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in diesem Jahr 2005 hat die Kita Zap-
pel-Philipp doppelt Grund zu feiern:
Der Verein wird fünfzehn Jahre alt und
ist damit, wenigstens dem Alter nach,
fast den Kinderschuhen entwachsen.
Passenderweise scheint er gerade jetzt
eine dauerhafte Bleibe zu finden – im
kommenden August können Kinder,
Erzieherinnen und Eltern nach langen
Verhandlungen mit der Stadt Marburg
und der Philipps-Universität die von
der Uni zur Verfügung gestellten Räu-
me im Botanischen Garten beziehen.

Ausführlicher als sonst melden sich
deshalb in der Jubiläumsausgabe Per-
sonen zu Wort, die in der Vergangen-
heit die Kita begleitet haben und die
jetzt die Zukunft der Kita bestimmen:
Dr. Christine Amend-Wegmann, Stadt-
rätin und einst Gründungsmitglied, 
Dr. Silke Lorch-Göllner, Frauenbeauf-
tragte der Philipps-Universität, Heinz
Wahlers, Ortsvorsteher von Cappel,
und Egon Vaupel, Oberbürgermeister
von Marburg, bringen Grußworte aus.

Auch der Vorstand greift in ungewohn-
tem Umfang zu Feder. Dr. Karsten Uh-
de rekonstruiert aus spärlich erhalte-
nen Unterlagen den Gründungsakt der
Kita Zappel-Philipp in einem Zimmer
in der Biegenstraße und die folgende
Odyssee von Kindern und Erzieherin-
nen durch immer neue Wohnungen,
Cafés und Stadtteile. Und er berichtet
über das vorläufige Ende dieser Suche,
die Räume im Botanischen Garten,
und die Verhandlungen mit Stadt und
Uni, die er als Vorstandsmitglied des
aktuellen und des vorangegangenen
Vorstands begleitet hat.

Der umfangreichste Teil der Zeitschrift
bleibt aber auch in diesem Jahr den
Kindern, dem Kita-Team und den
Höhepunkten des Jahres 2004/2005
vorbehalten. Es folgen eine Reihe
nützlicher Tipps und Anregungen rund
um das Thema »Kind«, was die Zahn-
pflege betrifft etwa, den frühkindlichen
Erwerb von Mehrsprachigkeit, Ausflüge
ins Rhein-Main-Gebiet oder Gesangs-
übungen für gemeinsame Waldbesu-
che.

Die Kita-Zeitung ist auch in diesem
Jahr das Gemeinschaftswerk von Erzie-
herinnen und Eltern: Sie haben die
Beiträge geschrieben, die Fotos bereit-
gestellt, die Anzeigen eingeworben
und die Zeitschrift redigiert. Ganz be-
sonderer Dank gilt Thomas Batinić, der
als ehemaliges Vorstandsmitglied die
Zeitschrift professionell layoutet hat.
Als Eltern-Kind-Initiative ist der Zap-
pel-Philipp auf die ehrenamtliche Mit-
arbeit der Eltern angewiesen. Das gilt

vor allem auch für den Vereinsvor-
stand, der kurz vorgestellt werden soll.

Astrid Dreher repräsentiert als Vor-
standsvorsitzende den Verein in der
Öffentlichkeit. Dr. Karsten Uhde ver-
waltet als Schatzmeister die Finanzen.
Julia Heße führt die Wartelisten und
zieht die Beiträge ein. Und Yasmin
Bohrmann ist für das Personal zustän-
dig. Schwierige Fragen lösen wir ge-
meinschaftlich. Zum guten Schluss

wollen wir im Namen aller Eltern de-
nen danke sagen, die unseren Kindern
eine so behütete, anregende und
glückliche Zeit in der Kita bescheren:
»unseren« Erzieherinnen Klaudia, 
Tatjana, Inge, Jolanta, Lidia, Steffi 
und Daniela. Sie leisten tolle Arbeit.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser
wünschen wir nun viel Spaß mit dieser
Zeitschrift.

Der Vorstand des Zappel-Philipp e.V.

Vorwort

Der Vorstand des »Zappel-Philipp e.V.«: 
(v.l.n.r.): Astrid Dreher (Vorsitzende), Yasmin Bohrmann (2. stellvertr. Vorsitzende), Julia Heße
(1. stellvertr. Vorsitzende), und Karsten Uhde (Schatzmeister)

Liebe Leserinnen und Leser,
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Aller guten 
Dinge müs-
sen nicht
unbedingt
drei sein.
Auch mit
zwei guten
Nachrichten
versehen,
gestaltet
sich für den Vorstand des Vereins Zap-
pel-Philipp e.V. und vor allem für die
Eltern und ihre Kinder das neue Kinder-
gartenjahr ab September sicher ent-
spannter, als das noch zur Vorlage der
Kita-Zeitung 2004 der Fall war. Mitten
im Grün des Neuen Botanischen Gar-
tens konnte dank der guten Zusammen-
arbeit mit der Philipps-Universität eine
neue Unterkunft für die Kindertagesstät-
te des Vereins gefunden werden. Die
Stadt Marburg hat rund 100000 Euro in

den Umbau des neuen
Domizils der Kita inve-
stiert. Die zweite gute
Nachricht ist vor allem
perspektivisch für den
Verein von großer Be-
deutung: Die Stadt Mar-
burg hat die Unterstüt-
zung des Vereins auf
neue Beine gestellt. Der

künftige Zuschuss-Modus »Kind/Platz«,
orientiert an der tatsächlichen Bele-
gung, ist sachgerecht und hat sich bei
anderen Einrichtungen bewährt.

Gute Kindertagesstätten sind elementa-
re Bestandteile einer funktionierenden
Infrastruktur. Marburg bezeichnet sich
nicht ohne einen gewissen Stolz als
»Stadt der Schulen, des Sports und der
Kultur«. Da vor dem Schulbesuch be-
kanntlich für eine Vielzahl unserer Kin-

der auch der Besuch einer Kita steht, ist
es selbstverständlich, dass wir diesem
Bereich eine ebenso große Aufmerk-
samkeit bzw., im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten, ein finanzielles Engagement
widmen. Der Verein Zappel-Philipp e.V.
ist als Freier Träger ein wichtiger Mosa-
ikstein in der Kita-Palette Marburgs. Da-
her wünsche ich allen, die im Verein
arbeiten, in der Organisation und in
den Kindergruppen, auch künftig eine
erfolgreiche Arbeit zum Wohle »unseres
Nachwuchses«.

Egon Vaupel
Oberbürgermeister

Liebe Eltern und Kinder des Zappel-
Philipp,

die Philipps-Universität hat sich mit
dem Audit »Familiengerechte Hoch-
schule« auf den Weg gemacht. Sie
möchte ihre Strukturen familienfreund-
licher gestalten und ihren Beschäftigten
und Studierenden die Vereinbarkeit von
Beruf/Studium und Familie erleichtern.
Dazu gehört natürlich auch ein Ange-
bot an Kinderbetreuungsplätzen. 

Meine Kollegin, Ute Giebhardt, und ich
haben es vor fünf Jahren sehr bedauert,

dass der Zappel-
Philipp aus den Rä-
umlichkeiten auf
dem Universitäts-
gelände ausziehen
musste, weil keine
geeigneten Alterna-
tive gefunden werden konnte.
Umso mehr freuen wir uns nun, dass es
uns gelungen ist – auch mit Hilfe des
Personalrats – für den Zappel-Philipp
an einem der schönsten Orte der Uni-
versität, im Botanischen Garten, Räum-
lichkeiten zu finden. Diese werden zur
Zeit so umgebaut, dass sie den Bedürf-

nissen einer Kin-
dertagesstätte
entsprechen.

Wir hoffen, dass
der Umbau frist-
gerecht fertigge-

stellt wird und dass sich die Eltern und
Kinder des Zappel-Philipp in ihrer neu-
en Bleibe wohlfühlen werden. 
Wir Frauenbeauftragten heißen sie auf
jeden Fall herzlich willkommen!

Dr. Silke Lorch-Göllner

Marburgs 
Oberbürgermeister

Frauenbeauftragte der 
Philipps-Universität Marburg

Gruß
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Ehrenamtliche Stadträtin
und Gründungsmitglied 

des Zappel-Philipp e.V.

Lieber Zappel-Philipp,

was erfahre ich da gerade? Du willst uns
verlassen? Was? Du willst eigentlich nicht,
aber man hat Dir ein Angebot gemacht,
das Du nicht ausschlagen kannst...

Vor mehr als fünf Jahren kamst Du mit
Deinen Eltern auf uns zu, mit dem
Wunsch in Cappel eine neue Wohnung
zu finden: Du wolltest vom Zappel- zum
Cappel-Philipp werden. Es gab ein richtig
schönes Haus für Euch, aber wie im Mär-
chen – die Du doch so gerne hörst – gab
es böse Nachbarn, die Euch nicht wollten.
Sie meinten, dass Du und Deine Freunde
zu viel Lärm machen und die Autos der
Eltern außerdem die Ruhe in ihrer stillen
Straße stören würden. Aber auch wie im
Märchen kam eine gute Fee und bot euch
ein anderes Zuhause. Fünf Jahre wohnt
Ihr nun schon in Cappel und ich glaube,
Ihr habt euch wohl gefühlt.

