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Vorwort
Ein herausforderndes und sehr eigenwilliges Jahr
ist zu Ende gegangen, in dem wir uns mit zahlreichen neuen Themen beschäftigen mussten und viel
gelernt haben.
Ein besonderes Highlight konnten wir noch im Januar 2020 realisieren. Es war der Besuch in der
Philharmonie. Hier durften wir nach einem großartigen Programm hinter die Kulissen schauen, was
Kinder und ErzieherInnen begeistert hat. Philipp
Bohnen führte uns durch Bereiche, die für Gäste
der Philharmonie sonst nie einsehbar sind. Das
Lager aller Instrumente und die vielen Dinge, mit
denen Musik gemacht werden kann, hat alle zum
Staunen gebracht. Die Erlaubnis, die Cafeteria der
MitarbeiterInnen und die Bühneneingänge mit der
entsprechenden Technik besuchen zu dürfen, ließ
die Kinder sich wie kleine Stars fühlen.
Der deutlich zu spürende Beginn der Pandemie
brachte dann eine Aufregung, Sorge und zahlreiche Umorganisation mit sich. Durch den dann im
Frühjahr ausgesprochenen Lockdown entstand der
große Wunsch, so schnell wie möglich mit unseren
Kindern und Eltern wieder in regelmäßigem und
angenehmem Kontakt zu sein. Dies ließ unsere
MitarbeiterInnen über sich hinauswachsen. Schon
nach wenigen Tagen entstand auf einer Internetplattform ein umfangreiches Angebot für Kinder,
Eltern, FachschülerInnen (die in der berufsbegleitenden Ausbildung stehen) und ErzieherInnen. Hier
konnten die Kinder Tagesaufgaben und Malbilder
abrufen, Forschervideos luden zum Nachforschen,
Rezepte und Kochvideos zum Nachkochen und die
Kontaktbereiche zum verbalen Austausch ein. Die
Digitalisierung erfrischte und nahm uns mit wie
eine Meereswelle. Es erfüllt mich mit Stolz, wie
konstruktiv, kreativ und mit welchem Fachwissen
die MitarbeiterInnen unserer Einrichtung dies so
kurzfristig und professionell realisiert haben. Anne

Kempe konnte durch ihr profundes Wissen schnell
diese Plattform etablieren und die Beiträge aller
MitarbeiterInnen einstellen.
Die dann bald anschließenden ersten Notbetreuungen mussten gründlich vorbereitet werden. So
wurden erweiterte Hygienepläne angefertigt, Gefährdungsbeurteilungen geschrieben und Räume
für die neue Situation vorbereitet. Die zu Beginn
eher kleinen Gruppen brachten eine gemütliche
Atmosphäre mit sich. Die Sehnsucht nach all unseren
Kindern wurde immer größer und so war die Freude
riesig, als die Gruppen wieder größer wurden und
nach und nach alle unsere Kinder wiederkommen
durften. In unserer Krippe wurde jedes wieder dazu
kommende Kind mit der Herstellung eines Handund Fuß-Reliefs begrüßt, die dann als Bilder lange
an der Wand hingen. Unsere sonst eher offene Arbeit
wurde zu einer in geschlossenen Gruppen, die viele
Zeit in unserem Kitagarten im Sperberfeld trug
zu einer stabileren Gesundheit von Kindern und
ErzieherInnen bei und ließ unseren Garten immer
schöner werden.
Eine durch die Situation entstandene Finanzlücke
bewegte unseren Vorstand zu einem Spendenaufruf, der nach kurzer Zeit ein wunderbares Ergebnis
einbrachte. Dies milderte die entstandenen wirtschaftlichen Probleme etwas ab. Es war für alle MitarbeiterInnen ermutigend und motivierend, unsere
Eltern so engagiert hinter der Einrichtung zu wissen.
Die Herausforderungen des nun zu Ende gehenden
Jahres haben uns dank des gelungenen Miteinanders wachsen lassen und ermöglichen uns einen
gelassenen und zuversichtlichen Blick auf das neue
Jahr.
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Tiziana Reißnecker

