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Kinderladen Frecher Spatz
Der Januar begann mit der Einarbeitung unserer neuen Kollegin Martina Peterek. Zusätzlich bekamen wir Unterstützung von einer MAE-Kraft, welche aber leider nach kurzer Zeit
die Maßnahme aufgrund von Krankheit beenden musste.
Auf Wunsch der älteren Kinder machten wir einen Ausflug ins Naturkunde-Museum und
ließen uns wieder einmal von dem Riesen-Saurier-Skelett beeindrucken.
Zur Trauer der Kinder starb unser Hase Marzipan und Häsin Nougat fand auf ihre alten
Tage Unterkunft auf einem Bauernhof am Berliner Stadtrand.
Robert löste unseren „alten“ Zivi Ronny ab und begann im Februar seinen Dienst.
Angehende Erzieherinnen aus Österreich hospitierten einen Vormittag in unserem Kinderladen. Die anschließende Diskussion war für beide Seiten interessant und informativ.
Aufgrund unterschiedlicher Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit verließ uns Martina
Peterek innerhalb der Probezeit in gegenseitigem Einverständnis und wir setzten die Suche nach einer neuen Mitarbeiterin erneut in Gang.
Ab dem 1.April komplettierte Susanne Dehen als neue Kollegin unser Team.
Unser 1. Schlaffest fand am 23.04. statt und führte uns zur Kiesgrube in den Grunewald.
Wir verbrachten dort einen wunderbaren Nachmittag und die Kinder konnten nicht genug
davon bekommen, vom Berg herunter zu rollen.
Ein Ausflug zur LOXX-City zeigte den Kindern unsere Stadt im Kleinformat. Auch noch
Tage später war „Berlin bei Nacht“ ein Gesprächsthema.
Unsere Kinderladen-Reise nach Baitz fand in diesem Jahr vom 17. - 21.05. statt und war
wie immer spannend und wunderschön.
Am 26.05. kam das wasserspritzende Krokodil „Kroko“ von der „LAG-Zahn“ und klärte unsere Kinder über gesunde Ernährung und Zahnpflege auf.
Ein „Kennlern-Nachmittag“ für die neuen „Spatzen“ und deren Eltern, die ab August zu uns
kommen sollten, fand am 09.06. statt. Bei Kaffee, Saft und Keksen ließen wir es uns im
Garten gut gehen.
Als Überraschung für die Kinder spendierten uns Eltern eine „Riesen-Seifenblasen-Show“,
welche am 16.06. in unserem Garten nicht nur die Kinder, sondern auch einige Hausbewohner, beeindruckte.
Mit den zukünftigen Schulkindern besuchten wir am 22.06. die Freilichtbühne an der Zitadelle und sahen Pippi Langstrumpf bei ihren Streichen zu.
Das diesjährige Sommer-Abschieds-Fest fand wie immer im „Englischen Garten“ statt, und
ein -von den Eltern selbst geschriebenes- Lied rührte alle fast zu Tränen.
Anfang Juli feierten wir mit unseren „Großen“ Abschied im Kinderladen und ließen sie mit
gut gefüllten Schultüten nach Hause ziehen.
Ein letztes Highlight in diesem Kinderladenjahr war der Besuch bei der „BVG-Schule“. Ein
extra für uns bereitgestellter Linienbus machte mit uns eine kleine Tour durch Moabit und
die „BVG-Lehrerin“ übte mit den Kindern das Busfahren.
Im August begann die Eingewöhnung von 7 neuen Kindern und wir verabschiedeten uns von
Kind Aljoscha, der leider in einen anderen Stadtteil zog.
Am 21.09. machte ein Vater mit den Kindern Pizza. Als es dann zum Nachtisch auch noch
Eierkuchen mit geraspelter Schokolade gab, waren alle rundum glücklich.
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Am 31.10. war Robert`s Zivildienst zu Ende und ab dem 01.11. konnten wir ihn als neuen
„Kollegen in berufsbegleitender Ausbildung“ begrüßen und Denis trat seinen Zivildienst bei
uns an.
Auch in diesem Jahr bereiteten uns die Eltern auf unserem Laternenfest am 09.11. einen
netten Empfang im „K3“ und bei leckerem Essen und warmen Getränken ließen wir den Tag
ausklingen.
Ab Mitte November hatte uns der Magen-Darm-Virus voll im Griff. Das Schlaffest am
19.11. startete mit nur noch 10 Kindern. Als sich auf dem Weg ins „Labyrinth“ weitere Kinder übergeben mussten, wurde das Schlaffest erstmals in der Geschichte des Kinderladens abgebrochen und wird Anfang 2011 nachgeholt.
Am 26.11. wurden wir zum Schmücken des Tannenbaumes ins Rathaus Tiergarten eingeladen. Das anschließende „Fotoshooting“ mit dem Bezirksbürgermeister Christian Hanke war
für die Kinder ein Erlebnis.
Die Böden im Kinderladen wurden an 2 Wochenenden neu versiegelt und strahlen wieder in
neuem Glanz.
Zum 2.Mal absolvierte Angie ihr 3-wöchiges Schulpraktikum in unserem Kinderladen.
Zur Eltern-Weihnachtsfeier am 10.12. führten die Kinder das Theaterstück „Frederick“
von Leo Lionni auf. Die älteren Spatzen beeindruckten mit Textsicherheit und und die
Jüngeren mit farbenfrohen Kostümen.
Am 16.12. brachte der Weihnachtsmann Puzzles, Bücher und Spiele für den Kinderladen
und jedes Kind durfte ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen.
Über das Jahr verteilt besuchten wir mehrere Kindertheater, die nahe gelegene HansaBücherei und machten die umliegenden Spielplätze und Parks unsicher.
In den Ferien hatten wir unsere „Ehemaligen“ als Gastkinder zu Besuch.
Auch in diesem Jahr besuchten wir mehrmals die Fortbildung „Kitas bewegen“ .

Kinderladen Schneckenhaus
Mit Blick auf die Schneemassen zu Beginn des
Jahres hielt uns nichts mehr in unseren schönen
Räumen. Stattdessen schnappten wir uns Schlitten und alles andere Rutschbare und verbrachten die Vormittage auf den Hügeln der Umgebung. Auch thematisch befassten wir uns in den
Morgenkreisen viel mit Schnee bzw. der Futtersuche im Schnee und bastelten Vogelhäuser. Unterbrochen wurde das Rodelprojekt nur kurz von
unserer Faschingsfeier, bei der dieses Jahr besonders ausgiebig getanzt wurde und einem
Theaterbesuch im PallasT Schöneberg.
Unterstützt wurden wir in diesen schneereichen Wochen von drei aufeinanderfolgenden
sehr engagierten Praktikanten/innen sowie einmal mehr von Josefina Emiliano Occhibianchi.
Im März feierten wir unser jährliches Schlaffest, bei dem fast alle Kinder und Erzieherinnen im Kinderladen übernachteten. Gekrönt wurde der Abend durch eine detektivische
Nachtwanderung, bei der wir (leider vergeblich) versuchten, den Dieb von Petras Fahrrad
aufzuspüren.
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Es folgten die halbjährlichen Entwicklungsgespräche mit den Eltern, sowie eine intensive
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen unserer internen Evaluation, die wir im Rahmen
des Projekts „Die bewegte Kita“ bereits im
Dezember 2009 durchgeführt hatten.
Im März hatten wir den Winter dann soweit
ausgetrieben, dass wir sowohl unsere Ausflüge ins Schwimmbad Poststadion als auch
unsere Besuche in der Bruno-LöscheBücherei wieder aufnehmen konnten.
Und dann begannen wir auch schon mit dem
Färben von Eiern, Dekorieren von Sträuchern und Basteln von Osternestern.
Am 13. April war es endlich wieder soweit:
die „Großen“ fuhren für drei Nächte nach
Baitz und die „Kleinen“ genossen die neuen Möglichkeiten im ruhigen Kinderladen.
Im Mai verabschiedeten wir unseren Zivildienstleistenden Robert und Timo nahm seine Arbeit bei uns auf. Gleichzeitig begrüßten wir Jasmin Walker als Kurvertretung, die unseren
Alltag mit vielen neuen Büchern und „Faxen“ bereicherte.
Im Juni starteten wir in unsere Waldwoche auf dem Gelände der Jungfernheide. Nachdem
wir die ersten Tage vor allem mit Matsch und Schlamm experimentieren konnten, wurden
wir gegen Ende der Woche noch von ein paar Sonnenstrahlen überrascht, so dass wir die
Tage tatsächlich ausschließlich im Freien verbringen konnten.

Leider schied in dieser Woche auch unsere Kollegin Cornelia Dirks-Ibrahim für den Rest
des Jahres krankheitsbedingt aus.
Wir nutzten indessen das gute Wetter und statteten dem Berliner Zoo gleich zweimal einen Besuch ab. Außerdem starteten wir das umfangreiche Projekt „Feuer“, gekrönt von unserer Brandschutzübung. Das Projekt glitt dann fast nahtlos und spontan zum Thema
„Wasser“ über, bei dem wir erst drinnen und später auch in der Wasserwerkstatt auf unserem Hof begeistert experimentierten. Natürlich fanden auch die beiden gefüllten
Plantschbecken regen Anklang.
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Kurz danach verabschiedeten wir unsere drei zukünftigen Schulkinder mit einer Schultütensuche, einem Picknick und Georgias Abschiedsmusikstunde im Spenerpark und später
noch einmal mit allen Eltern im Englischen Garten.
Der Herbst bescherte uns dieses Jahr nicht nur genügend Wind, um unsere selbstgebauten Drachen einmal auszuprobieren, sondern auch Jasmin, die uns noch einmal für den
Rest des Jahres aushalf, sowie drei neue Kinder, die äußerst schnell ihren Platz in unserer
Kindergruppe fanden.
Im Oktober nahmen wir die Entwicklungsgespräche mit den Eltern wieder auf und im November feierten wir alle zusammen unser Laternenfest, nachdem wir uns in diesem Jahr
besonders ausgiebig der Sankt Martins-Legende gewidmet hatten.
Die darauffolgende Weihnachtszeit verkürzten wir uns mit stimmungsvollen Adventsmorgenkreisen, dem Besuch des Nikolaus’ im Kinderladen, dem Schmücken unseres eigenen
Weihnachtsbaumes und Theaterproben.
Und dann war sie endlich da: die Weihnachtsfeier, an der wir den Eltern unser Theaterstück „Frederik“ präsentieren konnten und uns von Jasmin verabschiedeten, die uns nun
auch in Zukunft als „Springerkraft“ zur Verfügung stehen wird.