Wenn Ihr demnächst im Grünen seid und
vielleicht die Frösche im Teich des Botani-
schen Gartens Dich und Deine Freunde in
den Mittagsschlaf quaken, dann wird 

Euch eventu-
ell doch das
Leben in der
Marburger
Straße feh-
len. So mal
eben zum
Bäcker ge-
hen, einen
kleinen Aus-
flug zur Post
oder in andere Läden unternehmen, das
geht dann nicht mehr. Ruhe oder Anre-
gung, vielleicht sagst Du mir mal, was
schöner, interessanter ist.

Wir haben auch schöne Feste miteinander
gefeiert. Im Sommer in Eurem Garten, im-
mer (na ja, fast immer) bei schönem Wet-
ter hatten wir, weil der Garten ja nicht so
groß ist, das Gefühl »es war richtig viel
los« und auch die Cappeler kamen vor-
bei. Ob Ihr jetzt auf den Lahnbergen auch
wieder Kutsche fahren könnt? 

Nun, wenn es denn beschlossen
ist, dass Du gehst und Ihr Euch
auf die neue Wohnung freut,
dann muss ich es wohl so hinneh-
men. Es fällt mir etwas leichter,
seit ich weiß, dass Ihr viel weni-
ger Geld für die Wohnung ausge-
ben müsst und damit auch die
Stadt Marburg spart.

Lieber Zappel-Philipp, Du merkst,
gerne lasse ich Dich nicht gehen,
aber so ganz trennen wir uns ja

noch nicht. Erst feiern wir noch ein schö-
nes Sommerfest und dann kommt Ihr im-
mer mal wieder zu Besuch nach Cappel
und Deine Eltern verkaufen Deine zu
klein gewordenen Sachen auf dem
Flohmarkt im Cappeler Rathaus.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und
wünsche Dir und Deinen Eltern alles
Gute im neuen Zuhause. Lass von Dir
hören!

Tschüss und mach's gut!
Dein

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun hat es der Zappel-Philipp also ge-
schafft, so alt zu werden – herzlichen
Glückwunsch zum 15jährigen Bestehen!

Als wir (eine Handvoll junger weiblicher
Mitglieder der Philipps-Universität mit
kleinen Kindern und keinen Betreuungs-
plätzen für selbige) uns vor rund 15 Jah-
ren auf den Weg machten, um eine neue
»Kinderkrippe« zu gründen, waren wir
zwar zuversichtlich, dass wir damit erfolg-
reich sein würden. Es war aber auch
schnell klar, dass es ein steiniger Weg
war, auf den wir uns begeben hatten. Vor
allem die Frage der langfristigen, finanzi-
ellen Absicherung machte uns Sorgen.
Im Rückblick betrachtet, hatten wir mit
unserer Einschätzung nur bedingt Recht.
Dass die Standortfrage ein herausragendes
Problem darstellen würde, hatten wir
nicht geglaubt. Mit einiger Sorge haben
wir die erzwungenen »Umzüge« wahr-

nehmen müssen. Dass
letztendlich immer wieder
Lösungen gefunden wur-
den und es damit weiter
gehen konnte, ist aus mei-
ner Sicht insbesondere
auf das überdurchschnitt-
liche ehrenamtliche Enga-
gement von Eltern zurück-
zuführen, die sich ange-
sichts der teils doch er-
heblichen Widrigkeiten
nicht haben entmutigen
lassen. Vielen Dank dafür.

Die bedarfsgerechte Betreuung unserer
Kinder weiter auszubauen und zu verbes-
sern ist nach wie vor – nicht zuletzt unter
dem Aspekt Chancengleichheit – eine we-
sentliche gesellschaftspolitische Aufgabe.
Qualität und Vielfalt sind dabei wichtige
Gesichtspunkte. Vereine wie der Zappel-
Philipp sind zur Erfüllung dieser Aufgabe
aus meiner Sicht schlicht unentbehrlich.

In diesem Sinne
wünsche ich dem
Zappel-Philipp
ein langes, erfolg-
reiches Leben,
das zukünftig
möglichst in et-
was ruhigeren
Bahnen verlaufen
möge, und auch
weiterhin viele
Menschen, die
ihn ehrenamtlich,

finanziell und politisch unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Christine Amend-Wegmann 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
am Uniklinikum in Göttingen
Ehrenamtliche Stadträtin für Bündnis
90/Die Grünen im Magistrat der Stadt
Marburg
Gründungsmitglied der Kita Zappel-
Philipp

Cappeler 
Ortvorsteherworte



6 Kita-Zeitung 2005

Gründung und Wanderjahre

Vor rund 15 Jahren am 22.11.1990 gab
es ein Treffen von rund zwei Dutzend
Frauen und Männern in einer Wohnung
in der Biegenstraße 12. Diese 22 Perso-
nen waren zusammengekommen, um
gemeinsam etwas gegen die schlechte
Betreuungssituation für Kinder unter
drei Jahren zu tun. Sie gründeten an
diesem Tag einen Verein, der auf den
zwar alles sagenden, aber nicht gerade
griffigen Namen »Zappel-Philipp – In-
teressengemeinschaft Universitäts-Kin-
derbetreuungsplätze« getauft wurde.
Noch am gleichen Tag wurde die erste
Satzung von neun anwesenden Vereins-
mitgliedern unterschrieben.

Einen Tag später gingen Andrea Lelanz-
Schumacher als erste Vorsitzende und
Danuta Horaczek als Schatzmeisterin
des Vereins zu dem Notar Heinz Lud-
wig, um von ihm den Antrag auf An-
meldung des Vereins beglaubigen zu
lassen. Diese Anmeldung trug auch
noch eine dritte Unterschrift, nämlich
die des damaligen Präsidenten der Phi-
lipps-Universität Prof. Dr. Simon: Er war
von der Gründungsversammlung zum
Ehrenvorstandsmitglied des Zappel-Phi-
lipp ernannt worden. Schon hier zeigte
sich die große Nähe zur Universität in
der Gründungsphase. Beim Amtsgericht
wurde der Verein dann am 2.1.1991 in
das Vereinsregister eingetragen.

Bevor wir den offiziellen Gründungsakt
des Vereins verlassen, wollen wir einen
kleinen Blick auf die Anwesenheitsliste
werfen. Hier befindet sich noch »je-
mand«, nämlich die unten rechts in ei-
ne Ecke schnell hingeworfene erste Ski-
zze unseres Logos – unseres Zappel-
Philipp, wenn auch noch ohne Unter-
leib und ein wenig eckig.

Ein Blick auf den Finanzierungsplan für
das erste Jahr (1991)
macht die verhältnis-
mäßig bescheidenen
Anfänge der Kita
deutlich. Drei Erzie-
herinnen (Andrea
Weißhaar, Stelle Jür-
gensen und Gisela
Lechner-Böhm) waren

eingeplant, zudem einige Praktikantin-
nen. Zusammen mit den Sachmitteln
rechnete man mit Ausgaben in Höhe
von rund 67.200 Euro. Dem standen
rund 50.300 Euro an Einnahmen ge-
genüber. Zum Vergleich: im letzten Jahr
(2004) wurden rund 180000 Euro aus-
gegeben. 

Betreut werden sollten Kinder auf elf
Halbtags- und zwei Ganztagsplätzen,
wobei die Betreuungskosten mit 112
Euro und 179 Euro noch erheblich un-
ter den heutigen lagen. Für die
Erstausstattung wurden damals et-
wa 11000 Euro veranschlagt, von
denen die Eltern rund zehn Pro-
zent selbst tragen wollten. Soweit
der Plan. Tatsächlich wurden ab
März 1991 dann 14 Kinder be-
treut, zunächst leider in häufig
wechselnden Unterkünften, wie
dem Café Trauma, dem Kossel-
haus, dem Akademischen Aus-
landsamt und z.T. sogar reihum
in Privatwohnungen. Dieser Zu-
stand war auf Dauer weder trag-
bar noch erlaubt. Wie chaotisch
diese Zeit war, kann man auch daran
erkennen, dass aus diesen Jahren nur
sehr wenige Unterlagen erhalten sind.

Im Container

Im vierten Jahr ihrer Existenz war es
dann endlich so weit: Die Kita bekam
eine eigene, feste Unterkunft auf den
Lahnbergen. Auf dem Grund und Boden
der Universität und mit Unterstützung
des Landes, der Stadt und vieler Spen-
der konnten zwei Wohncontainer als
neues Domizil für die Kita aufgestellt
werden. Im Jahr darauf wurde mit Un-
terstützung, unter anderem des Botani-
schen Gartens, auch noch eine schöne
Freifläche errichtet. Hier zeigte sich,
wie wichtig auch nach der eigentlichen
Gründungsphase die aktive Mitarbeit
der Eltern für die Kita war und bis heute
ist. Unzählige Stunden wurden in die
Gestaltung der Räume und der Freif-
läche gesteckt, die Eltern bauten bei-
spielsweise eine große Holzeisenbahn.