Weit gereist und angekommen
Wer ich bin?
Mein Name ist Tiziana Reißnecker und die meisten
von Euch kennen mich bereits, oder haben mich
schon zwischen Tür- und Angel zu Gesicht bekommen. Seit April 2019 bin ich bei den Regenbogenkindern und im zweiten Ausbildungsjahr zur
Erzieherin. Meistens bin ich bei den Hortkindern
zu finden und die Arbeit mit ihnen macht mir
sehr viel Spaß. Egal ob Hausaufgabenbetreuung,
Basteln oder draußen in Bewegung, das Kind steht
dabei für mich immer im Mittelpunkt. Daher fühle
ich mich in der Regenbogenkinder- Kita und Hort
als Elterninitiative und mit dem Team und ihrer
Einstellung gegenüber der Arbeit mit Kindern,
genau an der richtigen Stelle.
Wie bin ich hier gelandet?
Nach meinem Abitur habe ich Lehramt Sekundarstufe II studiert und war unter anderem in
Baden-Württemberg an einer Grundschule tätig,
für einige Zeit an einer deutschsprachigen Schule
in Mexiko und zuletzt an der Waldorfschule im
Märkischen Viertel, wo ich eine 8 Klasse unterrichtet. Manchmal geht das Leben aber ganz andere

Wege, als man denkt. Über einige Stolpersteine,
die einem als Familie ab und an im Weg stehen
und vielen Abbiegungen, sah ich eine Anzeige
unserer lieben Susann Gnielka bei nebenan.de.
Einer spontanen Idee folgend und einem Anruf,
traf ich mich zu einem Vorstellungsgespräch mit
ihr, an einem sonnigen Tag im Eiscafé vor der
Einrichtung. Was soll ich sagen: Es war Liebe auf
den ersten Blick. Die Arbeit gefiel mir so gut, dass
ich mich zu einer Ausbildung entschloss.
Und sonst so?
Wie alt ich bin, ähmm… dauerhaft 32 Jahre.
Ich bin verheiratet und habe drei Töchter. Unsere Jüngste geht in den Kindergarten, und die
beiden Älteren gehen in die dritte und vierte
Klasse. Zudem gehört zu unserem Haushalt zwei
Meerschweinchen-Männchen, ein Kater und eine
Katze. Wir alle wohnen in einem Haus in Kleinmachnow und fühlen uns hier sehr wohl.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie.
Diese Zeit ist mir sehr wichtig. Brauche ich aber
mal meine Ruhe, dann bastele, nähe oder häkele
ich gerne.

5

6

7

Auf der Suche nach dem Ohrwurm
Zu Besuch bei den Berliner Philharmonikern Text: Anne Kempe
Musik findet sich überall. Für Kinder ist Musik mehr
als nur eine Melodie, sie ist auch eine Form, sich
auszudrücken. Wie groß die Faszination besonders
für klassische Musik ist, konnten wir beobachten,
als wir mit unseren Vorschulkindern im Januar
die Philharmonie Berlin besuchen konnten. Hier
fand bereits zum dritten Mal ein Konzert nur für
Kitakinder (und auch zum Glück für die begleitenden
Erwachsenen), statt. Unter dem Thema: „Die
Ohrwurmforscher“ begleiteten die Kinder drei Musiker
der Philharmonie und einen Professor auf einer Reise
durch die klassische Musik und immer auf der Suche
nach dem Ohrwurm, dem letzten Wurm, den der
Professor noch für seine Sammlung benötigte. Das
ca. einstündige Programm bestand abwechselnd aus
Zuhören und Mitmachen und vermittelte so ganz
spielerisch erste Rhythmus- und Harmonietheorien.
Das Beste kam am Ende, denn da durften alle Kinder
einmal die Instrumente der Musiker ausprobieren. So
versuchten sich die Jüngsten an Geige, Klavier und
Querflöte und so manche Leidenschaft wurde geweckt.
Für uns war der Tag aber noch nicht vorbei. Philipp
Bohnen, der seit 12 Jahren als Philharmoniker Geige
spielt, fand im vergangenen Jahr mit seinen drei
Söhnen zu den Regenbogenkindern. Dies ermöglichte
uns, einmal hinter die Kulissen dieses einzigartigen
Konzerthauses zu schauen. Er führte uns durch das
Gebäude und gab zu, dass auch er sich noch ab und
zu verläuft. Im großen Saal lernten wir, dass hier über
2000 Menschen Platz finden und dass ein ehemaliger
Schlagzeuger eigenhändig zwei große Glocken
gegossen hat, da er mit dem Klang der kleinen nicht
zufrieden war und welches Zeichen der Dirigent
gibt damit die jeweiligen Musiker wissen, wann
sie dran sind. Durch die Cafeteria der Musiker und
Angestellten der Philharmonie ging es mit unserer
interessierten Vorschüler-Besuchergruppe in den
Kammermusiksaal. Wir erfuhren, dass auch hier über
1000 Menschen hineinpassen. Danach durften wir, mit
dem Versprechen nichts anzufassen, in das Magazin