Kinderladen Biberbau
Januar: Es wurde ein Kind eingewöhnt. Wir dekorierten den Kinderladen, entsprechend
der Witterung, sehr winterlich. Jede Möglichkeit uns Draußen aufzuhalten wurde genutzt.
Februar: Es wurden zwei Kinder eingewöhnt. Nach Erhalt des Evaluationsberichts im
Rahmen des Projekts „gute gesunde Kita“ erfolgte die Auswertung desselben im Team. Es
wurde eine neue Hilfskraft (Zeliah) eingearbeitet, die uns ein ganzes Jahr begleiten soll.
Wir bastelten Raumdekorationen für unseren Fasching und feierten diesen. Unser 1. Elternabend für dieses Jahr fand statt.
März: Wir fingen an die Spielpätze der Umgebung wieder „unsicher“ zu machen und stellten auch unsere Raumgestaltung auf Frühling ein. Das Team arbeitete an der Umsetzung
der Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht. Der Kinderladen wird von einem mobilen Puppentheater besucht und sieht sich ein Stück über Farben an. Ende des Monats feierte der
BIBERBAU seinen 1. Geburtstag. Dieser Tag wurde komplett von den Eltern geplant und
mit einem Besuch eines Puppentheaters am Vormittag und einer Feier am Nachmittag begangen. Wir führten mehrere Bastelaktionen zum Thema Ostern durch. Unsere 1. Ladenübernachtung mit den „Großen“ fand auch in diesem Monat statt.
April: Auch in diesem Jahr kam der Osterhase im Kinderladen vorbei. Wir sind weiterhin
regelmäßig im näheren Umfeld des Kinderladens unterwegs. Anfang des Monats unternahmen wir außerdem einen Ausflug auf den Kinderbauernhof im Bezirk Wedding. Ab Mitte
des Monats wurde das Erzieherteam für die nächsten drei Monate von einer Erzieherpraktikantin (Sophia) verstärkt. Es wurden mehrere Elterngespräche geführt und an der Konzeption des Kinderladens gearbeitet.
Mai: Veranstalten des zweiten Elternabends. Einarbeitung einer Praktikantin zur Sozialassistentin (Debbie). Wir unternahmen mehrere Ausflüge in den Tiergarten auf dortige
Spielplätze. Außerdem besuchten wir in diesem Monat den Zoo. Die Erzieher führten ein,
dass vor dem Mittagessen ein gemeinsamer Tischspruch gesprochen wird. Es wurden Gespräche mit den jeweiligen Lehrern der Praktikanten geführt. Es wurden mit den Kindern
Bastelarbeiten zur Badezimmergestaltung angefertigt. Ende des Monats kam das erste
Mal der Zahnmedizinische Dienst zu uns.
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Juni: In Vorbereitung auf die am Ende des Monats geplante Kinderladenreise wurden
mehrere Elterngespräche und eine weitere Kinderladenübernachtung durchgeführt. Außerdem ist die Gruppe täglich auf den näher und weiter entfernten Spielplätzen unterwegs,
vor- wie nachmittags. In diesem Monat unternahmen wir einen Ganztagesausflug in den
Tierpark.
Juli: Die Kinder fertigten Bilder und kleine Bastelarbeiten zur Verabschiedung der Praktikanten an. Es wurde viel über Urlaub und Reiseziele und die bevorstehende Sommerschließung gesprochen. Unser diesjähriges Sommerfest fand wieder auf einem Spielplatz
im Tiergarten statt, diesmal mit besserem Wetter.
August: Die Kinder wurden wieder mit den Abläufen im Kinderladen vertraut gemacht, von
denen sie erstaunlich wenige vergessen hatten. Der Kinderladen ist im Kiez unterwegs und
entdeckt ganz mutig auch tolle Spielwiesen, die auf Innenhöfen liegen. Wir versuchten
einen Zivi einzuarbeiten und setzten unsere Konzeptionsarbeit fort. Wir führten Elterngespräche.
September: Eingewöhnung eines neuen Kindes. In diesem Monat waren wir auf den umliegenden Spielplätzen unterwegs. Wir waren zweimal im Theater, einmal in der Brotfabrik
bei der Liedfee und in der Kirche in der Thusneldaallee, um zu erfahren was Dinos so machen. Der Zahnmedizinische Dienst besuchte uns wieder. Außerdem fand in diesem Monat
ein weiterer Elternabend statt.
Oktober: In diesem Monat sammelten wir bei unseren regelmäßigen Spielplatzbesuchen
und Spaziergängen unterschiedlichste Naturmaterialien und bastelten daraus jahreszeitliche Raumdekorationen. Wir begannen mit den Kindern, während unseres täglichen Morgenkreises, neue Lieder zum Laternelaufen einzuüben. Das Team hatte seine erste Kozeptionssitzung mit externer Unterstützung.
November: Die Kinder bastelten Laternen aus unterschiedlichen Materialien. Zum Martinstag fand unser Laternenfest statt. Dazu zog der Kinderladen singend durch den Kiez.
Danach fand ein von den Eltern ausgestattetes Picknick auf dem Spielplatz Elberfelder
Str. statt. Im restlichen Monat gingen wir mit den Kindern so oft wie möglich raus, bastelten Weihnachtsgeschenke für die Eltern und übten einen Tanz ein, um ihn auf der Weihnachtsfeier aufführen zu können.
Dezember: Eingewöhnung eines neuen Kindes. Ganz im Zeichen des monatlichen Großereignisses wurde im den letzten drei Wochen des Jahres viel gebastelt, gemalt, geschnipselt und gebacken. Die leibliche Versorgung zur Weihnachtsfeier sollte vorrangig aus den
selbst gebackenen Plätzchen und Keksen der Kinder bestehen. Als Geschenk vom Weihnachtsmann gab es in diesem Jahr eine Kinderküche.
Regelmäßig: besuchte uns das ganze Jahr über eine Musikpädagogin einmal wöchentlich,
gingen wir einmal pro Woche zum Turnen, besuchte eine Kollegin die Fortbildungsmodule
zur „guten gesunden Kita“ und eine Fortbildung zum Thema Bewegung.

Kinderladen Katz & Kedi
Das Jahr 2010 begann mit der Aufnahme weiterer Kinder, die wir erfolgreich eingewöhnten. Durch Wegzug einiger Kinder und das nicht Auftauchen anderer angemeldeter Kinder
gelang es uns erst im Dezember unsere Gruppe vollständig zu machen.
Im Januar diesen Jahres stellten die Kolleginnen Kathrin und Christine ihre Schwangerschaft fest und mussten im Februar ins sofortige Berufsverbot da beiden ein Antikörper
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fehlte was sie laut Biostoffverordnung hätten haben müssen um weiterhin mit Kindern unter 3 Jahren arbeiten zu dürfen.
Es mussten also dringend 2 neue Kolleginnen gefunden werden.
Wir entschieden uns für Claudia, die die Ausbildung zur Erzieherin mit ihrer Anstellung bei
uns begann, und uns somit 4 Tage in der Woche (30Std.) unterstützt und an 2 Tagen zur
Schule geht.
Die Wahl für die Besetzung der zweiten Stelle ( 38,4 Std ) viel auf Katharina, eine Berufsanfängerin aus Bremen die kürzlich nach Berlin gezogen ist.
Claudia und Katharina traten ihren Dienst am 15.02.2010 an.
Recht schnell stellten wir fest, dass Katharina nicht zu uns passte und trotz intensiver
Bemühungen eine Zusammenarbeit nicht möglich war. Wir trennten uns zum 31.05. 2010
von ihr.
Am 03.06.2010 trat Michael seinen Dienst bei uns an. Er hatte einen Tag zuvor seine Ausbildung zum Erzieher erfolgreich abgeschlossen.
Die geplante Sommerschließung vom 02.08. – 20.08. 2010 konnte nicht durchgeführt werden, da viele Eltern eine Betreuung brauchten. Claudia und Michael boten in dieser Zeit eine Notbetreuung an und wurden dabei von Zivi Jan und unserer 400 Euro Kraft Christoph
unterstützt.
Nach der Schließzeit führten wir einen wöchentlichen Waldtag ein. Jeden Montag verbringen nun alle Kinder ab 3 Jahren den Tag im Wald ( Grunewald ) oder anderen waldartigen
Grünflächen. Dabei nehmen wir das Mittagessen mit oder kommen zu einem verspäteten
Mittagessen zurück in die Einrichtung.
Auch wurde der Freitag zum festen Koch oder Backtag. Das bedeutet : Wir kochen mit den
Kindern unser Mittagessen ( oder Teile davon ) selbst. Oder backen gesunde Leckereien
die wir dann zum Snack essen.
Am 17.09.2010 fand unser erstes Sommerfest in den Räumen der Kinderladens statt. Es
wurde von allen gut angenommen und war ein voller Erfolg. Das high light des Nachmittags
war die Aufführung eines Kaspertheaters von den Eltern. Auch räumten die Eltern am
Abend den Kinderladen auf, was ihnen ein neues Zusammengehörigkeit Gefühl gab und
ihnen den Laden vertrauter machte.
Im Oktober und November führten wir 2x Wöchentlich (einmal vor- und einmal nachmittags) Entwicklungsgespräche durch. Dies soll ein regelmäßiger Austausch ein bis zweimal im
Jahr werden.
Da wir für die Zukunft jährliche Kinderladenreisen planen, möchten wir zur Vorbereitung
auf diese, 2x jährlich im Kinderladen übernachten.
Die erste Übernachtung fand am 29.10.2010 statt und war ein voller Erfolg.
Am 10.11.2010 machten wir einen Laternen Umzug mit den Kindern. Während wir unterwegs
waren schmückten die Eltern den Laden und bereiteten das Büffet. Sie erwarteten uns vor
der Tür und es wurden noch gemeinsam Laternenlieder gesungen bevor alle sich aufs Essen
stürzten.
Die Eltern fühlen sich inzwischen für den Laden mitverantwortlich und räumten auch nach
dieser Feier gemeinsam auf.
Am 01.12. haben wir nun endlich unser 20zigstes Kind aufgenommen und sind nun vollständig.
Am 17.12.2010 luden wir unsere Eltern zur Weihnachtsfeier. Es waren wirklich alle da und
die „Großen“ ( 3-5 jährige) führten die Weihnachtsbäckerei auf. Es hat uns allen sehr viel
Spaß gemacht und auch das Büffet war wie immer angefüllt mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt.
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Wir schließen das Jahr ab mit einer Weihnachtsfeier nur für die Kinder, bei der der
Weihnachtsmann viele Geschenke brachte, die nun im Laden für mehr Abwechslung im Bildungsprogramm sorgen.
Unsere Weihnachtsschließzeit war vom 22.12.2010 bis zum 30.12.2010.