In den Erzählungen der damals schon
beteiligten Erzieherinnen werden diese
Jahre »im Container« als rundherum
schön dargestellt. Den Kindern gefielen
die Container und die schöne Umge-
bung, den Eltern die zumeist gegebene
Nähe zum eigenen Arbeitsplatz und
den Erzieherinnen schon allein die Tat-
sache, dass nun endlich die Zeit der
ständigen Wanderschaft vorbei war.
Doch die Vertreibung aus diesem »Para-
dies« war nur eine Frage der Zeit. Die
Betriebserlaubnis für die Container war

lediglich für fünf Jahre ausgestellt und
eine Verlängerung ließ das Landesju-
gendamt nicht zu. Auch konnte bei der
Universität keine andere Unterkunft ge-
stellt werden.

Und so machte sich ab 1998 der dama-
lige Vorstand auf die Suche nach einer
neuen Unterkunft. Dass diese Suche bis
Ende 2000 dauern sollte, die Bevölke-
rung eines ganzen Stadtteils in Aufruhr
versetzen und die Medien Marburgs, ja
ganz Hessens interessieren würde, war
zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen.
Auch hätte sich wohl kein Gründungs-
mitglied des Zappel-Philipp träumen
lassen, dass es Menschen gibt, die mit
ihrer offen zur Schau gestellten Kinder-
feindlichkeit die Existenz der Kita in
Frage stellen können. Wer sich dafür im
Einzelnen interessiert, der mag sich im
Internet unter www.zappel-philipp.de
einmal die »Chronik der Haussuche«
ansehen.

15 Jahre Zappel-Philipp

Von Karsten Uhde

ppeltaz

Fünf Jahre dienten dem »Zappel-Philipp« acht verbundene
Wohncontainer als Domizil auf den Lahnbergen.

15 Jahre             er 
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15 Jahre Zappel-Philipp

In
Cappel

Schließlich fand die Kita in Person von
Frau Susanne Naumann doch noch 
eine Hauseigentümerin, die bereit war,
der Kita im Hause Marburger Str. 59
im Ortsteil Cappel eine neue Bleibe 
zu schaffen. Fast zehn Jahre nach der
Gründung begann am 23.10.2000 der
Betrieb in der Marburger Straße. Am
Ende dieser für die damaligen Vor-
standsmitglieder rund um Astrid Wet-
zel und Thomas Batinic ebenso zeitin-
tensiven wie nervenaufreibenden Su-
che hatte sich vieles in der Kita verän-
dert. 

Die Bindung an die Universität
war lockerer geworden, ob-
wohl die Satzung nach wie vor
die Wahrung der »Interessen
universitätsangehöriger Eltern
und deren Kinder« als Zweck
des Vereins aufführte. Durch
den Umzug nach Cappel verla-
gerte sich auch der Einzugsbe-
reich der Kita weg von den
Uni-Angehörigen auf den Lahn-
bergen hin zu Eltern aus dem
Stadtteil Cappel. Auch die Pro-
jekte innerhalb der Kinderbe-
treuung änderten sich ein we-
nig. So wurden nun die Cappe-
ler Bauern ebenso be-
sucht wie der wenige
Meter entfernte Super-
markt, wo in der Vor-

weihnachtszeit auch schon
einmal der Weihnachtsbaum
gemeinsam mit den Kindern
geschmückt wurde oder El-
tern Waffeln verkauften. 

Die folgenden zwei bis drei
Jahre verliefen dann ruhiger
und die Kita wuchs weiter,
bis auf die Größe von mittler-
weile 18 Ganztags- und 4
Halbtagsplätzen, die von
sechs Erzieherinnen betreut werden.
Damit stiegen natürlich auch die Ko-
sten und, trotz der allmählichen Er-
höhung des von den Eltern zu zahlen-

den Betreuungsgeldes, auch jedes Jahr
der Zuschuss vom Jugendamt. Das war
schon allein deshalb nötig, weil im
Sommer 2005 die letzte Förderung
durch das Arbeitsamt auslaufen wird.
Das hat auch mit der Einstellungspoli-
tik der Vorstände zu tun: Statt immer
neue ABM-Maßnahmen beim Arbeit-
samt anzumelden, sind sie schon we-
nige Jahre nach der Gründung dazu
übergegangen, die Erzieherinnen, de-
ren Förderung ausliefen und die gut
ins Team passten, auf feste Stellen zu
übernehmen. So ist im Laufe der Jahre
unter der Leitung von Klaudia Guzy-
Pasek eine eingespielte Truppe entstan-
den, auf die Eltern und Kinder sich je-
derzeit verlassen können.

Der Weg in den Botanischen Garten

In Kürze endet nun auch diese Pha-
se und die Kita wird erneut umzie-
hen. Das zeichnete sich bereits im
Jahre 2003 ab. Erneut begann die
Suche, die den Zappel-Philipp in 
gewisser Weise zu seinen Anfängen
zurückführt. Die Frauenbeauftragte 
der Philipps-Universität, Frau Dr.
Lorch-Göllner, konnte die Uni-Verwal-
tung dafür gewinnen, dem Verein ei-
nen langfristigen Mietvertrag für Räu-
me und Freifläche im bzw. am Botani-
schen Garten zu geben. Im Gegenzug
wird künftig die Hälfte der Kita-Plätze
für Universitätsangehörige zur Verfü-
gung stehen. Die nötigen Umbaumaß-
nahmen in Höhe von rund 100000
Euro hat die Stadt getragen. So wird ab
August 2005 der Zappel-Philipp wie-
der »ins Paradies« zurückkehren und
dort hoffentlich auf Dauer bleiben.
(Siehe auch Bericht auf Seite 38.)

Die neue
Bleibe der
Kita im 
Botanischen
Garten ab
August 2005

Das Haus in der Marburger Straße war von
2000 bis 2005 Sitz des »Zappel-Philipp«

Kita-Zeitung 2005

schon, der Philipp



Es war an einem Vormittag Anfang
Dezember, als ich einen Anruf
von Bettina Maier bekam, mit et-

wa folgendem Wortlaut: »Hallo, wir
haben einen freien Platz im Zappel-
Philipp zum 1. Januar, – wollt ihr
den?« – Ups, ich war überfordert.
Schließlich war Johanna erst sechs
Monate alt. Sofort entscheiden? Bloß
keinen unentschlossenen Eindruck ma-
chen, schließlich wollten wir ja unbe-
dingt einen Platz. Aber so früh schon?
Na ja, so kleine Kinder sollen sich an-
geblich leichter eingewöhnen. Bettina
hörte in die Stille am anderen Ende
der Leitung und legte nach: »Dann
könnt ihr euch ganz langsam einge-
wöhnen und du hast noch ein bis-
schen Zeit für dich.« – Was soll man
da sagen? Ich sagte einfach »Ja« und
dann war das Gespräch auch schon
beendet. Völlig aufgelöst und mit
schlechtem Gewissen rief ich meinen
Mann an, der auch etwas skeptisch
reagierte. Die nächsten Tage war ich
richtig trübselig und brauchte auch
noch die Zeit bis nach Weihnachten,
um mich auf die Trennung von mei-
nem Kind einzustellen.

Als es dann im Januar los ging, war al-
les gut. Johanna fand es toll im Zap-
pel-Philipp, es gab so viel zu erleben
und sie freute sich über die vielen
neuen Menschen. Mir blieb anfangs
das Herz stehen, wenn sich fünf Köpfe
über Johanna beugten und alle gleich-
zeitig vor Begeisterung schrieen und
das »Baby« abknutschten. Und Johan-

na? Sie lachte und blieb völlig cool.
Ich war platt. Johanna lachte Inge (die
für Jo’s Eingewöhnung zuständig war)
fröhlich an, wenn wir kamen, und
schon nach zwei Tagen ließ ich Johan-
na kurz allein. In der zweiten Woche
blieb sie vormittags bereits zwei Stun-
den alleine dort. Sie schien gar keine
Notiz von meiner Abwesenheit zu
nehmen. Johanna war noch sehr 

schläfrig und nach zwei Stunden sehr
erschöpft. Mindestens die Hälfte der
Tage im Januar blieb Jo ganz zuhause
mit Husten, Schnupfen, Fieber, Hu-
sten, Husten ...