für Schlaginstrumente. Hier konnten wir feststellen,
was neben den üblichen Schlaginstrumenten noch
alles in den Konzerten eingesetzt wird. Hier finden sich
neben Trommeln auch Blechdosen, Eimer und sogar
Murmeln. Mit all diesen Eindrücken verabschiedete
uns Philipp dann am Ausgang der Philharmonie. Nicht
nur für die Kinder war dies ein absolutes Highlight,
auch die begleitenden Erwachsenen wünschen sich
eine Wiederholung.
Solche Ausflüge sind uns besonders wichtig. Wir
möchten unseren Kindern so viele interessante
Eindrücke wie möglich bieten, und ihnen helfen, über
den Tellerrand hinaus zu schauen. So partizipieren wir
auch immer wieder als Elterninitiative von unseren
Eltern und freuen uns sehr über dieses wundervolle
Netzwerk. Sei es nun, dass sie uns auf Ausflüge
begleiten oder uns und besonders den Kindern,
einen Einblick in ihre Berufe erlauben. An dieser Stelle
möchten wir uns bei Philipp Bohnen, den Berliner
Philharmonikern und unseren Eltern bedanken, die
uns immer wieder solche Highlights ermöglichen.
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»Was ist das Rote?«

Geschmacksbildung bei den Regenbogenkindern Text: Anne Kempe

Essen ist ein Grundbedürfnis, genauso wie
Schlaf, Geborgenheit und Wärme. Seit wir
unser Essen nicht mehr selbst jagen müssen, ist
Essen auch zum Genuss geworden. Jedes Jahr
geben die Deutschen, Millionen in Restaurants,
Küchengeschäften und Gourmetläden aus. In
unserer modernen und fortschrittlichen Gesellschaft
hat Nahrung einen zunehmend hohen Stellenwert
eingenommen. Das Internet quillt über von
Rezepten, Nahrungscoachings und Kochvideos.
Fernsehköche werden wie Superstars gefeiert und
so mancher gibt ohne mit der Wimper zu zucken
300€ für ein Menü in einem Sternerestaurant
aus. Aber auch Geschmack muss gelernt werden.
Wenn Sie Ihre Kinder fragen, wie das Essen
geschmeckt hat, werden Sie oft hören: „gut“ oder
„nicht so gut“. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es
ist keineswegs angeboren, den Geschmack von
Tomate, Möhre oder Rucola zu erkennen. Durch
wiederholtes Probieren von Lebensmitteln können
Kinder irgendwann Geschmäcker zuordnen. Dabei

kann man darauf bauen, dass Kinder von Natur
aus sehr neugierig sind. Uns ist es ein besonderes
Anliegen, unseren Regenbogenkindern eine große
Palette an unterschiedlichsten Lebensmitteln
anzubieten. Regelmäßig stehen bei uns auch
einmal andere und ungewöhnlichere Speisen
auf dem Plan.
Von Bulgur, Couscous und Fenchel über Feigen,
Süßkartoffeln und Spaghettikürbis findet man
in der Küche unserer Küchenleiterin Ulla vieles,
was überrascht. So manche Eltern sind baff,
wenn sie hören, dass ihr Kind bei uns mit Genuss
rote Beete, Lauch und Kichererbsen isst. Bei der
Geschmacksbildung ist aber auch einiges zu
bedenken. Kleinkinder mögen zum Beispiel
„getrennte Häufchen“ auf ihren Tellern. Dann
können sie den Geschmack einzelner Lebensmittel
bewusst wahrnehmen, leichter wiedererkennen
und ggf. etwas aussparen, was sie nicht mögen.
Durchmischte Speisen machen sie misstrauisch.
Größere Kinder sind immer etwas wählerischer, sie
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haben schon gelernt, was ihnen nicht schmeckt
und was besonders gut. Aber manchmal variieren
die Lebensmittel in ihrer Zubereitung. Zwang zum
Probieren, ist hier aber fehl am Platz. Motivation
und Vorbild sein, ist bei uns das Maß aller Dinge:
„Ach, du willst wirklich nicht von dem leckeren
Salat probieren? Na gut, musst du nicht, aber
ich nehme mir eine große Portion. Ich lasse ihn
einfach hier stehen, vielleicht bekommst du ja
noch Lust darauf.“
Eine andere Möglichkeit einen besseren Bezug
zu verschiedenen Speisen/ Lebensmitteln zu
bekommen, ist es bei der Zubereitung dabei zu
sein und helfen zu dürfen. Viele unsere Kinder
lieben den Platz in der Küche. Hier können sie
immer mal wieder Neues bestaunen, probieren
und bei der Zubereitung helfen. Denn etwas,
das man selbst hergestellt hat, schmeckt noch
mal so gut.