Kinderladen Hoppel-Poppel
Im Jahr 2010 führte der Verein Hoppel-Poppel e.V. intensive Gespräche mit dem Verein
Frecher Spatz e.V., um den Betrieb zu übergeben. Im Sommer 2010 wurde deshalb der
Kinderladen umgebaut und ging zum 1.8.2010 an den Verein Frecher Spatz e.V. über.
Im Januar haben wir ausgiebig den Schnee genossen in Form von Schlittenfahren und
Schneemannbauen. Wir haben Experimente mit Schnee gemacht.
Im Theater haben wir uns die Geschichte „Steffi und der Schneemann“ angeschaut.
Im Februar beschäftigten wir uns mit dem Thema “Fasching“. Es wurden Girlanden und
Maskenangefertigt um den Kinderladen zu dekorieren. Wir haben Instrumente gebaut und
haben sie zum gemeinsamen „Winteraustreiben“ auf der Faschingsfeier lautstark eingesetzt.
Im März beschäftigten wir uns mit dem Thema: Ich bin ich. Wir erstellten einen Pass von
jedem Kind. Dafür maßen, wogen, und malten wir uns gegenseitig. Wir lernten die Namen
von den Körperteilen. Natürlich freuten wir uns auf das bevorstehende Osterfest und bastelten eine kleine Osterüberraschung für zu Hause.
Im April beschäftigen wir uns mit den Vorbereitungen zur Reise. Wir machten ein Schlaffest und schauten uns die Bilder vom letzten Jahr an. Wir gingen in den Zoo.
Im Mai beschäftigen wir uns mit der Feuerwehr und besuchten die Feuerwehr. Wir machten Experimente mit Feuer. Auf unserer Kinderladenreise ins Haus Regenbogen in Sophiental vom 18.-21. machten wir ein Lagerfeuer und backten Stockbrot.
Im Juni gingen wir regelmäßig in die Verkehrsschule. Auf unseren Ausflügen suchten wir
Verkehrsschilder, die wir schon kannten, und lernten neue dazu. Wir malten die wichtigsten Schilder.
Im Juli besuchten wir das Monbijou Kinderbad. Am 17. feierten wir unser Sommerfest und
gleichzeitig das Abschiedsfest für die „Schulkinder“. Die Eltern sorgten für das leibliche
Wohl und verwöhnten uns mit einem Büfett. Am 26. begannen die Umbauarbeiten.
Unsere Schließzeit im August vom 2.-20. wurde dazu genutzt den Kinderladen umzubauen,
damit ab September die Gruppe mit der neuen Altersmischung auch unter 3 sich in den
Räumlichkeiten wohlfühlen.
Im September wurden die neuen Kinder eingewöhnt. Wir spielten zusammen, und lernten
uns kennen.
Ab Oktober gingen wir wieder regelmäßig in die Sporthalle.
Im November beschäftigten wir uns mit Licht. Wir bastelten Laternen und Fensterbilder.
Es wurden Experimente mit Taschenlampen (Schattenbilder) durchgeführt. Wir spielten
ein Schattentheater. Mit einem Kinderladen in unserer Nähe trafen wir uns ein paar Mal
zum gemeinsamen Laternenliedersingen.
Im Dezember lernten wir die verschiedenen Weihnachtsbräuche kennen, und überlegten,
wie wir Weihnachten feiern wollten. Es wurden Plätzchen gebacken, Weihnachtsgeschenke
gebastelt, und Weihnachtslieder gesungen. Die Kinder übten eine kleine Vorstellung für die
Weihnachtsfeier ein. Diese bildete einen gemütlichen Jahresabschluss.
Das ganze Jahr über gingen wir mit den Kindern wöchentlich in eine Sporthalle.
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Einmal wöchentlich kam eine Musikerzieherin in die Einrichtung. Regelmäßig bekamen wir
Besuch vom zahnmedizinischen Dienst. Mit den Eltern trafen wir uns ca. alle 2 Monate zum
Elternabend.

VipLounge: „Moabit wird bunt / Helden einschiffen“
Der erste Teil des Projektes aus dem Jahr 2009 endete im Februar 2010. 28 Geschäftsleute, Tierärzte und Apotheker stellten uns ihre Schaufenster zur Präsentation der bunten Holzfiguren des 2009 mit großem Erfolg durchgeführten Wettbewerbs Moabit wird
Bunt Kunstwerke zur Verfügung. Höhepunkt war unser Kiezspaziergang am 23. Februar
2010, an dem Quartiersräte vom QM–West, interessierte BürgerInnen, der Bezirksbürgermeister Dr. Christian Hanke und natürlich einige der kleinen KünstlerInnen teilnahmen. Im März kamen die meisten
Figuren wieder zurück in die
VipLounge. Die Kitas stellten ihre
Figuren für eine Ausstellung im
Nachbarschaftstreff Rostocker
Straße zur Verfügung – vom 6. bis
27. Mai. Auf- und Abbau der Ausstellung erfolgte ehrenamtlich.
Anknüpfend an unseren großen Erfolg mit dem Wettbewerb Moabit
wird Bunt ist einer der Schwerpunkte unserer Arbeit das Projekt
HeldInnen einschiffen. Im März /
April entwickelte die VipLounge
diese Idee und baute einen Prototyp mit der Sozialistin und Jüdin
Ottilie Pohl, die bis 1942 in der
Beusselstraße lebte. Während der
Moabiter Kulturtage Inselglück
haben wir einen Schnupperkurs
zum „Helden einschiffen“ durchgeführt, bei dem eine Schiffsidee
mit dem Schriftsteller Kurt Tucholsky entwickelt wurde.
Wir stellten unser neues Projekt
in Schulen und Kitas vor, die wieder begeistert sind und mitmachen wollen, aber auch in Seniorenheimen: dem Pflegeheim Huttenstraße und dem St. Christophorus am Ryke-von-RepkoPlatz. Gerade ältere Menschen haben als Zeitzeugen interessante Geschichten zu erzählen.
Mit dem Pflegeheim Huttenstraße wurden unter aktiver Mitwirkung der Schülerin Paula in
den Monaten September bis November Workshops durchgeführt. Es entstanden neben
Schiffen auch Meerstiere.
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Mit den Tagen der offenen Tür in der VipLounge am 20. und 27. Mai wurde eine große Bewerbungsinitiative eingeleitet, um für alle Projektteile interessierte BürgerInnen zu gewinnen.
Das galt auch für die längerfristig angelegte Projektidee „Moabit – bestrickend schön“.
Vorgestellt wurden Beispielexemplare an Baumbegrenzungen direkt vor der VipLounge.
Nach Abschluss der vorbereitenden Recherchearbeiten, insbesondere die Ermittlung der
Ansprechpartner von Deutsche Post, Telekom und Vattenfall und der Erfassung der Kästen
im Kiezgebiet für den Projektteil „Verteilerkästen anmalen“ und einer intensiven Bewerbung konnte am 29. September der erste Verteilerkasten mit dem Motiv eines Segelschiffs umgesetzt werden. Weitere geplante Bemalungen mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Die Weiterführung 2011 ist jedoch gesichert. Die Telekom stellt ihre Kästen nach Abstimmung auf jeden Fall zur Verfügung.
Krönender Abschluss des Projektjahres 2010 war die Schiffstaufe im Nachbarschaftstreff des Moabiter Stadtschlosses. Anwesend waren auch einige der Moabiter Helden, die
von den Schöpfern der Schiffe als Kapitäne und Namensgeber ausgewählt waren.
Jahresausklang war die Erstellung der Broschüre mit den Höhepunkten des Jahres und
Bildern der Taufe.
Zielgruppe sind zunächst alle MoabiterInnen und Moabiter, die sich für ihren
Kiez interessieren und bereit sind, sich
an seiner Gestaltung zu beteiligen bzw.
sich mit künstlerischen Aktivitäten
auszudrücken.
Mit den Werbemaßnahmen Tage der
offenen Tür und der Teilnahme an
Straßenfesten konnte allgemeines Interesse erreicht werden; Einzelpersonen haben auf diesem Weg auch zur
VipLounge gefunden.
Wirksamer war aber die persönliche Vorsprache in Schulen, Kitas und auch Altenheimen.
Im Pflegeheim Huttenstraße wurde durch die aktive Unterstützung von einer Schülerin sogar erreicht, dass die SeniorInnen sich trauten.
TeilnehmerInnen im Einzelnen:
EinzelteilnehmerInnen: 6, darunter 3 Frauen und 1 Schülerin
Kindertagesstätte Huttenstraße: 12 Kinder
Lern- und Spielgruppe im Stadtschloss: 13 Kinder
Wartburgschule: 15 SchülerInnen
Carl-Bolle-Grundschule: 18 SchülerInnen
Moses-Mendelssohn-Oberschule: 24 SchülerInnen
Pflegeheim Huttenstraße: 11 RentnerInnen, darunter 2 Männer
Die VipLounge ist seit 2005 eine tragende Säule der Durchführung von Projekten mit
künstlerischen Angeboten an MoabiterInnen aller Alters- und Migrationsgruppen. Der Verein Frecher Spatz e.V. hat dies als eine wichtige Aufgabe im Bereich von Freizeitangeboten erkannt. Deshalb wird die VipLounge an einem neuen Standort in der Jagowstraße 29
wieder eröffnet mit einer Ausstellung der in den letzten Jahren entstandenen Kunstob-
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jekte sowie mit nochmaliger Präsentation der getauften Schiffe und der persönlichen Helden.
Von diesem Standort startet die Weiterführung von „Moabit – bestrickend schön“ und die
Aktion „Verteilerkästen anmalen“ unter Nutzung von Materialbeständen aus dem abgelaufenen Projektjahr. Der Gesamtumfang der Aktivitäten im Sinne von Nachhaltigkeit wird
neben ehrenamtlicher Tätigkeit von den Möglichkeiten weiterer Projektfinanzierungen, um
die sich der Vorstand des Vereins Frecher Spatz e.V. konsequent bemüht, entscheidend
abhängen.
Unmittelbarer Kooperationspartner war
das QM Moabit West. Von dort haben
wir insbesondere bei der Publikation auf
der Internetseite Unterstützung erfahren. Zusätzlich wurden die Informationsschaukästen im Kiezbereich ausgestattet und über die Aktion „Verteilerkästen
anmalen“ berichtet. Der Bericht war vor
allem mit einem Aufruf verbunden, dass
weitere MitstreiterInnen gesucht werden, die sich mit ihren Vorstellungen für

die Gestaltung melden.
Auch an den Schulen, die sich am Projektteil Helden einschiffen beteiligten wurde für diese Aktion geworben. Wie im Jahr 2009 waren Schulen und Kitas unserer Kooperationspartner. Hinzu kam MitarbeiterInnen des Pflegeheims Huttenstraße.
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Schülerladen Frecher Spatz
(Kooperation mit der kath. Schule St. Paulus)

Unser Schülerladen-Hort besteht seit 1994 und gehört zum Trägerverein „Frecher Spatz“
e.V., der 1986 von Eltern gegründet wurde. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung
in der Arbeit mit Eltern und Kindern. Unsere Einrichtung liegt in Berlin-Moabit, einem
traditionellen Arbeiterviertel mit gemischt-vielschichtigem sozialem und kulturellem
Hintergrund.
Wir betreuen seit 2006 in Kooperation mit der Katholischen Schule Sankt Paulus
bis zu 45 Kinder der Klassenstufen 1- 6 in 7 großen Räumen auf insgesamt 240
Quadratmetern. Unser Team besteht aus einem Kern von einer Erzieherin und einem
Erzieher, die je nach Kinderzahl durch weitere ErzieherInnen ergänzt werden.
Unterstützt werden wir durch einen Zivildienstleistenden, eine Hausaufgabenhilfe und
zeitweise eine Schulpraktikantin.
Weg und Ziel unserer Arbeit ist es, jedes Kind gemäß seiner individuellen Anlagen und
seinem Tempo zu unterstützen und zu fördern. Dies geschieht unter Einübung
demokratischer Umgangsformen und das Heranführen an demokratische Verhaltensweisen.
Die Kinder lernen, sich in eine Gruppensituation einzufühlen und Sozialverhalten und Kritik
miteinander zu üben.