Im Februar sollte sie dann bis nach
dem Essen bleiben. Das war ein Pro-
blem, denn so richtig klappte das mit
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Kein Wunder, sagen die erfahre-
nen Erzieherinnen, weil Yolanda
erst sechs Monate alt war und

damit zu jung zum Fremdeln. Uns hat
es natürlich überrascht, wie unkompli-
ziert die Eingewöhnung verlief, beson-
ders wie schnell Yolanda auch das
Schlafzimmer im Zappel-Philipp als
ihren Schlafplatz angenommen hat. 
Es war also eigentlich ganz einfach,
und doch erinnern wir uns auch an ei-
nige Sorgen und an einige Fragen, die
wir uns in den ersten Wochen gestellt
haben: Ist es nicht doch zu früh, ein
Kind mit sechs Monaten schon in eine
Kita zu bringen? Ist das nicht zu an-
strengend für so ein kleines Kind mit
vielen anderen Kindern? Wie wird die
kleine Yolanda geschützt vor der unge-
bremsten Zärtlichkeit der anderen Kin-
der? Wie soll das gehen, dass Yolanda
ihren Rhythmus der zwei kleinen
Nickerchen morgens und nachmittags
umstellt auf den einen großen Mittags-
schlaf im Zappel-Philipp?

Im Nachhinein würden wir sagen: Yo-
landa war mit sechs Monaten nicht zu
klein für den Zappel-Philipp, was
natürlich auch daran lag, dass Lidia je-
de Minute für sie da war und sie aus
allzu wilden Umarmungen gerettet
hat. Bei der neuen Uhrzeit für den
großen Mittagsschlaf hat sie gleich
mitgemacht – und sich zusätzlich mor-
gens und nachmittags eben eine kleine
Auszeit genommen, wenn sie es ge-
braucht hat. Yolanda war nicht zu
klein, aber, das muss man auch sagen,
sie hat in den ersten Monaten auch
noch nicht besonders viel von der Kin-
dergruppe gehabt. Jetzt, mit zehn Mo-
naten, ist das anders, jetzt merken wir,
dass sich Yolanda morgens freut, wenn
sie die anderen Kinder sieht.
So viel und so wenig zu Yolandas Ein-
gewöhnung. Es war eigentlich ganz
einfach …

Es war doch eigentlich ganz

einfach, sagt Inge. Stimmt, es

war eigentlich ganz einfach.

Keine einzige Träne hat sie

uns hinterher geweint – wir

waren schon fast beleidigt.

Von Julia Sommer

ganz einfach …

Johannas Eingewöhnun

Eingewöhnung

Von Trinidad Castro 
und Bernd Kappes

War doch eigentlich 
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dem Essen noch nicht. Es gab ein
Milchfläschchen morgens und mittags
noch eines, wenn sie nicht essen woll-
te. Außerdem durfte sie zusätzlich
schlafen, da sie die Zeit bis 11.30 Uhr
sonst nicht überstand. Das »Fremdeln«
fing auch plötzlich an: Jo wollte nur
auf dem Arm sein und schrie sehr viel,
trank nicht, aß nicht, schlief nicht.
Und weiterhin folgte auf eine Erkäl-
tung die nächste, die sich natürlich im-
mer auf die ganze Familie ausweitete.
Jetzt gab es auch noch Magen-Darm-
Grippen-Keime, welche in drei Tagen
sowohl unsere Kernfamilie als auch
sämtliche Anverwandte und Freunde,
die mit uns Kontakt gehabt hatten,
lahm legte. Bevor Johanna in unser Le-
ben und die Kita getreten war, hatten
wir uns bester Gesundheit erfreut, an
einem Magen-Darm-Infekt war ich das
letzte Mal in meiner Kindheit erkrankt.
Doch dieser Erreger suchte uns im Fe-
bruar gleich zweimal auf – unser Zu-
hause glich in dieser Zeit einem Laza-
rett. 

Im März wollte ich wieder arbeiten
gehen, es zumindest versuchen. Ich
machte meinem Arbeitgeber keine all-
zu großen Hoffnungen, rechnete wei-
terhin mit Ausfallzeiten wegen diverser
Erkrankungen diverser Familienmitglie-
der. Wir blieben tapfer, Johannas Im-
munsystem musste weiter üben. Ich
wollte arbeiten gehen. Rückzug kam
nicht in Frage. Also gingen wir nun
auch den Mittagsschlaf an. 

Johanna schlief nur bis 13 Uhr und tat
es noch bis Mitte Mai. Obwohl sie
mittlerweile kein zusätzliches Nicker-
chen mehr machte und oft schon seit
5 Uhr morgens wach war (tolles
Kind!), schlief sie mittags nur eine
Stunde. »Normalerweise« gewöhnen
sich die Kinder schnell an den Rhyth-
mus, manche mögen auch nach zwei
Stunden Schlaf noch nicht aufstehen
(wie ich tatsächlich selbst beobachtet
habe!). Wegen Johannas Schlafverwei-
gerung jedoch mussten die Erzieherin-
nen eine Krisensitzung anberaumen ...
da schlief sie plötzlich noch, als ich
um 14 Uhr kam. Auf einmal war der
Bann gebrochen, vielleicht auch, weil
sie sich jetzt mittags richtig satt isst (so
viel, dass Inge immer betont, wie gut
sie isst).

Ach ja, natürlich war sie auch im März
und April viel krank (der Husten) aber
sie bekam auch 4–6 Zähne, da muss
man ihr eine leichte Immunschwäche
zugestehen (und obwohl ihre Eltern
keine Zähne mehr
bekommen,
schwächeln diese
auch). Wie hieß ein
Artikel in der »El-
tern«-Zeitschrift:
»Kinder gefährden
Ihre Gesundheit« –
Jo!

So gut sich Johannas
Eingewöhnung im
Januar anließ, so
schwierig fand ich
sie in der darauf fol-
genden Zeit. Im Ja-
nuar eroberte Johan-
na die Herzen der
Erzieherinnen im
Fluge, da sie so ein
freundliches Kind
war, das sich einfach
nur freute. Das än-
derte sich mit acht
Monaten. Trotzdem
wurde Johanna im-
mer sehr liebevoll
empfangen und alles
versucht, ihr die Zeit
in der Kita ange-
nehm zu machen
(zusätzlich Schlafen,

zusätzlich Flasche etc.). Wenn es nicht
gut lief und Jo wirklich nur weinte,
hatte ich mein Kind schnell wieder. 

Die Erzieherinnen verbergen nicht,
dass Johanna sich in mancherlei Hin-
sicht nicht so schnell einfindet wie an-
dere Kinder, aber sie bleiben dabei ge-
lassen und vermitteln »das wird
schon«. Ich habe das Gefühl, dass Jo-
hanna sehr »geborgen« ist im Zappel-
Philipp und dass ihr dieser Kontakt
sehr gut tut. So viel Abwechslung und
Beschäftigung kann ich ihr alleine zu-
hause nicht bieten. Neulich war ich
zwei Stunden in der Kita dabei und
habe Johanna beobachtet, wie gelas-
sen sie als Kleinste in all dem Trubel
bleibt, die Zärtlichkeiten der anderen
Kinder hinnimmt oder abwehrt und
sich auch durchsetzen kann. Ich war
beeindruckt. Meine Tochter kam mir
richtig groß und cool vor. Sie hat sich
super entwickelt, ist fröhlich und auf-
geschlossen. Ich bin froh, dass sie im
Zappel-Philipp ist.

Eingewöhnung

Kita-Zeitung 2005

ng
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1. Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme erfolgt telefonisch (06421-
282-6777) oder per E-Mail (info@zappel-philipp.de).

2. Besichtigung

Bevor Sie Ihr Kind anmelden, möchten wir, dass Sie
sich zusammen mit Ihrem Kind unsere Tagesstätte an-
sehen. Dies ist nach telefonischer Terminvereinbarung
regelmäßig mittwochs vormittags möglich. Dabei er-
läutern die Erzieherinnen den Tagesablauf und gehen
unter anderem auf die Eingewöhnungszeit und die 
Elternmitarbeit ein. Bei dieser Gelegenheit lassen sich
bereits viele Fragen klären.

3. Bewerbung

Anschließend senden Sie eine schriftliche Bewerbung
(möglichst mit Bild Ihres Kindes) an den Vorstand. In
diesem formlosen Schreiben sollten Sie Ihr Kind und
die Familie kurz vorstellen und den gewünschten Ein-
trittstermin nennen. Sehr hilfreich ist es, wenn Sie noch kurz
darauf eingehen, warum Sie für Ihr Kind einen Platz in unse-
rer Tagesstätte möchten. Die Erfahrung zeigt, dass Eltern, die
uns keine Bewerbung senden, nur wenig Interesse an einem
Betreuungsplatz haben. Daher setzen wir Ihr Kind erst nach
Eingang dieses Schreibens auf unsere Warteliste. Dieses Vor-
gehen hat sich bewährt, um die Warteliste so aktuell wie
möglich zu halten.

4. Aufnahme

Sobald ein Platz frei wird, melden wir uns entsprechend der
Reihenfolge der Warteliste bei Ihnen.