„richtig“ und gut ab (…)“
Quelle: Christina Rempe – rund-um-kita.de
Die Möglichkeit, viele verschiedene Nahrungsmittel zu probieren, ohne Zwang, ermöglicht
eine größere Offenheit gegenüber neuen Geschmackserlebnissen. Dabei entsteht mit der
Zeit von ganz allein der Wunsch nach abwechslungsreichen und ausgewogenen Mahlzeiten.
Und hier ist es besonders schön, dass früh
gemachte Erfahrungen so prägend sind.

Wir legen besonders großen Wert auf die Verarbeitung von frischen Lebensmitteln, möglichst
in Bioqualität. Auch unsere Gemüsebrühe, alle
Soßen und Gewürzkombinationen werden in der
Küche selbst zusammen- und hergestellt. Unser
Rindfleisch beziehen wir von einem uns bekannten
Bauern aus dem Umland. Eier, Milchprodukte,
Obst und Gemüse kaufen wir in Bioqualität und
nach Möglichkeit regional und saisonal.
Vielfalt ist uns das Wichtigste dabei: „Verzehren
Kinder beispielsweise tagtäglich einen bestimmten, handelsüblichen Erdbeerjoghurt, speichern
sie diesen Einheitsgeschmack aus gesüßtem
Erdbeeraroma als Erdbeere ab. Kommen sie
erst später mit den frischen Früchten in Kontakt,
empfinden sie deren Geschmack als fad. Wird
ihnen hingegen früh ermöglicht, eine breite
Palette an frischen und unterschiedlich zubereiteten Lebensmitteln zu essen, speichern sie
unterschiedliche Geschmacksausprägungen als
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Gemeinschaft stärken

Vereinsfahrt nach Altenberg Text: Anne Kempe
Traditionen muss man pflegen, damit sie zu
Traditionen werden können. Das dachte sich der
Vorstand des Vereins der Regenbogenkinder und
beschloss, dass es nach der so gelungenen Vereinsfahrt 2018 eine weitere geben sollte. Nachdem
wir auf der ersten Fahrt in Templin waren und
uns am Badesee im Oktober die herrlich warme
Sonne auf den Bauch scheinen ließen, ging es im
September 2019 nach Altenberg ins Erzgebirge,
diesmal mit fast 70 Kindern und Erwachsenen
(Ehemalige, aktuelle und zukünftige Mitglieder
der Regenbogenfamilie).
Im Waldhotel Altenberg wurden wir, bei herrlichstem Sonnenschein, herzlich empfangen.
Schnell wurden die Zimmer bezogen und dann
ging es auch schon zum Abendbuffet. In einem
separaten Raum nur für uns konnten wir ungestört zu Abend speisen. Während die Kinder nach
dem Essen schnell im hoteleigenen Spielzimmer
verschwanden, trafen sich die Erwachsenen an
der Hotel-Bar. Hier war bereits viel Zeit für ausführliche Männergespräche und Fachgespräche
unter Müttern.
Nach einem reichhaltigen Frühstück am nächsten
Morgen hieß es dann: »Wanderschuhe anziehen,
Rucksack aufsetzen, Wasser einpacken und auf
geht’s!«. Alle zusammen, was bei 70 Menschen
schon an eine Wallfahrt erinnerte, wanderten
wir zur Sommerrodelbahn. Der Weg führte 6
km über Wiesen und durch Wälder, mit leichten
Anstiegen immer in Richtung Altenberg. Die
Kinder verließen immer mal wieder den Weg, um

