mit 
Verzögerungen in der Lernentwick-
lung, wie kognitive Entwicklungsverzö-
gerung, visuelle und auditive Wahr-
nehmungsstörung, Schwerhörigkeit 
bei Kindern, Trisomie 21 und das breite 

Spektrum des Autismus.
Modul zwei behandelte das Thema  
Kinder mit Einschränkungen der  
Bewegungsfreiheit und der Sinne, ver-
schiedene Körperbehinderungen, blin-
de/ schwer sehbeeinträchtigte Kinder, 
Epilepsie und Frühgeburtlichkeit waren 
hierbei im Fokus. Dass zum Beispiel 
1/3 der Neugeborenen zu früh zur Welt 
kommen und mit welchen Auswirkun-
gen sie ihr Leben lang zu tun haben, 
war neu für mich. Ansonsten habe ich 
schon viele der Krankheitsbilder in 
meiner Arbeit mit behinderten erwach-
senen Menschen kennen gelernt.
Die Referentin Birgit Wöhrmann, die 
die meisten Seminare leitete, hat  
diese - genau wie die anderen Referen-
ten - spannend und abwechslungsreich 
gestaltet. Durch ihre langjährigen 
Berufserfahrungen im Bereich der 
Frühförderung und ihre Lebens- und 
Arbeitseinstellung (sie ist auch ein „al-
ter Montessori- Hase“) vermittelte sie 
uns die Themen sehr praxisnah.  

Esther Holste

unserem Kinderhaus Lemgo. Wenn 
die Tür einen Spalt offensteht, schaue 
ich gerne herein. Und was sehe ich da? 
Einen Palettentisch so wie Arno Stern 
ihn sich wünscht, eine Korkwand, die 
schon annähernd so aussieht wie die in 
dem Atelier von Arno Stern und Kinder 
in Kitteln, die hemmungslos Spuren 
auf  ihrem Blatt entstehen lassen. Dank 
dem Vortag von Arno Stern sehe ich 
mittlerweile auch Giruli und Punktili 
auf  den Bildern der Kinder. Giruli und 
Punktili? Na, Interesse geweckt? Dann 
schaut einmal auf  der Internetseite 
www.arnostern.com vorbei. Sein Vortag 
war für mich beeindruckend! Ich finde 
es erstaunlich mit 92 Jahren noch auf  
Reisen zu gehen und Menschen von 
dem Malort zu berichten. Arno Stern 
hat einen Sohn Namens André Stern. 
André Stern hat nie eine Schule besucht 

und konnte sich frei und ungestört 
in seinem individuellen Lerntempo 
entwickeln. Er ist heute Gitarrenbauer, 
Musiker und Autor. Von André Stern 
hörten wir an diesem Abend einen 
Vortrag zum Thema warum „Spielen“ 
für die kindliche Entwicklung von 
elementarer Bedeutung ist. An eine 
Aussage von André Stern kann ich mich 
besonders gut erinnern, da ich sie mir 
sehr zu Herzen genommen habe. André 
Stern plädiert für Vertrauen in die 
natürlichen Veranlagungen des Kindes 
und dafür, Kinder ungestört spielen 
zu lassen. Er sagte, es sei wichtig, den 
Kindern mit Vertrauen in ihrer Ent-
wicklung zu begegnen, damit sie sich 
für alles, was sie interessiert begeistern 
können. Nur wer begeistert ist, wird 
lernen und zwar spielerisch, zwanglos, 
glücklich.

Meine Ausbildung zur 
Fachkraft für Inklusion  
bei der AWO in Bielefeld
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stützten Kommunikation“, in der mit 
Gebärden, Symbolen und technischen 
Hilfsmitteln gearbeitet wird. Da wir 
wie gesagt seit Jahren nichtsprechende 
Kinder im Kinderhaus haben, wenden 
wir viele dieser Verständigungsbrücken 
an.
Zu guter Letzt sprachen wir über Inte-
grationspädagogik im Gruppenalltag, 
über Farbgestaltung und Gruppen-
raumgestaltung und stellten neue Spie-
le sowie Vorschläge für die Gestaltung 
von Sitz- oder Stuhlkreisen vor.
Insgesamt konnte ich Vieles mitneh-
men und kann sagen, dass wir mit  

unserer Arbeit im Kinderhaus auf  
einem guten Stand sind. Vor allem, 
und das finde ich am wichtigsten, ist 
das Thema Inklusion nichts, was wir 
lernen können, sondern eine Grund-
einstellung, die wir leben. Darauf  kann 
Fachwissen aufgebaut werden.
Übrigens kann man jeden Kurs auch 
einzeln buchen, wer nicht die ganze 
Ausbildung machen möchte.
So oder so kann ich die AWO als Anbie-
ter weiterempfehlen. Und freue mich 
über meinen Platz hier in diesem Team, 
in  diesem Haus.