5. Anmeldeunterlagen

Besteht beiderseits Einigkeit über die Aufnahme Ihres Kin-
des, werden die Anmeldeunterlagen (Beitrittserklärung, Be-
treuungsvertrag, Einzugsermächtigung, etc.) zum Durchle-
sen, Ausfüllen und Unterzeichnen an Sie geschickt. Dies
sollte mindestens einen Monat vor Beginn der Eingewöh-
nungszeit geschehen

6. Mitgliedschaft im Verein

Wir weisen besonders auf die Mitgliedschaft in unserem Ver-
ein hin, der als Träger der Tagesstätte die Verwaltungsaufga-
ben übernimmt. Wir erwarten, dass zumindest ein Elternteil
jedes Kindes, das bei uns betreut wird, unserem Verein bei-
tritt und somit die Voraussetzung für ein Fortbestehen des
Trägers dieser Betreuungseinrichtung erfüllt. Der Vereinsvor-
stand besteht aus vier oder fünf Vereinsmitgliedern und wird
jährlich neu gewählt. Das bedeutet zugleich, dass neu hin-

zukommende Eltern Verantwortung und Engagement mit-
bringen müssen, damit wir auch in Zukunft im Stande sein
werden, unsere erfolgreiche Betreuungsarbeit fortzuführen.

7. Elternmitarbeit

Als Elterninitiative haben wir neben dem Betreuungsperso-
nal keine weiteren Angestellten. Alle weiteren Tätigkeiten
wie Einkaufen, Wäsche waschen, Putzen usw. werden 
von allen Eltern nach einem festgelegten Plan erledigt. 
Dadurch entsteht auch ein intensiverer Kontakt zur Kinder-
tagesstätte, der das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Auch für die
Vorbereitung des jährlich stattfindenden Sommerfestes und
zur Spendenakquisition werden helfende Hände immer
benötigt.

8. Beitragszahlung

Der Mitgliedsbeitrag und das Betreuungsgeld werden durch
die uns erteilte Einzugsermächtigung eingezogen.

9. Noch Fragen?

Der beschriebene Ablauf klingt sehr formal. Es hat sich aber
gezeigt, dass dieses Vorgehen notwendig ist, um die Aufnah-
me so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass alle
Vorstandsmitglieder selbst berufstätige Eltern kleiner Kinder
sind und dieses Amt ehrenamtlich in ihrer ohnehin schon
knappen Freizeit ausüben. Sollte einmal etwas nicht so sein,
wie Sie es sich wünschen, oder erhalten Sie einmal keine
Antwort auf Ihre Anfrage, sprechen Sie uns bitte erneut an.

Das Anmeldeverfahren beim »Zappel-Philipp«

So wird man Kita-Kind



Wie ich zur Kita Zappel-Philipp kam

Meine ersten Erfahrungen mit der Kita
Zappel-Philipp machte ich bei einem
sechswöchigen Praktikum, das wir von
der Erzieherschule aus absolvieren
mussten. Ich wurde von den Kollegin-
nen sehr herzlich empfangen und so-
fort als gleichwertige Arbeitskraft inte-
griert. Das Arbeitsklima empfand ich
als sehr harmonisch und entspannt,
die pädagogischen Schwerpunkte der
Konzeption überzeugten mich gleich –
beides natürlich wichtige Vorausset-
zungen, um in einer Institution als Er-
zieherin zu arbeiten.

Vor meinem Praktikum hätte ich nicht
gedacht, dass mir die Arbeit mit so
kleinen Kindern zusagen würde; an-
fangs vertrat ich sogar die Meinung,
dass man fast nichts mit ihnen machen
kann. In der Kita wurde ich schnell ei-
nes Besseren belehrt. Als sich das
Praktikum dann dem Ende näherte,
wollte ich gar nicht mehr gehen. Mit
schwerem Herzen trat ich meinen letz-
ten Arbeitstag an. Ich hatte alle Kinder
in mein Herz geschlossen, jedes auf
seine Weise. Da erhielt ich das Ange-
bot, mein Anerkennungsjahr in der Ki-
ta zu absolvieren. Das freute mich
sehr und ich war auch gespannt auf
die Entwicklung der Kinder, die ich auf
diese Weise weiter verfolgen konnte.

Mein Kita-Alltag

Auch diesmal wurde ich wieder sehr
herzlich von den Kolleginnen empfan-
gen und zu Beginn der Bärengruppe
zugeteilt, wo ich von Jolanta Salomon
betreut wurde. Die Kinder reagierten
unterschiedlich auf mich. Die Kleine-
ren kamen sofort auf mich zu und in-
tegrierten mich in ihre Spiele, während
die größeren Kinder erst mal auf Ab-
stand gingen und mich skeptisch be-
obachteten. Durch die Finger- und 

Rollenspiele bekam ich in kurzer Zeit
aber auch zu ihnen eine intensive Be-
ziehung. Manche kannte ich noch aus
dem Praktikum und ihre Entwicklung
erstaunte mich sehr: Einige waren
kaum wiederzuerkennen.

Konzeptionell hatte sich seit meinem
ersten Praktikum einiges geändert: Die
Kinder waren jetzt in halboffenen
Gruppen zusammengefasst, wodurch
der Kita-Alltag ruhiger und strukturier-
ter wurde. Außerdem hatte sich das
Spiel- und Freizeit-Angebot an die Kin-
der deutlich erhöht: Seither gibt es ei-
ne Leseecke und einmal pro Woche
für eine der beiden Gruppen einen
Ausflug.

Reflexion über die ersten sechs Mona-
te meines Anerkennungsjahres

In diesen 6 Monaten konnte ich schon
sehr viele Erfahrungen für meine spä-
tere Berufstätigkeit sammeln. Ich hatte
viel Freiraum in meiner pädagogischen
Arbeit und konnte schon nach kurzer
Zeit mit kleineren Gruppen etwas un-
ternehmen, Elterngespräche führen,
Feste mitorganisieren und viele Aufga-
ben meines Ausbildungsplanes erfül-
len. Mir hat die Arbeit in der Bären-
gruppe sehr viel Spaß und Freude be-
reitet, auch, weil es dort immer etwas
zu Lachen gibt.
Manches werde ich
wohl nie vergessen,
wie z.B. trotz meines
vehementen Wider-
standes aus Steffi –
Steffia – Beffi – Teffi
– und zum guten
Schluss Töffi wurde.
Nach einigen Mona-
ten habe ich mich
nun mit einem
Schmunzeln von
meinem Namen
Steffi verabschiedet.

Was mir auch immer in Erinnerung
bleiben wird, sind die schönen Ausflü-
ge und die Bewegungsspiele. Ich habe
in diesem halben Jahr schon viel erlebt
und bin sehr gespannt, was in dem
restlichen halben Jahr noch so alles
passieren wird.

Erfahrungsbericht

Von Stefanie Schmidt

Mein Anerkennungs-
jahr in der Kita
»Zappel-Philipp«
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Das Kita-Jahr

9/2004 bis 9/2005

Ein Streifzug 
durch das Kita-Jahr

Erstmals wurde im
Sommer 2004 das
zweiwöchige
Waldprojekt
durchgeführt, bei
dem Kinder samt
Betreuerinnen viel
Spaß hatten. Jeder
Wald-Tag war
voller spannender

Erlebnisse, ungewohnter
Bewegungsabläufe,
neuartiger Wahrneh-
mungsmöglichkeiten
und Entdeckungen.
»Wir haben versucht,
den Kindern die Natur
greifbar und erlebbar zu machen, in-

dem wir uns zum
Beispiel gemein-
sam auf die Su-
che nach Bu-
chenblättern, Bu-
checkern und Pil-
zen gemacht ha-
ben,« erinnert
sich Inge. Neben
dem Spaß stand
die Förderung
der Wahrneh-
mung und Psy-
chomotorik im
Mittelpunkt. Al-
lein zu dem ge-
meinsamen Früh-

stücksplatz mußten Hürden überwun-
den werden, später Abhänge herunter-
gerollt und immer wieder das beliebte
Waldlied gesungen werden. Auch in
diesem Jahr soll es wieder Waldwochen
geben, da sind sich alle einig.

Die Jahreszeiten geben in der Ki-
ta immer auch schöne Anlässe
zum Feiern vor. So wird alljähr-
lich gemeinsam das Laternenfest
begangen. Im letzten Jahr kamen
erstmals in der Kita gebastelte La-
ternen zum Einsatz, alle trafen
sich bei Einbruch der Dunkelheit
im geschmückten Garten und fei-
erten zusammen St. Martin. Bei

Kerzen- und Laternenschein kam auch
das leibliche Wohl nicht zu kurz.

Kurz darauf stand das Nikolaus-
fest vor der Tür: Im weißen Man-
tel (!) und mit einem großem
Sack voller Geschenke brachte
der Nikolaus weniger Angst als
Freude, nur die Eltern wurden
auf eine harte Probe gestellt: Erst
nach der Beantwortung einiger
Fragen zum Kita-Alltag gab es für
sie Bescherung!

Von Klaudia Guzy-Pasek und Christina Bacher
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Draußen schmeckt’s
einfach besser

Der Zappel-Philipp-Waldrap
Von Daniela Bohling und Inge Hartmann

Wir gehen in den Wald, ja das sind wir
Wir sind die 4 + 4
Ja schaut euch einmal um... wie heißen wir...
Rudi und Paul, Jakob und Till, Sebastian und Lara,
Carolin und Tobi, Valentin und Yola...
Ja das sind wir

Wir sitzen im Wald, ja das sind wir
Jetzt schaut euch einmal um, was gibt's denn hier...
Bucheckern und Pilze, Eicheln und Bäume, 

Blätter und Moos und ohne Frühstück nichts los...
Tschüss und bis bald, 
wenn es wieder heißt: »Wir gehen in den Wald«.