im hohen Gras nach Pilzen zu suchen, die es hier
reichlich gab. So manche müden kleinen Beine
fanden Ruhe auf den Schultern der Väter. Es wurde
schnell festgestellt, dass mitten im Erzgebirge,
der Handyempfang doch erstaunlich rudimentär
ist. So mussten leichte Orientierungsprobleme
mittels einer Wanderkarte behoben werden und
es wurde festgestellt: »Eine Bobbahn ist keine
Sommerrodelbahn, wir müssen umdrehen«.
Wir erreichten trotz aller Widrigkeiten unser Ziel
und dies ohne Verluste der Teilnehmer. Neben
der Sommerrodelbahn bot Altenberg auch einen
Kletterwald, die Möglichkeit mit Downhill-Tretautos
den Berg hinunter heizen oder den großzügigen
Spielplatz zu erkunden. Nun hieß aber erst einmal für alle: Auf die Rodelbahn! Wir wurden auf
Schlitten, die auf Schienen gelagert sind, einen
Berg hinaufgezogen, um dann oben im Schuss
den Weg nach unten anzutreten. Frei nach dem
Motto: »Wer bremst, verliert!«. Alle Kinder und
Erwachsenen hatten einen Riesenspaß. Mir war
es vergönnt, gleich sechsmal auf die wilde Fahrt
zu gehen, denn Kinder unter 1,20m durften nicht
allein fahren. Wer kann schon »Nein!« sagen, wenn
große Kinderaugen freudestrahlend anfragen.
Angenehm müde ging es dann drei Stunden
später wieder zurück zum Hotel. Ein Rückweg
zu Fuß wurde schon im Vorfeld ausgeschlossen
und so wurde uns ein besonders angenehmer
Service zu Teil. Wir wurden von einer Bimmelbahn
abgeholt, die uns in angenehmer Fahrt wieder
bis vor das Hotel brachte.
Während einige Kinder und Erwachsene sich

13

zum Mittagschlaf hinlegten, nutzten die anderen
die Angebote des Hotels (Sauna, Schwimmbad,
Kuchen backen). Wir mitgefahrenen ErzieherInnen testeten die Minigolfanlage. Das Wetter war
anhaltend schön und die Sonne noch so warm,
dass sich einige Kinder im Außenpool vergnügten.
Das Highlight des Tages sollte aber noch folgen.
Im Hotel stand ein Oktoberfest auf dem Plan.
Dirndl und Lederhose waren bereits vor der Reise
im Koffer verstaut worden und kamen nun zum
Einsatz. Das Abendbuffet wartete mit bayerischen
Köstlichkeiten in authentischer Dekoration auf,
bei der jeder Bayer ein verzücktes: »Joa mei!«,
hätte verlauten lassen.
Der Star des Abends war für die Kinder aber
eindeutig das Andreas-Gabalier-Double, der es
anfangs etwas schwer hatte, für Stimmung zu
sorgen. Er hatte aber nicht mit den Eltern und
Kindern der Elterninitiative gerechnet. Wir hatten
zwar keine Sitzplätze mehr im großen Saal des
Hotels, was uns aber nicht davon abhielt zu tanzen und mit einer Polonaise durch das Haus zu
ziehen. »Andreas« war dann auch so erfreut über
das Engagement, dass die Kinder kurzerhand mit
ihm auf der Bühne tanzen durften. Inzwischen
erspielten sich die Eltern, beim »Nägel einschlagen« und »Luftballons abwerfen« die eine oder
andere Maß Bier. Zum Abschluss ließen wir den
Abend wieder in der hoteleigenen Bar ausklingen.