Wir bekamen neben dem fachlichen 
Wissen auch konkrete, praktische Tipps 
für den Gruppenalltag. In Übungen und 
verschiedenen Versuchen konnten wir 
uns besser in die Situation der betroffe-
nen Kinder hineinversetzen und nach-
empfinden, wie es ist in der Wahrneh-
mung gestört zu sein, nicht oder wenig 
kommunizieren zu können oder andere 
Einschränkungen zu haben.
Wir, das waren ca. 25 Frauen und ein 

Mann, die wir zu einer richtig netten, 
produktiven Gruppe zusammen gefun-
den haben. Es wurden auch Kontakte 
nach der Ausbildung gehalten, da es 
hilfreich ist, sich mit Kollegen auszu-
tauschen, die in dem gleichen Arbeits-
bereich tätig sind.
Denn ich musste feststellen, dass nicht 
viele Teilnehmer ein so offenes und 
tolerantes Team haben, wie das, in dem 
ich arbeite. In einem Team, in dem jeder 
inklusiv arbeitet und Inklusion lebt.
Die Themen des dritten Moduls  waren 
Entwicklungstests und Beobachtungs-
verfahren als Förderbasis. Wir lernten 
die Schwerpunkte unterschiedlicher 

Verfahren kennen und Tests als dia-
gnostisches Mittel. Deutlich wurden 
hier unsere Grenzen als Erzieherin, die 
wir ja keine Diagnosen stellen dürfen, 
sowie die Grenzen der Anwendbarkeit 
dieser Tests. Außerdem bekamen wir 
Formulierungshilfen für Beobach-
tungsbögen und Internet-Adressen, bei 
denen man verschiedene Tests und die 
dazugehörigen Auswertungen findet. 
Dieselbe Referentin hat auch Modul 

fünf, erlebnisorientierte Psychomoto-
rik als Förderbasis, geleitet. Ein Thema, 
mit dem ich mich vorher noch nicht 
auseinander gesetzt hatte, was mich 
aber begeistert hat. Die Förderquali-
täten von psychomotorischen Erfah-
rungsräumen haben mir neue Impulse 
für meine Arbeit gegeben, die ich 
punktuell einsetze. 
Im nächsten Modul erarbeiteten wir 
uns Verständigungsbrücken für nicht-
sprechende Kinder. Ein Thema, welches 
aktuell ist, seitdem ich im Kinderhaus 
arbeite. Neben den Phasen der Sprach-
entwicklung, des Spracherwerbs und 
der Förderung bekamen wir eine Ein-
führung in die Methoden der „unter-
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Kinderseite

Amerikaner

Guten Appetit!

Stern
Du brauchst:
1 Klebestift
1 Schere 
7 Butterbrotstüten

mit Ideen von  Friederike Klenke
Bestreiche den unteren Rand sowie die 
Mitte einer Tüte mit Klebstoff  (wie ein 
umgekehrtes T).

Klebe nun exakt Kante auf  
Kante die nächste Tüte auf.  
Verfahre so mit allen Tüten.

Nimm deine Schere und 
 schneide oben rechts und  
oben links die Ecken  
großzügig ab, sodass  
deine Tüten die Form eines  
Häuserdachs haben.
Mit Hilfe eines Erwachsenen  
kannst du ihn an einem  
Bindfaden in dein  
Fenster hängen.

Schon ist dein Stern 

      fertig! 

Bitte zunächst einen Erwachsenen den Back-
ofen auf  200°C Umluft einzustellen. In der Zeit 
mischst du alle Zutaten für den Teig zu einem 
glatten Rührteig.

Mit 2 Esslöffeln kannst du nun kleine Teig-
häufchen auf  ein mit Backpapier belegtes Blech 
geben. Lass 1-2cm Platz zwischen den Häufchen. 
Nun ab damit für ca. 10-15 Minuten in den Ofen 
bis sie goldgelb sind.

Lass dir die fertigen Amerikaner von einem  
Erwachsenen aus dem Ofen holen und warte  
bis sie sich abgekühlt haben. Bestreiche die 
Amerikaner an der glatten Oberfläche nun 
mit der Zuckermischung und dekoriere sie mit 
Schokolinsen, Streuseln oder anderen kleinen 
Süßigkeiten. Wenn du die Glasur ganz trock-
nen lässt, kannst du die Amerikaner auch mit 
Zuckerschrift verzieren. 

100 g Margarine oder 
weiche Butter
100 g Zucker
1 P. Vanillezucker 
1 Prise Salz
2 Eier

1 P. Vanille-
 Puddingpulver
4 Esslöffel Milch
250g Mehl
3 TL Backpulver

Zum Verzieren:
1 Esslöffel Zitronensaft mit  
200g Puderzucker vermischen 
Schokolinsen, Streusel oder  
bunte Zuckerschrift

Du brauchst folgende Zutaten:
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Buch & Spiel Save the Date

Kakerlakak 
Ravensburger

Ein diesem Spiel geht es um die rasante Jagd auf  
einen kleinen Käfer, der erstaunlich flink in der 
Küche für Aufsehen sorgt. Jetzt heißt es keine 
Zeit verlieren: Schnell an der Gabel, dem Löffel 
oder dem Messer drehen, um die Kakerlake 
zu dir zu lotsen und so Punkte für den Sieg zu 
sammeln.

20,00 €

30 JAHRE 
Kinderhaus Bad Salzuf len

02.09.
mit allen  

aktuellen & ehemaligen  
Familien & Erziehern

2017

Das wollen wir

feiern

Motzelott und Trotzelott. Ich bin wütend. 
Maja Bach

Mit ganz eigenem, herrlichem Humor wird hier 
ein beliebtes Elternthema wunderbar umgesetzt:
Bei Ferdinand will nichts klappen, alle sind doof  
und überhaupt - er ist total wütend!
Da begegnen ihm plötzlich die Wutzwerge und es 
beginnt eine tolle Geschichte. Gespickt mit Witz 
und Fantasie unterstützt es Eltern sowie Kinder 
im Umgang mit Wutanfällen und gibt genügend 
Anregungen diese ganz schnell aufzulösen.

11,95 €

mit Ideen von  Friederike Klenke
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