Unser langfristiges pädagogisches Ziel ist es, die Kinder so an Freizeitangebote
heranzuführen, dass sie, wenn sie dem Laden entwachsen sind, ihre Freizeit eigenständig
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sinnvoll gestalten können und die Fähigkeit zu fairem Umgang miteinander entwickelt
haben. Umwelt- und Ernährungsbewußtsein sollen sich ebenso entwickelt haben, wie eine
gute Allgemeinbildung.
Programm
Die Kinder kommen um 13:30 Uhr, nach dem Unterricht. Einen großen Teil der Kinder holen
wir täglich von der Schule ab und bringen sie die 600 Meter bis zu unserem Hort. Ein
Vollwert-Caterer, der speziell auf Kitas und Schulen spezialisiert ist, beliefert uns täglich
mit einem warmen Mittagessen. Nach dem Mittagessen beginnt die betreute
Hausaufgabenzeit bis 16:00.
Die Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr ist für themenbezogene Projekte, Innen- und
Außenaktivitäten vorgesehen. Je nach Wetter gehen wir auf umliegende Spielplätze,
spielen Fußball, Tischtennis und andere Bewegungsspiele.
In den Ferien und an ausgesuchten Tagen während der Schulzeit, den sogenannten
Aktionstagen, unternehmen wir Ausflüge mit den Kindern. Je nach Wetter gehen wir in
Museen, aktuelle Ausstellungen, Indoor-Spielplätze und ins Kino oder in den Zoo, in den
Grunewald, zum Minigolf spielen oder besuchen ausgewählte, weiter entfernt liegende
Spielplätze.
Einmal wöchentlich versammeln wir uns mit den Kindern zur sogenannten Ladensitzung, wo
Zeit und Platz ist, Anregungen und Kritiken vorzubringen, Regeln aufzustellen,
abzuschaffen oder zu verändern. Außerdem werden die neuen Projekte vorgestellt.

Aktionen 2010
Im Januar gingen wir am Aktionstag in Jolos Kinderwelt, einem großen Indoor-Spielplatz.
In den Winterferien, im Februar, besuchten wir das Spectrum. Es ist Teil des Museums
für Verkehr und Technik. Hier können Kinder anhand praktischer Beispiele Zugang zur
Welt der Physik bekommen. Im Kreativhaus auf der Fischerinsel nahmen wir teil an
„Bärenstark und superschlau – Fantastische Helden treffen auf Alltagshelden“, einer
Theater-AG mit dem Ziel, Kindern einen toleranteren Umgang mit der Verschiedenheit
untereinander aufzuzeigen. Außerdem gingen wir bowlen und ins Kino (Alvin und die
Chipmonks). Im April, während der Osterferien gingen wir erstmalig ins Legoland. Wir
buchten eine Führung im Botanischen Garten mit dem Thema „Tropische Nutzpflanzen: von
Schokolade zu Blue Jeans“ und eine Führung im Jüdischen Museum unter der Überschrift
„Das verrückte Haus“. Hier lernten die Kinder den Zusammenhang zwischen der
Architektur des Gebäudes und der Geschichte des jüdischen Volkes kennen. Am Ende
bastelte sich jeder in der Kinderwerkstatt ein eigenes „verrücktes Haus“. Ein Zoobesuch
rundete die Osterferienausflüge ab.
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Im Mai präsentierten wir uns mit einem Stand auf dem jährlichen Schulfest. Wir boten
Büchsen werfen an und stellten mit einer Maschine Ansteckbuttons her, deren Motive sich
die Kinder zuvor aussuchen konnten. Auf dem Aktionstag im Juni spielten wir Minigolf im
Volkspark Wilmersdorf.
In den großen Ferien besuchten wir das Mitmach-Museum mit der Ausstellung
„Papier=Knüller (weniger verbrauchen, wieder verwenden, wieder verwerten, an Alle
denken“. Hier konnten die Kinder alles über die Produktion, Verarbeitung und den
Umweltaspekt bei der Papierindustrie lernen.

Die jährliche Ladenreise in das Kindererholungszentrum (KIEZ) Frauensee, brachte
Badespaß, Naturerkundung und eine schöne entspannte Zeit, bevor das neue Schuljahr
startete.
In den Herbstferien schauten wir uns die in Berlin gastierende Reptilien-Ausstellung an
und vertieften das Thema mit einem Ausflug in das Berliner Aquarium.
Im Kino schauten wir den Film „Willi und die Wunder dieser Welt“.
Besonders hilfreich war ein Elternabend-Beschluss der Eltern eine Spendenkasse für
Ausflüge einzuführen. So konnten wir uns z.B. auch kostspieligere Termine, wie das
Legoland oder die Reptilien-Ausstellung leisten.
Im November gingen wir noch einmal ins Kino zu „Sammys Abenteuer“. In diesem
Animations-Film über eine kleine Schildkröte wird den Kinder anschaulich, aber behutsam,
die Problematik der Umweltbelastung und der Klimaerwärmung in den Weltmeeren erklärt.
Zu unserer Weihnachtsfeier im Dezember hatten wir zahlreichen Besuch von unseren
Eltern, die mit ihren Beiträgen zum Buffet für einen kulinarischen Streifzug durch
mehrere Kontinente, inklusive einer afrikanischen Teezeremonie, sorgten.
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Institut21
Bericht über die Arbeit an dem Kurzfilm „Große Schwester“
Grundlage für die Idee des Projektes war ein Zeitungsbericht über eine Zollbeamtin, die
einen Tag von einem Journalisten begleitet wurde und ihre Arbeit vorgestellt hat. Dabei
hat sie in einem Nebensatz angemerkt, dass ihr die Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten, leidtun, aber dass es ihre Pflicht ist, sie ausfindig zu machen und die illegale Arbeit zu unterbinden.
Nachdem sich die Regisseurin Emma Dorn seit Anfang des Jahres mit der Idee beschäftig
hatte und Informationen gesammelt hatte, entstand in Zusammenarbeit mit Sören
Hahnert, dem 2. Regisseur des Filmes „Große Schwester“ das Drehbuch. Dafür holten sie
sich professionelle Unterstützung von erfahrenen Filmemachern, die sie dramaturgisch berieten. Insbesondere der Filmemacher Rolf Teigler, der jahrelange Erfahrung in der Verbindung von sozialem Engagement und Film hat. Während der Arbeit am Drehbuch rückte
der Fokus des Interesses immer weiter von der Zollbeamtin und ihrem persönlichen Zwiespalt zwischen Verantwortung und Moral in den Hintergrund und die illegale Kellnerin und
ihre tragische Geschichte wurde zum Hauptkonflikt.