Rest auf den knapp dreistündigen Heimweg.
Ein herzliches Dankeschön an
das Organisationsteam unseres Vereins, an das
Ahorn Waldhotel Altenberg und alle an der Fahrt
beteiligten.
Wir freuen uns schon auf die Vereinsfahrt in
diesem Jahr. Und frei nach Thomas Wolf:
»Traditionen sind nicht nur unsere Wurzeln,
sondern stehen auch für Gemeinschaft und
Zusammenhalt.«

Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen.
Noch einmal trafen wir uns zu unserem obligatorischen (Traditions-) Gruppenfoto. Mit Unterstützung
eines sehr netten und hilfsbereiten Mitarbeiters des
Hotels, schafften wir es tatsächlich, bei herrlichem
Sonnenschein, alle 70 Personen auf das Foto zu
bekommen. Während sich ein Teil der Gruppe dann
noch weiter aufmachte, um das nahe gelegene
Schaubergwerk zu besuchen, machte sich der
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Ballettschulen

Hans Vogl
Ausbildungsstätte für Bühnentanz

Ballett
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Hip Hop
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Kindertanz
ab 3 Jahren
Kinderjazz
Kinderballett
ab 5 Jahren
Hip Hop

STAHNSDORF
Ruhlsdorfer Str.14-16
14532 Stahnsdorf
AM MEXIKOPLATZ
Lindenthaler Allee 11
14163 Zehlendorf

auch f. Jungs ab 5 Jahren

Tel.: +49 (0)30/ 873 88 18
www.ballettschulen-hans-vogl.de
Int. Dance Academy Berlin / Ausbildungsstätte für Bühnentanz
Ergänzungsschule nach § 102 / BAFÖG berechtigt

»Gesundheit entdecken in der Kita«

Das Präventionsprogramm der AOK Text: Fränze Hannemann
Jolinchen, der kleine grüne Drache der AOK, bringt
Gesundheit in Kindergärten.
Bei uns zog er 2017 ein, nachdem wir Erzieherinnen
eine Fortbildung dazu genießen durften.
Das Programm schließt die Elternarbeit mit ein
und enthält sogar ein Modul zur Erzieherinnengesundheit.
Für die Kinder gibt es Aktionen in drei Bereichen: Bewegung, Ernährung sowie seelisches
Wohlbefinden.

war es ganz still. Sobald ich aufhörte, kam ein »Mal!
Mal!«. Das hat den Kindern so gut gefallen, dass
ich die Bälle nun mehrmals pro Woche anwende.
Außerdem nutzen wir Gedichte aus dem Programm,
zum Beispiel das Gedicht von den 5 Piraten oder
das Gefühlegedicht aus der »Flaschenpost«.

Wir gehen täglich mit den Kindern in den Garten,
oftmals sogar zweimal. Unsere Großen ab 4 Jahren, die »Maxis«, halten sich mittags entweder im
»Kletterwald« auf oder laufen ca. 1km durch den
Bannwald zu unserem Gartengrundstück, in dem
sie den Nachmittag verbringen.
Drinnen gibt es Piklergeräte, Rutschen, Balancekegel, ein Innentrampolin, Rollbretter und allerlei
kleine Utensilien, die unsere Kinder ausgiebig für
ihre Bewegung zu nutzen wissen.
Ausgeglichenheit und Wohlbefinden haben bei
uns Gewicht.
Neulich habe ich im Morgenkreis der Einjährigen
Igelbälle verteilt. Die Kinder haben sowohl sich
selbst - meist an Bauch und Beinen - als auch hier
und da zaghaft andere Kinder massiert. Einmal
entdeckt, kam Eins nach dem Anderen zu mir,
setzte sich vor mich und zeigte mir den Ball und
den eigenen Rücken. Während der Rückenmassage