Ein Männlein 
steht im Walde …
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Ein Highlight im Dezember ist immer

wieder, wenn der Nikolaus kommt. So

warteten die Kinder auch im Dezember

2004 gespannt auf seinen Besuch. Als er

dann in seiner Bischofskleidung zur Tür

hereintrat, waren die Kinderaugen groß.

Einige trauten sich, alleine zum Nikolaus

zu kommen, um ein Geschenk abzuholen;

andere nahmen zur Absicherung Mutter

oder Vater mit. Auch die Eltern bekamen

Geschenke.Vielen Dank unseren Erziehe-

rinnen für die liebevolle Vorbereitung des

Nachmittags!

Das Kita-Jahr

Am 10. November 2004 konnten wir im Garten der Kita

das Laternenfest feiern.

Schon auf dem Weg dahin merkte Sebastian, dass etwas

Außergewöhnliches in der Luft lag, er war ganz aufgeregt

und wollte die Laterne nicht mehr aus der Hand geben.

Der Garten der Kita war sehr stimmungsvoll mit kleinen

Lämpchen in den Bäumen geschmückt. Das sah besonders

schön aus, da es am Tag vorher geschneit hatte und alles

winterlich weiß war. Zum Glück blieb es aber an diesem

Abend trocken.

Gleich zu Beginn herrschte ein ziemlicher Andrang am Bü-

fett. Es gab unter anderem Würstchen vom Grill, Brezeln,

gefüllte Teigtaschen sowie Glühwein, Kinderpunsch und Ka-

kao.

Nachdem der erste Hunger und Durst gestillt waren, rief

Klaudia alle Eltern und Kinder zusammen, um Laternenlie-

der zu singen. Gut fand ich die Idee mit den Liedzetteln, da

nicht alle Anwesenden sämtliche Laternenlieder mit allen

Strophen kannten.

Anschließend hatten wir wieder Zeit, das Büfett zu besu-

chen und mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen. Und

die Kinder hatten wieder Gelegenheit, mit ihren selbstgeba-

stelten Laternen durch den Garten zu wandern.Vielleicht

sollte man beim nächsten Laternenfest einen Laternenumzug

außerhalb des Kita-Geländes einplanen, da ich von einigen

Eltern hörte, dass sie dieses vermis-

sten. Begleitpersonen sind für die

Kinder ja genug vorhanden, da minde-

stens ein Elternteil anwesend ist.

Sebastian war von seiner Laterne so

begeistert, dass wir noch wochenlang

abends die Lichter ausmachen und in

der dunklen Wohnung mit ihm Later-

nenumzug spielen mussten. Diese

Phase wurde erst in der Adventszeit

durch die damit verbundenen Kerzen

beendet.

Zum Schluss bleibt mir nur, den Er-

zieherinnen für ihre Mühe und Vor-

bereitung zu danken.

Wir bedauern sehr, dass wir das nächste Laternenfest nicht

mehr mitmachen können, da Sebastian zu dieser Zeit schon

in den Kindergarten geht.

Laternenfest im Zappel-Philipp
Von Stephan Schneider

Der Tagesablauf im 
Zappel-Philipp

Der Nikolaus kam 

in die Kita

Von Corinna Zander

7.00–  9.00 Uhr

8.30 Uhr

9.00 Uhr

9.00–  9.30 Uhr

9.30–11.00 Uhr

11.00–11.30 Uhr

11.15–12.00 Uhr

12.00–12.30 Uhr

12.30–14.00 Uhr

14.00–14.30 Uhr

14.30–15.00 Uhr

15.00–15.45 Uhr

15.45–16.15 Uhr

16.15 Uhr

Bringzeit

Gemeinsames Frühstück 

Kurzbesprechung der Erzieherinnen
zum Tagesablauf (ca. 5 min)

Musikstunde: Finger-und Musikspiele

Gruppenbezogene Aktivitäten z.B.
Basteln, Spazierengehen,Turnen

Leseecke (Herbst und Winter)

Mittagessen, Zähne putzen, Wickeln
Vorbereitung zum Mittagsschlaf

Abholzeit von Halbtagskindern 

Allgemeine Mittagsruhe

Anziehen

Nachtisch

Freispiel

Abholen der Kinder, Aufräumen

Schließung der Einrichtung 
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Das Kita-Jahr

Das Faschingsfest wurde in die-
sem Jahr auf Einladung der
Schneekönigin gefeiert: Die ganze
Kita wurde winterlich mit Eiszap-
fen dekoriert und es gab Schnee
zu Essen (Popcorn) und zum
Nachtisch natürlich Eis – der Mit-
telpunkt des Festes war die Horde

tanzender und singender Eisbären, Prin-
zessinnen und Frösche. (Weitere Bilder
von kostümierten Kindern finden Sie in
der Mitte des Heftes.)

Am Muttertag dann werden 
die Mütter verwöhnt. Kinder 
und Erzieherinnen bereiteten
auch am 4. Mai 2005 Kaffee und
Kuchen sowie kleine Überra-
schungen vor. Eine gute Möglich-
keit für die Mütter, sich zurückzu-
lehnen und zu genießen.

Das beliebte Sommerfest gilt als
die Krönung des Kita-Jahres und
ist eine gute Möglichkeit für alle,
die Kita-Atmosphäre und -Mitar-
beiter, -Kinder und -Räumlichkei-
ten kennenzulernen und die Kita-
Zeitung in Empfang zu nehmen.
Bei Würstchen und Spielen feiern
alle gemeinsam die nahenden
Sommerferien und in diesem Jahr
Abschied von den Räumlichkei-
ten in Cappel.

Einmal im Jahr wird zudem der
Zappel-Philipp-Flohmarkt im 
Rathaus Cappel organisiert: Für
fünf Euro und einen Kuchen kann
dort jeder Interessierte einen
Tisch buchen und Dinge rund
ums Kind zum Verkauf anbieten.

Auch der Waffelverkauf
im »tegut« Cappel dient 
der Außendarstellung der 
Kindertagesstätte und 
dem Aufbessern der 
Kasse. Die Eltern küm-
mern sich selbst um die 
Zubereitung von Waffel-
teig und den Verkauf.

Dem Zusammengehörigkeitsge-
fühl und der Entspannung dient
auch der alljährliche Kita-Aus-
flug, der Team, Eltern und Kinder
auch in diesem Jahr wieder zur
Lochmühle bei Bad Homburg
führte. Einen ganzen Urlaubs-
Tag verbrachte man gemeinsam
in dem beliebten Erlebnispark
mit Streicheltieren, Karussellfahr-
ten und Grillen.
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Voller Stolz zeigten die Kinder zu Fasching ihre Kostüme

Das Sommerfest
des Zappel-
Philipp bietet 
jedes Jahr viele 
Attraktionen
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Das Kita-Jahr

Die Aufteilung der Gruppen

Seit September 2004 gibt es im Zappel-
philipp zwei Gruppen mit jeweils elf
Kindern. Nach dem Frühstück und den
gemeinsamen Fingerspielen teilen sich
die Kinder täglich in die Marienkäfer-
und die Bärengruppe auf, wo sie bis
zum Mittagessen bleiben. »Wir können
die Kinder so besser beobachten und
fördern,« erklärt Kita-Leiterin Klaudia
die Idee, die sich schnell bewährt hat.
Von der Altersstruktur sind die beiden
Gruppen ähnlich aufgebaut, in jeder
sind zwei Halbtagskinder und neun
Ganztagskinder untergebracht. Für die
Bärengruppe sind Inge, Klaudia und 
Jolanta Ansprechpartnerinnen, für die
Marienkäfer Daniela, Lidia, Tatjana und
ab September – als Vertretung von Da-
niela – Stefanie. »Seit wir zwei Grup-
pen haben, ist der Alltag ruhiger und
entspannter geworden,« finden alle Er-
zieherinnen einstimmig.

Musikkreis und Fingerspiele 

Mehr Struktur in den Kita-Alltag bringt
auch das alltägliche Ritual des Musik-
kreises, der jeden Morgen um neun
Uhr stattfindet. Neben den beliebten
Fingerspielen wird gesungen und ge-
tanzt. Dadurch wird nicht nur die Kon-
zentration, sondern auch die Feinmoto-
rik geübt. »Für die Kreisspiele werden
Regeln aufgestellt, die die Kinder be-
achten müssen. So lernen beispielswei-
se die Großen, dass sie den Kleinen
auch mal helfen und Rücksicht nehmen

müssen,« erklärt Klaudia einen guten
Nebeneffekt. Jeden Morgen überneh-
men zwei andere Erzieherinnen die
große quirlige Gruppe, die recht
schnell leise und konzentriert bei »Wo
ist der Daumen?« oder beim »Zoolied«
mitarbeitet. Die ganz Kleinen können
da nicht immer folgen, weshalb sie in
einem anderen Raum die Ruhe vor dem
Sturm genießen, bevor sie um halb
Zehn in ihre Gruppen gehen. 