Während der Entwicklung des Drehbuches von Anfang bis Mitte Juni haben sich die Regisseure mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gesetzt, die illegale Migranten betreuen, sowie mit vietnamesischen Kultureinrichtungen und dem Zoll. Dabei ging es zum Einen darum,
die Lebens- Arbeitsumstände möglichst realistisch darzustellen, gleichzeitig wollten wir
aber auch illegale Einwanderer für unser Projekt gewinnen und sie zur Mitarbeit gewinnen.
Dies stellte sich als Illusion heraus, denn selbstverständlich haben Menschen in ihrer Situation mit tagtäglichen Problemen zu kämpfen und möchten unter keinen Umständen in die
Öffentlichkeit auftauchen.
Wir haben wir es also dabei belassen, Informationen einzuholen und Kontakte für spätere
Vorführungen und Diskussionsabende zu knüpfen, insbesondere der Verein „Die Reistrommel“ war sehr hilfreich für unsere Arbeit, sowie das Projekt „Hier geblieben“ vom Grips
Theater und „ASBC eV“. Auch die Presseabteilung des Zolls in Potsdam hat uns bei unserem Projekt sehr unterstützt. Die Schauspielerin Rike Eckermann, Zollbeamtin, durfte sie
einen Tag bei ihrer Arbeit begleiten.
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Nachdem das Buch fertiggestellt war, haben wir das Team, die Schauspieler und Drehorte
gesucht, was von Mitte Juni bis zwei Tage vor Drehbeginn stattfand. Das Team bestand
aus jungen Mitarbeitern, die größtenteils zum ersten Mal für einen Film gearbeitet haben
und viel gelernt haben während der vier Drehtage. Lediglich der Kameramann, der Tonmeister, der Cutter und die Produktionsleiterin sind erfahrene Filmemacher und konnten
die Jugendlichen anleiten. Die beiden Regisseure haben ebenfalls zahlreiche Erfahrungen
bei kleineren Produktionen gesammelt, „Große Schwester“ stellte allerdings ihr bisher
größtes Projekt dar, auf das sie besonders stolz sind.
Während des Castings für die Schauspieler wurde festgestellt, dass die illegale Kellnerin
Chinesin sein sollte, statt, wie im Drehbuch stand, Vietnamesin, da die von der Regie gewünschte Besetzung – Young Shin Kim – Chinesin ist und sich sehr engagiert für den Film
und die Darstellung ihrer Kultur eingesetzt hat. Daraufhin mussten Kleinigkeiten im Drehbuch geändert werden, die allerdings durch die großartige Hilfe von Young-Shin Kim relativ
einfach zu bewältigen waren.
Schwieriger war es, einen Drehort zu finden. Tagelang sind wir durch die Stadt gelaufen
und haben in jedem asiatischen Imbiss gefragt, ob sie uns ihre Räumlichkeiten an zwei Tagen für einige Stunden zur Verfügung stellen würden. Dabei wurde uns sehr schnell klar,
dass es offensichtlich große Kommunikationsprobleme zwischen den Imbissbesitzern und
uns gab, da fast alle Besitzer zusagten und uns beim nächsten Treffen, zu dem wir genauere Informationen zu dem Dreh und zum Thema Illegalität mitbrachten, absagten.
Es ist sicherlich ein Kultur-und Kommunikationsproblem gewesen, dem wir an dieser Stelle
immer wieder begegnet sind. Auf der anderen Seite sind es sicher auch Vorurteile, die wir
in dem Film zeigen – asiatische, illegale Arbeiter – mit denen die Imbissbesitzer nicht in
Zusammenhang gebracht werden möchten, und sei es nur durch die Nutzung ihrer Räumlichkeit.
Nachdem wir uns dessen bewusst geworden waren, haben wir ein vietnamesisches Restaurant gefunden, das nicht dem typischen „siffigen Illegalenimbiss“ entsprach, wie man ihn
sich vorstellt. Nach langen Überlegungen fanden wir diesen Ausbruch aus dem Klischee
dann auch positiv, haben den enorm hohen Mietkosten für diesen Drehort zugestimmt, und
waren letzten Endes auch froh darüber bezahlen zu müssen, um den Kommunikationsschwierigkeiten eine Verbindlichkeit hinzuzufügen und vor Ort mehr Freiheiten zu haben.
In der letzten Woche vor Drehbeginn hat der erfahrene Kameramann Edwin Krieg mit den
jungen Filmemachern ein visuelles Konzept entwickelt. Sie haben eine Auflösung gemacht
und haben die Ästhetik des Filmes besprochen.
Nora Ebeling, die zum ersten Mal in ihrem Leben Kostüm bei einem Film machen durfte, hat
sich mit der erfahrenen Kostümbildnerin Riccarda Merten besprochen, die uns freundlicherweise geholfen hat, indem sie Kostüme aus ihrem eigenen Fundus zur Verfügung stellte.
Verena Hoffman, die ebenfalls zum ersten Mal beim Film half und für die Requisite zuständig war, beschäftigte sich tagelang damit, wie Chinesen Altare bauen und welche Gegenstände ihnen wichtig sind.
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Diana Stöhr, die für Script und Continuity zuständig war, arbeitete sich nach einem kleinen
Schock über ihre Verantwortung und das große Aufgabenfeld zu Beginn der Arbeit sehr
gut in ihr Arbeitsfeld ein und konnte nach einigen Tagen der Regie und den Schauspielern
sehr hilfreich zur Seite stehen.
Auch der Tonassistent Nico Goldbach konnte durch seine ersten Erfahrungen in der FilmAG der Menzel Schule in Berlin Tiergarten dem Tonmeister Stefan Blosche viel Arbeit abnehmen.
Während des Drehs vom 4.-7-Juli lief alles erstaunlich rund im Gegensatz zu den vorherigen Problemen mit Geldmangel, Drehorten usw.
Die Nachwuchsfilmemacher und die alten Hasen arbeiteten erstaunlich gut zusammen und
der Fortschritt des Nachwuchses war bereits in der kurzen Drehzeit sehr deutlich zu bemerken.
Im Anschluss ging der Film in die Postproduktionsphase. Gut einen Monat wurde mit dem
erfahrenen Filmeditor Angel Cano geschnitten und anschließend farbkorrigiert. Die TonPostproduktionsphase gestaltete sich etwas schwieriger. Mit Hilfe des Tonmeisters Stefan Blosche, der sich in seiner Freizeit mit dem Nachwuchstonmeister Maximilian Fritz
zusammensetzte, um gemeinsam neuen Töne aufzunehmen und zu mischen. Mittlerweile haben wir das gute Gefühl, dass nicht nur unser Ton gut wird, sondern dass Max auch viel dabei gelernt hat.
Wenn der Film dann auf Dvd gebrannt ist, wird ca. ein Jahr lang die Distribution stattfinden, d.h. bis Ende 2011. Wir werden ihn auf Filmfestivals schicken und unseren Partnervereinen in Berlin und Deutschland zu Verfügung stellen, um eine öffentliche Diskussion anzuregen. Zusammen mit den Partnern aus der Vorbereitungsphase sind Informations-und Diskussionsabende geplant, an denen wir den Film zeigen möchten und so die Zuschauer auf
emotionaler Ebene ansprechen und zum Denken anregen möchten.
Der Verein „ASBC“ und „Die Reistrommel“ haben bereits ihr Interesse geäußert.
Unser Ziel ist es allerdings auch Kontakt zum Migrationsrat, zum Ausländerbeauftragten
usw. herzustellen, was uns in der Vorbereitungsphase leider nicht gelungen ist, um mit ihrer Hilfe ein breiteres Publikum zu erreichen.

Schulkooperation mit der Anne-Frank-Grundschule
Mit dem vollständigen Einzug der Ergänzenden Ganztagsbetreuung (EGB) an den Standort
der Anne-Frank-Grundschule (AFG) im Jahre 2008 hatte sich auch das Betreuungskonzept
verändert. Auf Grund von organisatorischen und pädagogischen Erwägungen wurde in der
EGB (Schuloase genannt) die gruppengebundene durch die offene Arbeit ersetzt.
Die Geschäftsführung des Vereins Frecher Spatz e.V. und die Leitung des Schuloase konnten die Stellenanteile so verteilen, dass für alle Klassen der Jahrgänge 1 – 4 ein/e Bezugserzieher/in zur Verfügung stand, der/die sie bei Ausflügen oder z.T. auch im Unterricht
begleitete.
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Am Nachmittag standen den Kindern acht themenspezifische Räume mit vorbereiteten Angeboten zur Verfügung. Sie konnten sich entsprechend ihren Bedürfnissen und Interessen
aussuchen wo und mit wem sie was machen wollten. Die Mehrheit der Kinder fand ihren
Platz im Nachmittagsgeschehen. Aber einige blieben orientierungslos – vor allem die Kinder
der Schulanfangsphase waren oftmals überfordert – denn die vorhandenen Räume wurden
von sehr vielen Kindern beansprucht.
Hinzu kam, dass es mit der wachsenden Anzahl der Kinder (230), auch für die Erzieher/innen im Rahmen der offenen Arbeit immer schwieriger wurde eine tragfähige Beziehung zu dem einzelnen Kind aufzubauen. Dies ist jedoch die grundlegende Voraussetzung,
um pädagogisch handeln zu können.

So stand die Schuloase 2010 vor den folgenden vier Herausforderungen.
1. Auf der einen Seite gab es ein Raumproblem: Die Anne-Frank-Grundschule war in den
letzten Jahren sukzessive auf eine durchgängige 3-Zügigkeit im Schuljahr 2009/10
angewachsen, sodass zusätzliche Unterrichtsräume benötigt wurden. Diese konnten
aus baulichen Gründen nur im Erdgeschoss untergebracht werden – in dem Bereich, der
seit 2008 der EGB zur Verfügung gestellt worden waren.