Neben gezielten Aktionen ist uns wichtig, die
Selbstregulationskräfte der Kinder anzuregen.
Wir fördern das angemessene Grenzensetzen - mit
einem klaren »Stopp« oder »Nein«, eindeutigen
Handbewegungen statt Weinen und Hilflosigkeit.
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Wir erleben täglich, wie die Kinder ausgeglichener
und zufriedener wer- den, sobald sie ihre Anliegen
vertreten und eigene Grenzen selbst sichtbar machen können.
Neben unserem Küchenteam, welches in hohem
Maße regional, frisch und »bio« kocht, fördern wir
gesunde Ernährung und Geschmacksbildung im
täglichen Zusammenleben. Wir regen die Kinder
dazu an, möglichst alle Speisen zu kosten, um sich
eine eigene Meinung bilden zu können.
Die Obstpause wird von interessierten Maxis selbst
zubereitet - sie schnippeln Gurken, schälen Möhren
oder arrangieren Trauben auf große Teller. Zur Obstpause können Mutige die Augen schließen und sich
ein Stück davon in den Mund stecken lassen. Nun
werden Geschmack und Konsistenz erfahren und
kräftig geraten, was jemand da gerade isst.
Auch gezielte Aktionen fördern die Lust am Zubereiten und Probieren.
Wir stellen »Affenquark« oder Brotaufstriche her,
schnippeln Kartoffelsalat, pressen frischen Orangensaft. Einmal haben wir verschiedenste Brotsorten
verkostet, auf Wunsch mit oder ohne das Dippen in
Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl. Die Kinder
haben neben Geschmack auch die Farbunterschiede
wahrgenommen.
Bei den Maxis habe ich einmal Glasflaschen und
viele Gewürze wie Kardamomkapseln, Sternanis,
ganze Pfefferkörner, Rosmarin und Lorbeerblätter
bereitgestellt. Die Kinder konnten sich dann ihr
eigenes Kräuteröl auf Olivenölbasis herstellen
und mit nach Hause nehmen.
Bei diesen geplanten Aktionen ist der grüne Drache

dabei und begleitet die Kinder. Sie nehmen die
Angebote zahlreich an und fragen ab und zu nach
einer Wiederholung - ich werde dranbleiben!
Für den Sommer, spätestens im Frühherbst, ist ein
Familienmitmachtag in unserem naturnahen Garten
im Sperberfeld geplant.
Dort wird es Sportaktionen für Familienteams geben
und ein Zelt zur Entspannung mit gedimmtem Licht,
Igelbällen zur Massage und einer Klangschale.
Nach so viel Aktivität wartet am Ende ein leichtes
Buffet mit Fingerfood, selbstgemachten Getränken
und mitgebrachten Speisen.
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Distanz lässt uns zusammenwachen

Die Regenbogenkinder und Corona Text: Anne Kempe & Susann Gnielka
Die Tage zwischen den Jahren 2019 und 2020
verbringe ich mit einer Freundin im Harz. Das
machen wir schon lange so - einfach mal raus
und mal Schnee sehen. Wir schlendern durch die
vollen Gassen von Wernigerode und setzen uns
in eines der vielen gut besuchten Cafés. Wenn ich
jetzt daran zurückdenke, dann scheint es so, als
wäre das ein ganz anderes Leben gewesen, denn
so viel hat sich verändert. In diesem Jahr fahren
wir nicht in den Harz, sitzen nicht in Restaurants
und Cafés und drängen uns nicht mit anderen am
Frühstücksbuffet. Das erste Mal von Corona höre
ich an Silvester 2019. In den Nachrichten spricht
der Moderator von einem neuen Virus, das sich in
China schnell verbreitet. Ich höre es, aber wirklich
Gedanken mache ich mir nicht. China ist weit weg
und SARS haben wir auch ohne größeren Schaden
überstanden.
Das Kita-Jahr nimmt seinen Lauf und zunächst
verändert sich nichts für uns. Wir planen die
Winterferien, wollen mit den Kindern ins SeaLife
nach Berlin fahren. Inzwischen gibt es den ersten
Corona-Fall in Deutschland. Doch auch jetzt ist
das alles noch weit weg. Wir genießen die Ferien,
fahren nach Berlin und ahnen nicht, dass unsere
Planung für die Osterferien schon nicht mehr
stattfinden kann.
Fasching zieht an uns vorbei und dann kommen
die ersten Meldungen, dass man über Schulschließungen nachdenkt. Jeden Tag verfolgen wir die