Leseecke im Herbst/Winter

Vor allem in der kalten Jahreszeit findet
die tägliche Leseecke großen Anklang.
Mit den größeren Kindern wird es sich
dann täglich gegen elf Uhr eine Viertel-
stunde auf Kissen und Decken gemüt-
lich gemacht und ein ganz bestimmtes,
altersgerechtes Buch zur Hand genom-
men. Mit Bildern und kurzen Texten
wird dann jeden Tag ein Stück der Ge-
schichte weitererzählt und sich über
das Gelesene ausgetauscht. Gespannt
warten die Kinder immer auf die Fort-
setzung am nächsten Tag und lernen
spielerisch das Medium Buch kennen.

Ausflugstag am Dienstag

Dienstags ist immer Ausflugtag, dann
geht einmal die Marienkäfer, dann mal
die Bärengruppe auf Achse. Beliebte
Ziele sind der Wald, die zahlreichen
Spielplätze in der Umgebung, runter
zur Lahn oder eine Runde durch die
Stadt. Besondere Highlights sind natür-
lich kleine Ausflüge wie zum Bahnhof,

wo Züge abfahren, halten und Men-
schen aussteigen – voller Eindrücke und
hungrig kommen die Kinder an solchen
Tagen gegen 11.30 Uhr in die Kita
zurück und essen und schlafen dann
meistens besonders gut…

Schwimmbadbesuch

Einmal im Monat ziehen sechs Kinder
mit zwei Betreuerinnen und einem El-
ternteil los, um das Aquamar unsicher
zu machen. Dort erobern dann die über
Zweijährigen am ersten Donnerstag im
Monat Sprudelbad und Kinderbecken,
Rutsche und Wiese und toben sich mal
so richtig im nassen Element aus. »Da-
bei haben alle Spaß – die Großen und
die Kleinen,« verrät Inge, die immer mit
von der Partie ist.

Elterncafé 

Am ersten Mittwoch im Monat gibt’s
das sogenannte Elterncafé, das immer
wieder gerne genutzt wird, um sich
über die Kinder und deren Alltag aus-
zutauschen. Um 15 Uhr trifft man sich
bei Kaffee und Kuchen in der Kita und
spricht über Kind und die Welt. So ent-
stehen zwischen den Eltern mal lockere
Kontakte oder auch schon mal engere
Bindungen über die Kitazeit hinaus.
Manchmal werden auch Aktionen ge-
startet, wie der Osterbastelnachmittag,
bei dem in diesem Jahr kleine Hasen,
bunte Eier und kreative Osterkarten ent-
standen sind.

An den unregelmäßig stattfinden-
den Elternabenden wird dies al-
les und mehr besprochen. Unge-
fähr vier Mal im Jahr setzen sich
alle zusammen, um Aktionen vor-
zubereiten, dem Bericht des Vor-
standes zu lauschen und sich mal
wieder über den Kita-Alltag aus-
zutauschen. Gelegentlich ist auch
mal ein Referent oder eine Spe-

zialistin zu einem besonderen Thema
geladen, wie im letzten Jahr zu einem

Beratungsgespräch über frühe Zahn-
pflege die Zahnärztin Dr. Annette Alt-
haus. Sie hat auch in Zukunft die Paten-
schaft für die Kita-Zahnpflege übernom-
men und setzte diese Idee gleich in die
Tat um: Mit einer Zahnarzthelferin und
ihrer Puppe Irma kam die Zahnärztin
morgens in die Kita. Die Kinder waren
danach so gespannt auf die Praxis in
der Zahnklinik, dass diese kurze Zeit
darauf besichtigt wurde (siehe Bericht
auf den Seiten 30-33).
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Alle hatten 
viel Spaß 
beim Kita-
Ausflug

Die Neuerungen in 2004/2005

Picknick im
Freizeitpark
Lochmühle
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Unser Moritz war 20 Monate alt,
als wir beschlossen, ihn von
der Tagesmutter in die Kita Zap-

pel-Philipp zu geben, nachdem unsere
Freunde so begeistert davon erzählt hat-
ten. Die Eingewöhnungszeit verlief pro-
blemlos, Moritz war es gewohnt, seit
seinem vierten Lebensmonat nicht nur
mich um sich zu haben.

Recht schnell erklärte ich mich bereit,
im Vorstand des Vereins mitzuarbeiten,
eine Arbeit, die zeitintensiv war, die ich
aber auch nicht missen möchte. Sie
verschaffte mir einen persönlichen Kon-
takt zu den Erzieherinnen und zu den
anderen Eltern, der sonst nicht so ein-
fach zu bekommen ist.

Zum anderen sah ich die Vorstandsar-
beit als notwendig an. Der Verein Zap-
pel-Philipp ist eine Elterninitiative. Die
Eltern kümmern sich um Personalarbeit,
Lohnbuchhaltung, Aufnahme neuer
Kinder, Anträge für Geldmittel, Presse-
arbeit und vieles mehr. Dies bedeutet,
dass der Verein, um zu bestehen, das
Engagement der Eltern braucht. Moritz
entwickelte sich in der Kita prächtig. Er
wurde ein sehr soziales, fröhliches und
gesundes Kind, das sich dann im Kin-
dergarten auch problemlos einlebte.

So war es für uns keine Frage, dass
auch unser zweiter Sohn Jakob in die
Kita kommen sollte. Mit elf Monaten
wurde er im Januar 2003 in den Zap-
pel-Philipp aufgenommen. Von Anfang
an fühlte sich dort sehr wohl. In dieser
Zeit wurde ich erneut in den Vorstand
gewählt: Die Kita war längst »meine Ki-
ta«.

Da nun der Abschied gekommen ist,
will ich danke sagen. Der Dank gilt der
Seele der Kita, unseren Erzieherinnen:
Sie lassen sich immer wieder ganz auf
die Kinder ein, betreuen sie nicht nur,
sondern geben ihnen die Liebe, Nest-

wärme und Geborgenheit, die so kleine
Kinder noch brauchen. Die Kinder lie-
ben dafür ihre Erzieherinnen.

Die Erzieherinnen lassen sich immer
wieder auf die neuen Eltern ein, gehen
auf ihre Wünsche und Ängste ein und
gestalten wunderschöne Feste, die nicht
nur für die Kinder ein unvergessliches
Erlebnis sind.

Es ist schwierig, sich jedes Jahr auf ei-
nen meist neuen Vorstand einzulassen,
der ja de facto Arbeitgeber ist. So müs-
sen Frauen, die zum Teil schon über
zehn Jahre beim Zappel-Philipp arbei-
ten, sich etwas von Eltern sagen lassen,
die eventuell erst ein Jahr überhaupt El-
tern sind und die oft gerade erst in den
Verein gekommen sind.

Die Erzieherinnen identifizieren sich
mit dem Zappel-Philipp, auch wenn
der Verein ihnen über Jahre hinweg kei-
ne Arbeitsplatzsicherheit geben konnte,
da jedes Jahr von neuem ungewiss war,
ob und welche Mittel im nächsten Jahr
zur Verfügung stehen würden.

Ich wünsche dem Zappel-Philipp einen
guten Start in seinem neuen Domizil
auf den Lahnbergen, viele nette neue
Eltern, die bereit sind, sich für den Ver-
ein zu engagieren und ein langes Le-
ben!

Das Ende der Kita-Zeit

Jakob im Faschingskostüm

Moritz ist mittlerweile ein Kindergartenkind

Moritz und Jakob
sagen »Tschüß«
Von Corinna Zander

Seit Oktober 2000 sind wir als Familie dem Zappel-Philipp 

verbunden. Unsere zwei Kinder sind begeistert in die Kita 

gegangen – im März 2005 hat nun unser Jakob die Kita verlas-

sen, um in den Kindergarten zu gehen. Es ist nun an der Zeit,

die vergangenen viereinhalb Jahre Revue passieren zu lassen.



Wer hätte gedacht,
dass die Zeit so schnell vor-
bei geht und mein kleiner

großer Paul schon bald in den Waldkin-
dergarten kommt. Der Gedanke, dass
Paul bald nicht mehr in seine Kita ge-
hen wird, treibt mir tatsächlich beim
Schreiben die Tränen in die Augen.

Ich möchte Euch von Herzen danken
für all Euren Einsatz, den ich jeden Tag
aufs Neue bewundere. Es fiel mir nicht
leicht, meinen 18 Monate alten Sohn
bei Euch abzugeben. Heute weiß ich,
es war die beste Entscheidung, die ich
für Paul treffen konnte – es zeichnete
sich schon früh ab, dass Paul ein sehr
lebendiges Kind ist, der immer Bewe-

gung braucht und viele 
Menschen zum Spielen.