2. Auf der anderen Seite gab es nun gegenüber dem Betreuungsbereich der Schuloase
zwei Klassen, die täglich Unterricht bis 13.50 Uhr hatten. Als Ausgleich stellte man
der EGB zwar zwei Ersatzräume in der 2. Etage zur Verfügung. Diese waren jedoch
kleiner und konnten nicht vor 13.50 Uhr genutzt werden, da auch hier, Tür an Tür, täglich Unterricht stattfand. Daraus entwickelte sich ein unausweichlicher Interessen-
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konflikt, denn täglich begann bereits während der Unterrichtszeit die Betreuungsarbeit im Freizeitbereich. Die sich daraus ergebende Geräuschkulisse stellte eine starke
Belastung für die Kinder und Lehrerinnen dar. Hinzu kam Unruhe durch vagabundierende Kinder, die auf dem Weg vom Erdgeschoss in die 2.Etage oder zurück durch die gesamte Schule zogen.
3. Ein drittes Problemfeld ergab sich aus der Organisationsform des Mittagessens in der
Mensa: die Kinder konnten ihr Essen zuhause individuell mit den Eltern auswählen. Sie
stellten sich nach Unterrichtsschluss mit einem Tablett an die Essensausgabe, um sich
anschließend einen Platz zum Essen zu suchen. Da in der Zeit von 12.45 bis 14.30 über
280 Kinder essen sollten aber nur ca.50 Plätze vorhanden war, kam es täglich zu langen
Warteschlangen und massiver Unruhe im Foyer und in der Mensa.
4. Die vierte Thematik, die an dieser Stelle erwähnt werden muss, bezieht sich auf die
Hausaufgaben. Sehr viele Kinder waren direkt nach Unterricht und Mittagessen nicht
in der Lage konzentriert an ihre Hausaufgaben zu arbeiten. Darüber hinaus, gabt es
aber auch grundsätzlich verschiedene Positionen, wann und in wie weit die Hausaufgaben in der Schuloase oder zuhause erledigt werden sollten. Unabhängig von diesen pädagogischen Erwägungen wünschten sich jedoch sehr viele Eltern, dass ihre Kinder im
Rahmen der EGB ihre Hausaufgaben machen sollten.
Um diese vier Problemfelder zu bearbeiten wurden auf unterschiedlichen Ebenen Gespräche geführt und Szenarien entwickelt, die eine konstruktive Lösung möglich machen sollten. Auch die Schulaufsicht wurde zur Rate gezogen. Sie entschied nach langer Diskussion,
dass die AFG ab dem Schuljahr 2010/11 wieder auf eine 2,5-Zügigkeit zurück gefahren
werden müsse, da bei einer 3-Zügigkeit die Raumkapazität für Unterricht und EGB in keiner Weise ausreichend sei.
Dieser Beschluss hatte jedoch für das neue Schuljahr noch keine räumlich entlastende
Wirkung. Aber durch die Reduzierung der Klassenzüge gingen auch die Anmeldungen für
die EGB auf ca. 200 Kinder zurück. Dies hatte positive Auswirkungen, die, zusammen mit
den folgenden Veränderungen die Situation für die Kinder (und die Erzieher/ innen) verbesserten:
Vier themenspezifische Räume erhielten eine Doppelfunktion: Sie wurden zu Gruppenräumen für jeweils eine Klasse der Schulanfangsphase (Saph). Um darüber hinaus
auch allen anderen Kindern zur Verfügung zu stehen wurden sie nach Unterrichtsschluss bzw. ab 14.00 wieder in themenspezifischen Räumen verwandelt; mit speziellen
Angeboten wie kreatives Gestalten, Möglichkeiten für Rollenspiele oder zum Bauen und
Konstruieren mit verschiedenen Materialien
Um eine angenehme Atmosphäre beim Mittagessen zu erreichen, sollten die Kinder ihre Mahlzeit im Klassenverband einnehmen. Dies machte aber auch eine Umstellung von
Individual- auf Schüssel-Essen notwendig. Seitdem wählen die Kinder der Klassen 1-4
zusammen mit ihrem/r Bezugserzieher/in gemeinsam das Essen aus – in einem Prozess,
der die Brücke schlagen soll, zwischen gesunder Ernährung, Mitbestimmung und individuellem Geschmack.
Um die Situation nach Unterrichtschluss in der Mensa zu entzerren und um genügend
Zeit für ein gemeinsames Mittagessen zu haben, richtete die Schule für die Klassen
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der Schulanfangsphase (Saph) ein tägliches Essensband in der 5. Stunde ein. Die
Kinder wurden dabei i.d.R. von ihren Bezugserziehern/innen betreut, manchmal fand
anschließend auch noch Unterricht statt. Für die am Saph-Unterricht beteiligen Lehrern/innen und Erziehern/innen gibt es seit dem auch regelmäßig einmal wöchentlich
ein Arbeitstreffen.
Im Mehrzweckraum (Aula) wurde das Parkett mit Geldern vom Verein „Frecher Spatz
e.V.“ abgeschliffen und versiegelt. Er wird seit dem Schuljahr 2010/11 als zweiter
Mensaraum genutzt, um allem Klassen der Jahrgänge 1 – 4 ein klassengebundenes Mittagessen zu ermöglichen. Die Schule besorgte 50 Hocker als Ergänzung, da sich die ursprüngliche Bestuhlung als sehr empfindlich erwies.
Um mehr Kinder zu erreichen und sie bei ihren Hausaufgaben besser begleiten zu können wurde um 15.30 Uhr eine verbindliche Lernzeit eingeführt. Alle Kinder müssen
seitdem gleichzeitig in ihren Gruppenräumen bzw. in der Mensa mit ihren Bezugserziehern Hausaufgaben machen oder sich im Aufenthaltsrum zu einer ruhigen Beschäftigung einfinden. Hintergrund war zum einen, der Umstand, dass dadurch die Kinder genügend Zeit bekamen, ihren individuellen Interessen und dem Bedürfnissen nachzugehen. Zum anderen wurden die meisten Kinder um vier Uhr abgeholt, wodurch in dieser
Zeitspanne ohnehin die meisten gemeinsamen Aktivitäten und Spiele ein Ende fanden.
Diese Erfahrungen und Veränderungen machten es nötig und möglich die bisherige Organisation der EGB zu verändern. Dabei ging es vor allem darum den Kindern eine sinnvolle Mischung aus Orientierung und Struktur, Ruhe und Entspannung sowie Eigenverantwortlichkeit und selbst gewählten Aktivitäten anzubieten.
Aus diesem Grund wurde die Ergänzende Betreuung zum Schuljahr 2010/11 nach dem Prinzip der Halboffenen Arbeit umstrukturiert. Sie unterteilt sich wie folgt:
Klassengebundene Freizeit: Die Schüler/innen verbringen einen Teil des Nachmittages
in ihrer aus dem Unterricht gewohnten Gruppenstruktur gemeinsam mit der/m Erzieher/in z.B. beim Mittagessen, um gemeinsam in Ruhe Zeit zum Essen zu haben.
Kursgebundene Freizeit: Das bedeutet, dass die Kinder sich bei einem inhaltliche
festgelegten klassen- oder jahrgangsübergreifenden Kurs (z.B. Theater-, Fußball - AG)
anmelden können. Hierbei gibt es offene und verbindliche Angebote, die über einen
längeren Zeitraum stattfinden.
Ungebundene Freizeit: währenddessen haben die Kinder die Möglichkeit einen Teil ihres Tages in der Schuloase selbstbestimmt und spontan gestalten zu können.
Vor dem Hintergrund dieser komplexen organisatorischen und strukturellen Prozesse
musste das Team der Schuloase einen altersgemäßen Alltag für und mit den Kindern
bewerkstelligen.
Ein Rahmen bildeten hier die im wöchentlichen Kinderkreis erarbeiteten Regeln der
Schuloase (die sich an der Schul- und Hausordnung der AFG orientierten). Sie wurden mit
Hilfe großer Fotos visualisiert und im Flurbereich der Schuloase aufgehängt.
Um die Räume zu entlasten wurden in diesem Bereich auch ein Kicker und ein Billardtisch
aufgestellt, zwei Freizeitbeschäftigungen die vor allem bei den älteren Kindern sehr
beliebt sind. Ihr Vorteil: neben einem großen Unterhaltungswert und dem Einüben von Ge-
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schicklichkeit und Konzentration lässt sich mit ihnen auch pädagogisch gut arbeiten, über
Themen wie Teambildung und die Beachtung von Regeln.
Um 6 Uhr begann die Frühbetreuung. Auf Grund der überschaubaren Kinderzahl wurde für
diese Zeit (6-7.30 Uhr), wie auch für den Spätbetreuung(16-18 Uhr) nur ein großer zentraler Raum benötigt: der sogenannte Aufenthaltsraum. Er wurde deshalb mit unterschiedlichen Bereichen ausgestattet: Sofas zum Ausruhen, Tische zum Malen, ein großer Schrank
mit Regelspielen und eine Computerecke boten den Kindern unterschiedliche Möglichkeiten
sich alleine oder mit anderen zusammen zu beschäftigen. Hier fand auch, an einem extra
von unserem Haushandwerken gefertigten Tresen, die An-und Abmeldung statt.
Um das Stundenkontingent der festangestellten Erzieher/innen am Nachmittag zu verbessern, wurde für diesen Frühdienst eine Honorarkraft eingestellt. Da die Kinder nach und
nach ankamen, gab es genügend Zeit sich den einzelnen Kindern zu widmen, z.B. vorzulesen
oder Memory zu spielen. Solange kein Kind zu betreuen war, konnte die Zeit zum Aufzuräumen, Staub wischen oder Teppiche saugen genutzt werden – Dinge, die leider nicht in
den Aufgabenbereich der Reinigungsfirma gehören, die vertraglich für die Schule zuständig ist.
Um 7.30 Uhr begann die Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG). Ab diesem Zeitpunkt
sammelten sich die Kinder im Foyer, spielten je nach Wetterlage auf dem Hof oder nutzen
der Aufenthaltsraum der Schuloase um sich zu unterhalten oder gemeinsam zu spielen. –
oftmals altersübergreifend – was als ein erfreuliches Zeichen für ein gutes Schulklima gewertet werden kann. Zu diesem Zeitpunkt sind i.d.R. drei Erzieher/innen im Dienst. Anschließend, ab Unterrichtsbeginn um 8.15 Uhr, betreuen sie nach Bedarf die Schüler/innen
bei Unterrichtsausfall. Entweder in den Räumen der Schuloase oder im Klassenzimmer –
wenn von den Lehrer/innen Arbeitsaufträge vorlagen bzw. der/die Erzieher/in die Zeit
hatte sich zu einem Thema selbst vorzubereiten.
Die Erzieher/ innen der Schulanfangsphase (Saph) begleiteten i.d.R. ab 9 Uhr ihre Klassen
im Unterricht. Sie gaben Hilfestellungen für einzelne Schüler/innen und unterstützen
den/die Lehrer/in während des Unterrichtes, durch etwas das man „beruhigende Präsenz“
nennen könnte. Sie motivierten einzelne Kinder, betreuen Teilungsgruppen, beantworten
Fragen. Auch im Sportunterricht gaben sie Hilfestellung sowohl an den Geräten als auch
z.B. beim Binden von Schleifen.
Mit dem Schuljahr 2010/11 wurde es zu einer grundlegenden Aufgabe der SaphErzieher/innen in der Zeit von Unterrichtschluss(12.15) bis 14 Uhr das Gruppengeschehen
für und mit den Kindern so zu organisieren, dass der noch im restlichen Gebäude stattfindende Unterricht nicht gestört wurde. Die pädagogische Herausforderung bestand darin,
für den Gruppenraum strukturgebende Angebote und Bereiche zu entwickeln, die den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen von ca. 25 Kindern entgegen kamen. Zum einen, um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, aber auch um durch gezielte Aktivitäten Bindung und soziales Lernen innerhalb der Gruppe zu fördern. Von gemeinsamen kreativen Aktionen, über gruppenspezifische Geburtstagsrituale bis hin zu klassischen Kreisspielen war
alles wichtig was den Kindern Struktur und Orientierung bot. Auch durch die Gestaltung
des Raumes wurde versucht verschiedene Bereiche für unterschiedliche Bedürfnisse zu
schaffen: ein Sofa, Kissen und Decken zum Ausruhen oder Höhlenbau, ein Teppich mit Lego
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und Figuren um Bauernhof oder Starwars zuspielen. Zu einem zentralen Bestanteil der
Neuerungen wurde auch das gemeinsame Essen in angemessener Atmosphäre sowie der dazugehörige Hin- und Rückweg zur Mensa – ohne den Unterricht der anderen Klassen zu stören.
Ab 14 Uhr wurden die Gruppenräume der Saph-Klassen dann auch allen anderen Kindern
wieder zur Verfügung gestellt. Wichtig war hierbei, dass die Kinder vorbereitete Angebote und Material z.B. Papier und Farbe, Bauklötzer, Spiel- und Bastelideen vorfanden. Denn
so erhielten sie Anregungen was bzw. wie sie ihre Zeit gestalten könnten, falls sich die eigenen Ideen erschöpft haben sollten.
Für die Kinder der 3. und 4. Klassen standen keine eigenen Gruppenräume zur Verfügung.
Sie durften/ mussten nach Unterrichtsschluss und individuellem Mittagessen selbstständig
entscheiden wo sie sich im Bereich der Schuloase aufhalten wollten. Ab 14.00 Uhr gab es
AG-Angebote. Sie fanden meistens in Teilungsräumen auf der 1. Etage oder in der Turnhalle statt. Fußball, Theater, Werken und eine Chor-AG in Zusammenarbeit mit der Musikschule Melanchthonstraße waren ein Teil der Angebote. Doch insgesamt blieb der Platz in
der Schule knapp, sodass immer wieder Kinder zum Spielen in die Flure oder in das Foyer
auswichen. Dadurch störten sie dann wiederum den Unterricht – denn bereits ein etwas
lebhafteres Gespräch oder das Schließen der metallenen Schließfächer hörte man nahezu
überall in den angrenzenden Unterrichtsräumen. Wenn dann noch Konflikte zwischen den
Kindern entstanden oder z.B. lautstark über Einhaltung der Stopp-Regel gestritten wurde,
wuchs die Unzufrieden auf allen Seiten.
Die meisten Kinder, die die EGB an der AFG besuchen haben einen Betreuungsbedarf bis 16
Uhr. Davor war im Aufenthaltsraum bzw. im Empfangsbereich viel Arbeit zu bewältigen. Es
herrschte andauernd eine große Lautstärke. Denn nicht nur, dass Kinder gesucht wurden
und sich abmelden mussten, auch viele Eltern riefen an um „Extras“ zu vereinbaren. Spiele
wurden eingesammelt, Pfand zurückgegeben, Streitigkeiten geschlichtet.
Ab 16.15 Uhr kehrte wieder etwas Ruhe ein. Der letzte Teil des Tages wurde mit einem
frisch zubereiteten gemeinsamen Imbiss eingeläutet. Die Kinder in der Spätbetreuung gehen mit diesem Teil des Tages z.T. sehr unterschiedlich um. Auf der einen Seite gab es
welche, die auch nach einem langen Tag nicht nach Hause gehen wollten, andere jedoch
warteten müde darauf endlich abgeholt zu werden. Viele hatten im Laufe des Schuljahres
gelernt die Zeit sinnvoll zu nutzen, um z.B. engeren Kontakt zu den Erziehern/innen zu
knüpfen, um in Ruhe auf dem Hof Basketball zu spielen oder sie brachten sich konstruktiv
ein, indem beim Aufräumen und Saubermachen halfen.
Eine andere Form des Arbeitens für und mit den Kindern war im Clubhaus in der Calvinstraße möglich. Die Gruppe umfasste ca. 30 Kinder. Sie gingen i.d.R. schon in die 5. oder 6.
Klasse. Dadurch konnte man ihnen für bestimmte Bereiche mehr Eigenverantwortung überlassen als es in der EGB an der AFG üblich war.
Dementsprechend lag der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit auf der Förderung der
Selbstständigkeit. Anfang der Woche besprachen immer zwei Kinder zusammen mit den
Erzieher/innen anstehende Themen, wie die tägliche Auswahl für den Imbiss, die Ausflugsziele für Freitag, Regeln oder besondere Vorkommnisse im Gruppenalltag. In der wöchentlichen Kinderbesprechung, die sie auch leiteten wurden diese Ergebnisse von ihnen
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vorgetragen. Und in Bezug auf den Imbiss z.B. gabt es mehr pädagogische Dinge zu beachten, als man ahnte. Denn er sollte gesund und schnell zuzubereiten sein, er musste für alle
Anwesenden reichen und im täglichen Budget liegen. Darüber hinaus waren die Kinder auch
für den Einkauf, sowie für die von den Erzieher/innen begleitete Zubereitung zuständig.
Neben regelmäßigen Angeboten und Projekte aus den Bereichen Werken, NaWi, Tanzen
oder Foto hatten die Kinder eine feste Zeit für die Hausaufgaben. Hierbei wurden sie von
den Erzieher/innen unterstützt, die neben inhaltlichen Hilfsstellungen vor allem für eine
ruhige Arbeitsatmosphäre sorgten. Darüber hinaus konnten die Kinder z.B. auch lernen, wie
sie sich Informationen aus dem Internet beschaffen und ihre Aufgaben am Computer gestalten können. Ein besonderer Höhepunkt ist die sommerliche Kinderreise an die Ostsee –
sie ermöglicht insgesamt ein pädagogisch intensives und entspanntes Zusammenleben aller
Beteiligten.
Ein anderes Arbeiten war in den Ferien auch an der AFG möglich. Vor allem weil genügend
Zeit für Ausflüge oder Besichtigungen zur Verfügung stand. Aber auch weil es im Ferienalltag genügend Raum gab, für kleinere Gruppen, die wichtig waren, um gemeinsam an kompliziertere Aufgaben zu arbeiten: wie Kerzen gießen, Gipsmasken herstellen, Plätzchen backen oder die Zubereitung von Obstsalat.
Ungünstig gestaltete sich in den Ferien jedoch die Reglung für die Turnhallennutzung –
denn der Schuloase standen nur zweimal pro Woche die Hallen für Sport und Spielangebote zur Verfügung – Hintergrund waren scheinbar schlechte ausgehandelte Vereinbarungen
mit der Reinigungsfirma bzw. finanzielle Aspekte von Seiten des Bezirkes.
Abschließend muss festgestellt werden, dass unter den schwierigen räumlichen und akustischen Bedingungen, die an der Anne-Frank-Grundschule herrschen, ein Nebeneinander von
Unterricht am Vormittag und Freizeit am Nachmittag kaum reibungslos organisiert werden
kann. Umso wichtiger ist es tragfähige Kommunikationsstrukturen auf allen Ebenen zu
etablieren. Denn nur so lassen sich für die vielfältigen Schwierigkeiten gemeinsame Lösungen entwickeln, um langfristig zu einem organisatorischen und inhaltlichem Miteinander zu
gelangen – Voraussetzung für eine im Interesse der Kinder ganzheitlich gestalteten Offenen Ganztagsschule.