Nachrichten und jeden Tag treten mehr und mehr
Fälle auf. Italien, Frankreich und Spanien kämpfen
genau wie England mit tausenden Fällen. Wir üben
mit den Kindern das intensive Händewaschen
(Happy Birthday schallt vor jedem Essen durch
die Räume), wir desinfizieren, was nur irgendwie
geht und hoffen auf das Beste. Die Unsicherheit
in dieser Zeit ist das Schlimmste. Niemand weiß,
wie es weitergeht, was beschlossen wird und was
das dann bedeutet. Anfang März gibt es bereits
in vielen europäischen Ländern einen Lockdown,
das öffentliche Leben kommt zum Stillstand.
Niemand hatte geahnt, wie schnell das Virus auch
uns erreichen würde. Am 13. März ist klar, dass ab
dem 18. März auch in Brandenburg alle Schulen,
Kitas, Geschäfte, Sport- und Freizeiteinrichtungen
auf unbestimmte Zeit schließen werden. Den ganzen Tag verfolgen wir die Nachrichten. Wirkliche
Konzepte gibt es nicht, weder für Schulen noch
für Kitas. Schnell ist klar, dass Kinder von Eltern
aus systemrelevanten Berufen betreut werden
sollen, aber wie das funktionieren soll, das sagt
uns keiner. Für alle ist die Situation neu und jeder
muss sich damit irgendwie arrangieren.
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Es wird still in Kleinmachnow - bis auf Lebensmittelgeschäfte und Apotheken ist alles geschlossen.
Viele sind im Homeoffice, Spielplätze sind zu
meiden und treffen darf man sich draußen nur
mit einer weiteren anderen Person. Irgendwo zu
verweilen und zu sitzen ist ebenfalls untersagt.
Lediglich Spazierengehen und Sport an der Luft
sind noch erlaubt. Es scheint, als würde die ganze
Welt für ein paar Wochen die Luft anhalten. Einige
versuchen das Beste daraus zu machen, so auch
wir in der Kita.
Es ist Zeit, mal alles zu sortieren, aufzuräumen,
sauberzumachen und zu renovieren. Doch schnell
fehlt etwas: das Lachen der Kinder, die Gespräche
mit den Kollegen und den Eltern. Wir wollen etwas
tun, etwas, das Eltern und Kindern zeigt, dass sie
nicht alleine sind in diesen Zeiten. Doch wie soll man
in Kontakt bleiben, wenn eigentlich kein Kontakt
möglich ist? Wir gehen viele Optionen durch und
entscheiden uns schließlich für einen Server, auf
dem wir Kindern und auch Eltern allerlei digitale
Angebote zur Verfügung stellen. Alle Erzieher
werden hier mit eingebunden. Wir singen Lieder
zum Mitmachen ein, gestalten Wochenpläne mit
Bastelideen, Geschichten und Experimenten. Es
gibt Kochvideos, Eltern-Online-Stammtische und
vieles mehr. Bei allem Getrenntsein wachsen wir
doch enger zusammen - auch innerhalb des Teams.
Niemand von uns hatte vorher nennenswerte Erfahrungen mit skype oder Zoom - plötzlich werden
diese Medien unsere Art zu kommunizieren. Bald

schon steht Ostern vor der Tür und die Wochen
vergehen. Inzwischen werden einige Kinder in
kleinen Gruppen notbetreut, aber viele sitzen noch
immer zu Hause. Der Osterhase soll aber auch zu
ihnen kommen und so packen wir im Auftrag des
Langohrs viele Tüten mit kleinen Geschenken und
sogleich schwärmen die Helfer aus und verteilen
Überraschungen. Bis nach Seddin fahren wir, damit
auch jedes Kind sein Geschenk erhält.
Mitte Mai können wir bereits wieder mehr Kinder
betreuen und kehren in unsere Räume zurück. Die
einzelnen Gruppen werden streng voneinander
getrennt und viel draußen betreut, und noch
immer sind viele Kinder zu Hause. Erst Anfang
Juni können dann fast alle Kinder wieder jeden
Tag die Kita besuchen. Auch einige Hortkinder
dürfen kommen, und wieder stehen wir vor neuen
Herausforderungen, denn jetzt wollen auch noch
die Aufgaben aus dem Homeschooling erledigt
werden, wenn die Kinder nicht gerade einen
ihrer Schultage haben, denn diese finden nur
im Wechsel statt.
Zu dieser Zeit lernen wir auch Kleinmachnow ganz
neu kennen. Eine unserer Gruppen bewegt sich
fast nur noch an der frischen Luft, denn nun sind
die Temperaturen endlich milder und wir genießen
den Frühsommer auf den Spielplätzen rund um die
Kita. Immer wieder dürfen wir auch am Vormittag
in die Gärten von einigen Eltern, werden verköstigt
und hüpfen auch mal in den Pool.

24