Kiez-Kids-Klub (K3)
Die schulbezogene Jugendarbeit wurde durch den wachsenden Bedarf an MSA-Trainingsgruppen fest installiert, das Familienangebot Chi-Gong fand in neuen Räumen statt und der
Musikkeller und die Holzwerkstatt sind umstrukturiert worden.
Zwischen 2007 und 2010 haben sich unsere Angebote immer an den Bedürfnissen unserer
Besucher/inne orientiert. Dadurch musste unsere Konzeption der Angebotsstruktur angepasst werden.
Unsere Besucher/innen erlangten ein besseres Körperbewusstsein durch offene Sportund Bewegungsangebote: Tischtennis, Tischfußball, 2 Turniere mit Wettkampfcharakter,
altersgemischte Fußballgruppe und Angebote von Kursen zur Körperwahrnehmung und zum
Umgang mit Stress und es gab Tanzangebote und Kickboxen.
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Durch Befragungen der Teilnehmer/innen während und nach den Turnieren, erfuhren wir,
dass die Bewegungsangebote Spaß gemacht haben und das wir sie öfter wiederholen sollen.
In unseren Redekreisen hörten wir immer wieder den großen Wunsch speziell nach
Bewegungsangeboten besonders nach der Schule. Der Toberaum wurde in dieser Zeit am
stärksten frequentiert.
Mädchen äußerten den Wunsch, ohne Anwesenheit der Jungen Turniere abzuhalten. Sie
nahmen aber mit Spaß auch an den gemischten Gruppen teil.
25 Zehntklässler/Innen wurden auf den MSA 2010/2011 (in enger Zusammenarbeit mit
verschiedenen Schulen) vorbereitet.
Die Schüler/innen, die an der MSA-Vorbereitung teilnahmen, wurden bei ihrem Einstieg ins
Berufsleben unterstützt. Wöchentlich fanden jeweils zweistündige Arbeitsgruppen in Mathe, Deutsch und Englisch statt. Trainingstermine zur mündlichen Prüfung durch halten von
Referaten vor der Gruppe wurden gut angenommen. Individuelle Bewerbungsunterlagen
wurden erstellt.
Einzelgespräche über beruflichen Perspektiven und Wünsche wurden im täglichen Ablauf
durchgeführt. Davon mindestens ein Längeres
über berufliche Wünschen und Perspektiven
des Teilnehmers und seine Bewerbungsunterlagen

10 Schüler haben eine externe Veranstaltung zum Thema Berufsfindung besucht
(Messen, externe Berufsberater etc.),
Computer zum Erstellen der Bewerbungsunterlagen und zur Recherche zum
Prüfungsthema wurden regelmäßig genutzt.
Geplante Veränderungen
Ein separater Raum wird zur Verfügung stehen und
darüber hinaus wird das MSA - Angebot vermehrt
in den Schulen stattfinden. Die Kontakte zu den
Schulen und die Öffentlichkeitsarbeit werden intensiviert.
In der Mädchen und Jungenarbeit wurden
Rollenklischees hinterfragt und Erfahrungen in rollen untypischen Tätigkeiten gesammelt. Unser Ziel
ist die Zusammenführung der Geschlechter über
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die Angebote.
Ein PC wurde für Mädchen reserviert. Bastel- Koch- und Sportkurse für Jungen und Mädchen mit Mitarbeitern der Einrichtung fanden statt. Jungen gestalteten sich Schmuck und
Accessoires, Kick-Boxen für Mädchen wurde angeboten. Ein „leerer“ Raum wurde für Jungen bzw. Mädchen an zwei Tagen in der Woche reserviert.
Politische Bildung
Die Teilnehmer/innen haben ihr Wissen zum Thema Kultur (Essen), Sport und Natur in Afrika erweitert. Durch Spiele, einen Zoobesuch und den Kontakt zu in Berlin lebenden Afrikanern, konnte ein Bezug zum Kontinent während der Fußball WM hergestellt werden.
Projekt „ICH KANN WAS“ gefördert durch die deutsche Telekom
Kinder und Jugendliche der Einrichtung haben im Projektzeitraum Herbst 2009 bis Dezember 2010 einen Rap-Song
aufgenommen. Darin haben sie die Klänge der Großstadt –
speziell Berlin-Moabit – mit Klängen aus der Natur (im
Kreativcamp drei Eichen in der märkischen Schweiz) in einer Komposition verbunden. Über diesen Weg setzten sich
die Kinder und Jugendlichen mit der Umwelt auseinander
und entdeckten und erprobten zugleich mit Unterstützung einer Stimmkünstlerin ihre eigene Stimme. Der Entstehungsprozess des Rap-Songs und das Ergebnis wurden dokumentiert und am Ende des Projektes als Film und als Dokumentation in Text und Bild veröffentlicht.

Moabit wird bunt – Helden einschiffen
Es wurden Helden aus Moabit gesucht. Nur die Frage, wer ist ein Held für die Kinder des
K3s? Nach langen überlegen, haben sich die Kinder für den Chef des Vereins Frecher
Spatz e. V. entschieden, Michael Wiesemann-Wagenhuber. Die Nominierung wurde durch
dem bemalten, mithilfe der Kinder, eines Schiffes bekannt gegeben. Die „Schiffstaufe“
fand am 14. Dezember im Stadtschloss Moabit statt. Kinder übergaben das Schiff an die
Jury.
Bericht vom MSA - Training 2010 im K3
Es sprach sich schnell herum, dass das K3 eine Gruppe betreut, die ihren MSA 2010 schaffen möchte. Aus 5 Schülerinnen und Schülern wurden zum Anfang des Jahres 2010 schnell
10 Schülerinnen und Schüler. Ziel war es weiterhin das Erreichen des MSA. Die Gruppe
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verstand, dass sie hart dafür arbeiten mussten, wobei der Spaß auch nicht in den Hintergrund rücken durfte. Durch gemeinsame Aktionen, wie z. B. gemeinsames Frühstücken oder
Kochen oder den Besuch eines Musicals, haben wir erfolgreich die Gruppe noch enger zusammen geschweißt, was auch ausschlaggebend für den Erfolg war. Im April 2010 war es
dann soweit. Die ersten Prüfungen standen an. Es ging mit der Prüfung in besondere Form
los. Die fleißige Arbeit hatte sich gelohnt. Alle haben mit gut oder sehr gut bestanden. Das
sollte Auftrieb für die nächsten Prüfungen geben. Hoch motiviert wurde gerechnet, gelesen und auf Englisch geredet. Im Mai fanden dann endlich die MSA Prüfungen statt. Nach
den Prüfungen haben wir noch eine kleine Feier gemacht. Hier wusste noch keiner, wie die
Prüfungen gelaufen sind. Mitte Juni kamen dann die Ergebnisse. Leider hat es einer nicht
geschafft, trotzdem sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Am Tag der feierlichen Zeugnisausgabe, alle waren fein gekleidet, wurde spontan entschieden, dass wir noch etwas feiern gehen. Zunächst haben wir im Afrikahaus etwas für
Stimmung gesorgt und anschließend sind wir gemeinsam in eine Pizzeria gegangen. Dieser
Abschluss hat die Gruppe noch mehr zusammen gebracht, so dass sie bis heute Kontakt
zueinander haben.
Nach den Sommerferien gab es einen großen Zulauf von Schülerinnen und Schülern, die die
10. Klasse besuchten. Sie wollten alle Vorbereitungskurse absolvieren. Durch Mundpropaganda und Werbung stieg die Zahl der Teilnehmer für unsere Verhältnisse in die Höhe. Wir
haben unser Konzept vom letzten Schuljahr geändert. Wir wollten die Gruppen recht klein
halten. Wir haben es geschafft, mit Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 6 Kurse
zu eröffnen. 3 Mathekurse und jeweils 2 Deutsch- und Englischkurse wurden gegründet.
Neben den Kursen betreuen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des K3 auch Gruppen,
die sie in den Vorbereitungen ihrer Präsentationsprüfung unterstützen.
Wie auch im Schuljahr 2009/2010 legen wir in diesem Schuljahr Wert auf Zuverlässigkeit
und eigenständiges Arbeiten. Unser Ziel ist es, nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die MSA Prüfung fit zu machen. Sie sollen lernen, langfristiger zudenken, also
„Was mache ich nach der Oberschule?“. Des Weiteren bieten wir Hilfestellungen im Bewerbungstraining an.
Ausblick: Die 90 % Erfolgsquote vom Vorjahr werden wir wahrscheinlich nicht schaffen.
Sie wird eher darunter liegen. Viele haben einfach zu hohe Defizite und das können wir
nicht komplett auffangen. Wir hoffen, dass alle Schüler/innen, egal wie das Schuljahr beendet wird, einen Ausbildungsplatz finden oder weiterhin eine Schule besuchen können.
Die Selberbauer – Umweltpreis Berlin Mitte 2010
5 Kinder haben ein selbstgeschriebenes Lied mit Begleitung auf selbstgebauten Instrumenten einstudiert. Damit haben wir im Juni 2010 am Umweltpreis Berlin Mitte 2010 im
SUZ Reinickendorf teilgenommen und den dritten Platz belegt.
Sommerferienprogramm
Im Rahmen des Moabiter Ferienkalenders, in dem sich alle Jugendeinrichtungen in der Region gemeinsam präsentierten, haben wir einen Sandburgenwettbewerb im kl. Tiergarten
mit Cocktailbar und Musik veranstaltet.
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Mehrere Ausflüge, unter anderem eine Nachtwanderung im Tiergarten (Naturpädagogik)
wurde begeistert angenommen.
Ein Stationenlauf zu politischen Fragen rund um die Siegessäule und Brandenburger Tor,
endete mit dem Schlagen einer Pineta. Ein großer Sack hing in einem Baum, gefüllt mit Süßigkeiten. Er wurde mit Stöcken zerschlagen und der Zuckerregen gerecht geteilt.
Moabiter Olympiade:
Auch im diesem Berichtsjahr haben wir mit den Organisatoren von „Berlin Bewegt“ die Bewegungsnachmittag für die ganze Familie veranstaltet, damit viele Familien und Kinder
neue Orte kennen lernen und aus ihrer vertrauten Umgebung heraus kommen. Unsere Planungsgruppe koordinierte den Spielplatz „Emmi“ (Emdenerstr. / Wiclefstr) und stellte eine Band für die
Showbühne im Scheunemann Haus.
Partizipation
Die Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung,
Mitbestimmung und Mitgestaltung von Kindern und
Jugendlichen an Angelegenheiten in unserer Einrichtung, wird durch einen alle drei Monate stattfindenden Plenum (Konferenz der Kinder) ermöglicht.
Einige Schüler/inne haben sich im Rahmen der Mitarbeit an Wohnumfeld verbessernden
Maßnahmen im Rahmen der Koordinierungsstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung an einem Jengastein - Wettbewerb beteiligt: Überdimensionale Jengasteine aus Pappe wurden
nach Ideen der jungen Künstler gestaltet. Die Aufgabe lautete, die Angebote der Kinderund Jugendeinrichtung auf diesen „Steinen“ sichtbar zu machen. Der Jengaturm wurde
dann auf dem Alexanderplatz zum Weltkindertag aufgebaut. Trotz starkem Wind machte
es großen Spaß den riesigen Turm immer wieder aufzubauen.
Kulturelle Angebote
Songergebnisse unserer Musikgruppen im Projekt „Submarine“ wurden auf Straßenfesten
und div. Veranstaltungen vorgetragen.
Das Endergebnis vom Projekt „Klang und Stille“ fand in einem öffentlichen Rahmen mit Anwesenheit des Bezirksbürgermeisters Herrn Hancke, den Geldgebern der Deutschen Telekom, JA- Vertreterinnen, Eltern und allen Akteuren große Beachtung. Es wurde Berichtet,
kleine Ausschnitte aus dem Projekt mit den Anwesenden ausprobiert und die Filme vorgeführt. Der Applaus brachte die notwendige Wertschätzung und Anerkennung fürs ganze
Team und alle Beteiligten.
Familienangebote
Wie in den Vorjahren nahm unsere Einrichtung an Straßenfesten teil. (Waldstrassenfest u.
Turmstrassenfest) Zwei Trödelnachmittage, eine Kanutour und das Adventskranzbasteln
zogen viele neue Familien an. Auch der wöchentlich stattfindende Töpferkurs und die Chi
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Gong Gruppe hatten sich rumgesprochen und bildeten ein konstantes Angebot für die ganze Familie.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Homepage der Kinder des K3 www.kiezkidsklub.de wurde bearbeitet,
Gestaltung von Aushängen, Plakaten, Aufklebern und das Verbundheft und machte unseren
Angebote bei unseren Zielgruppen bekannt. Der Kiez- Atlas wurde aktualisiert.
Evaluation / Berichtswesen / Qualitätsmanagement
Zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung/Reflexion/Evaluation wurde die Arbeit mit dem

Handbuch Qualitätsmanagement der Berliner Jugendfreizeitstätten fortgesetzt und
Besucherstatistik, Kosten-Leistungsrechnung erstellt
Durchführung von Verfahren zur Bewertung der Angebote durch die Nutzer und Controllinggesprächs mit der Regionalleitung zu Beginn des 2. Angebotshalbjahres fanden statt.

Lernwerkstatt
In der Melanchthonstraße 15, 10557 Berlin, ist unsere Lernwerkstatt beheimatet. Dort
werden Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren von einem erfahrenen Elektronikingenieur in
Zusammenarbeit mit weiteren naturwissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften in
Kleingruppen unterrichtet und betreut. Naturwissenschaften hautnah durch Experimentieren, Bauen und Werken kennen lernen und die theoretischen Hintergründe erklären ist
das Ziel. Kindern von 6 bis 9 Jahren wollen wir spielerisch naturwissenschaftliche
Phänomene nahe bringen und darüber die Begeisterung für Naturwissenschaften wecken.
Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren bieten wir Projekte, die naturwissenschaftliche
Kenntnisse früher und umfassender vermitteln als der Schulunterricht.
Wir üben mit Jugendlichen Themen, um sie auch für einen erfolgreichen Schulabschluss in
den naturwissenschaftlichen Fächern „fit“ zu machen und damit die Chancen auf einen
Ausbildungsplatz zu verbessern.
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Schulkooperation Carl-Kraemer-Grundschule
Seit dem 01.September 2008 gibt es an der Carl-Kraemer-Grundschule die Mischform der
Förderung von Schulkindern, d. h. dass das Erzieherteam sich aus staatlich angestellten
und bei „Frecher Spatz e. V.“(freier Träger) beschäftigten Erziehern zusammen setzt. Das
Team besteht momentan aus 8 staatlichen Erzieherinnen, sowie 7 Erzieherinnen und 3 Erziehern vom Verein „Frecher Spatz e.V.“. Geleitet wird das Team von der staatlichen Koordinierenden Erzieherin. Einmal wöchentlich findet eine Dienstbesprechung für das gesamte
Erzieherteam statt.
An der Schule gilt der gebundene Ganztagesbetrieb.
Die Schüler sind verbindlich von montags bis donnerstags, 8.00 – 16.00 Uhr und freitags, 8.00 – 14.10 Uhr
anwesend. Jede Schulklasse hat eine feste Erzieherin
/ Erzieher, die/der im Tandem mit dem/der Klassenlehrer /in zusammen arbeitet. Die Erzieher/innen begleiten den Unterricht, geben wenn nötig den Schülern Hilfestellung, sind Begleitperson
bei Ausflügen und Klassenfahrten. Die Klassen haben sog. SAZ- Stunden (Schularbeitsstunden), in denen die Hausaufgaben erledigt werden. Diese Stunden werden von den festen Erzieher/innen betreut, wie auch das tägliche gemeinsame Essen in der Mensa und die
Freizeitstunden. Die Erzieher/innen kümmern sich um Belange der Schüler mit/im dem Elternhaus und bei Konflikten in der Schule.
Durch die Rhythmisierung des Schulalltags sind die Stundenpläne der einzelnen Klassen
unterschiedlich strukturiert. Es werden von den Erziehern/innen Arbeitsgemeinschaften
angeboten, wie Sport, Handarbeiten, kreatives Basteln, Werken, usw.

Die Erziehrinnen/er bringen sich in verschiedenen Gremien, z. B Steuergruppe, Schulkonferenz, Schülerparlament, u. ä. der Schule ein. Das Erzieherteam ist auch eingebunden bei
der Ausstattung der Freizeiträume und versucht optimale Lösungen für die altersentsprechenden Gruppen zu finden.
Seit dem 01.September 2009 arbeitet unter der Regie des Vereins Frecher Spatz e.V. ein
Sozialarbeiter an der Carl-Kraemer-Grundschule (im Rahmen des Senatsprojektes „Jugendsozialarbeit an Berliner Schule“). Zu seinen Aufgaben gehören u.a. der Kontakt zu Eltern, Schülern andere soziale Einrichtungen wie „Casa Dar“ und der Kontakt zum Jugendamt. Er verschaffte sich einen eingängigen Einblick über die Schule, indem er an allen Elternabenden, schulinternen Sitzungen und Konferenzen teilnahm. Er fungiert als Bindeglied
zwischen Eltern und Schule. Es werden Hausbesuche in Familien und Einzelfallhilfe für
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Schüler zu bestimmten Terminen gemacht, und er betreut jeden Nachmittag zu festen
Zeiten das Elterncafé. Einigen Schülern bietet er in einzelnen Terminen die Möglichkeit zu
Gesprächen und Unternehmungen, um sie speziell zu Fördern und mit Ihnen problemorientiert zu arbeiten.
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