Obwohl die ersten beiden Wochen
sehr tränenreich waren (bei Paul
und bei mir), stand schnell fest,
dass er sich in seiner Kita pudel-
wohl fühlt. Die vielen anderen Kin-
der, der große Garten, die vielen
Spaziergänge und Eure kreativen Ideen
waren genau das, was dieses lebendige
Einzelkind brauchte.

Schon nach kurzer Zeit wollte Paul je-
den Tag in die Kita, auch am Wochen-
ende! Mehr als einmal standen wir
sonntags um halb Acht vor verschlosse-
ner Tür, da der kleine Mann mir  nicht
glauben wollte, dass seine Kita ge-
schlossen war. Und es gab nicht wenige
Nächte, in denen Paul nicht nach mir,
sondern nach Lidia rief.

Paul hat sich bestens entwickelt und ich
weiß, dass Ihr daran einen großen An-
teilhabt.

Danke für Eure liebevolle Betreuung,
die vielen Ideen, das Waldprojekt, alle
Feste und Eure Geduld mit Eltern und
Kindern – wir werden Euch sehr ver-
missen!

Ich wünsche Euch für die Zukunft alles
Gute und hoffe, dass wir in Kontakt
bleiben!

Von Monika und Paul Weber

Liebe Klaudia, Tatjana,

Lidia, Jolanta, Stefanie,

Inge und Daniela!

Tränen 
zum Abschied

Das Ende der Kita-Zeit
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Sebastian will im-
mer dabei sein, wenn was los ist. Er

liebt Busfahrten und Ausflüge. Er ist immer
in Bewegung, egal ob wir drinnen oder
draußen sind. Wenn ein Kind traurig ist,
dann versucht er es immer zu trösten.

Yolanda W. ist unser Wirbelwind, der
am liebsten draußen spielt. Sie kann den
ganzen Tag reden und wunderschöne
Geschichten erzählen. Sie ist immer be-
sorgt um die kleinen Kita-Kinder. Außer-
dem puzzelt sie leidenschaftlich gern und
guckt gern Bücher an.

Tobias & Paul sind zwei von unseren großen Bären, sie spielen sehr
gerne zusammen und kommen im Sommer in den Kindergarten. Stän-
dig sind sie in Bewegung. Bobby-Car fahren, im Flur toben, Ball spie-
len oder in der Spielküche kochen gehören zu ihren Lieblingsbeschäfti-
gungen. Nicht zu vergessen die Busfahrten mit Inge.

�

�

Clara beobachtet
alles sehr genau. Erst gucken, dann
spielen, so lautet ihre Devise. Beim
Bücheranschauen ist sie immer dabei.
Duplo-Steine und Puppen gehören zu
ihren liebsten Spielsachen.

»Unsere« Die »Bärengruppe«
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Victoria puzzelt, bastelt und
malt sehr gern. Ihr liebster Spielkollege ist
der Sebastian. Die beiden spielen sehr gerne zusam-
men, und das auch während der Schlafzeit.

Simon liebt seinen »Hasi«. Ohne
ihn geht er nicht ins Bett. Er ist
immer gut drauf und lacht den
ganzen Tag. Außerdem kümmert
er sich auch rührend um die
kleinen Kinder – vor allem hat
er Johanna in sein Herz ge-
schlossen und passt immer auf
sie auf.

Johanna ist zur Zeit das
Nesthäkchen in der Kita.
Sie weiß aber schon genau,
was sie will. Ist sie bei Inge
auf dem Arm, sind beide
zufrieden. Johanna liebt
es, die anderen Kinder zu
beobachteten und immer
mitten im Geschehen zu
sein.

Clarissa ist seit April in
der Kita. Sie ist ein
sehr gut gelauntes
Kind, das an allem
Interesse hat. Außer-
dem geht sie gern
spazieren und beob-
achtet die Welt um
sich herum. Sie
singt gerne und
kann schon viele
Wörter sprechen.

Rudi ist auch ein großer Bobby-
Car-Fan. Wunderschöne Bauwerke entste-
hen, wenn er sich mit den Bausteinen be-
schäftigt. Er unterhält sich auch sehr gerne
mit Tobias, Sebastian und den Erzieherin-
nen. Und das Lied von Benjamin
Blümchen liebt er so, dass er es bis 
zu 20 Mal am Stück hören kann. 

Hannah will immer nach
draußen gehen und könn-
te stundenlang im Sand-
kasten spielen. Drinnen
guckt sie sich gern Tier-
bilderbücher an oder
puzzelt. Mit ihren zwei
Jahren kann sie sehr
gut sprechen.

Die »Bärengruppe«

�

Kita-Kinder
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Mika ist einer unserer
»Frischlinge« und seit Ostern bei
uns. Er erzählt gern über seinen
großen Bruder, auf den er sehr
stolz ist. Außerdem liebt er sein
Hundchen, das immer mit dabei
ist. Beide haben sich bereits gut in
der Kita eingelebt.

Carolin Lotz singt zu jeder
Zeit und überall, ob beim
Schaukeln oder auf dem
Töpfchen. Sie hat das Zeug
zum Superstar. Und schau-
keln könnte sie von mor-
gens bis abends.

Lara-Mathilda ist ein sehr ruhiges
Kind. Am Anfang hat sie zu allem »Nein« gesagt,
seit einiger Zeit jedoch gefällt es ihr in der Kita und
aus dem großen »Nein« ist ein großes »Ja« gewor-
den. Fingerspiele und Ausflüge machen ihr ebenso
viel Spaß wie puzzeln oder Bilderbücher ansehen.

Yolanda K.-C. ist das
Nesthäkchen bei den Mari-
enkäfern. Sie beschäftigt
sich mit allem, was sie zwi-
schen die Finger bekommen
kann. Seit sie laufen kann,
nimmt sie bei ihren täglichen
Entdeckungstouren die Kita
genau unter die Lupe. Ob-
wohl sie noch sehr klein ist,
geht sie gern aufs Töpfchen.

�

�

Vilém ist am
liebsten draußen im Garten,

denn dort kann er seiner Lieblingsbeschäftigung
nachgehen und mit dem Bobby-Car herumfah-
ren. Wenn nur etwas Fahrbares in seiner Nähe
ist, ist Vilém glücklich und zufrieden.

Die »Marienkäfergruppe«
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Carolin
hat sich

vor einiger Zeit
von Paul K. trennen müssen,

weil der in den Kindergarten kam. Nach länge-
rer Trauer ist sie nun wieder ganz die alte: Sie
ist sehr sozial, hat ein Herz für die Kleinen und
kümmert sich um jeden Nachwuchs-Marienkäfer.
Sie ist an allem interessiert.

Tom
spricht gleich alles
nach, was ihm zu Ohren
kommt. Er hält uns immer auf
dem laufenden, was zu Hause
so passiert, z.B. »Opa ist im
Krankenhaus.« Ohne sein
Plüschtier Guston geht er nicht
ins Bett. Außerdem geht Tom
gern auf den Spielplatz und
liebt es, dort zu klettern.

Lara hat Pferd und Hund zu
Hause und ist deshalb unsere
Tierexpertin. Doch sie hat auch ei-
nen Dickkopf: wenn ihr etwas
nicht passt, dann passt es ihr
nicht. Außerdem bastelt sie gern
und schneidet für ihr Leben gern
Dinge aus.

Frida beobachtet alles ganz genau und
spielt am liebsten im Garten. Den Tag
über redet sie kaum etwas, sobald aber
die Schlafenszeit anbricht, fällt ihr alles
ein, was sie noch erzählen wollte. Die
Erzieherinnen bringen sie dann kaum
zur Ruhe. Fingerspiele machen Frida
großen Spaß.

Henning ist unser
»Kleiner« und trotz seiner kurzen
Beinchen ist kein Ziel, das er errei-
chen will, vor ihm sicher. Draußen
ist er meistens mit dem Dreirad un-
terwegs.

Hannah-Marie hat
fast nie schlechte Laune, sie ist meist
fröhlich und freut sich an allem. Sie
spielt und bastelt gern und will im-
mer dabei sein, wenn wir raus ge-
hen. Im Garten liebt sie es, Fußball
und Fangen zu spielen.

�

Die »Marienkäfergruppe«
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Seven up – Das Kita-Team

Klaudia Guzy-Pasek beweist im
Zappel-Philipp nun schon seit 14
Jahren eine unerschöpfliche Ener-

gie, wenn es um die Betreuung der Kin-
der geht. Als Leiterin der Kita hat sie ih-
re Schäfchen fest im Griff und immer
wieder neue Ideen, wie man den Kita-
Alltag bunt gestalten kann. Wenn Klau-
dia nach ihrem Arbeitstag nach Hause
kommt, warten dort zwei eigene kleine
Racker von fünf und acht Jahren auf sie.
»Ich habe 24 Stunden am Tag Kinder
um mich rum. Das hält nur jemand
aus, der Kinder wirklich mag!«, lacht
die 36-Jährige, die auch gerne liest, am
liebsten aber mit ihrer Familie auf Ach-
se ist. »Bei mir muss immer was los
sein«, verrät die gelernte Erzieherin. Sie
hat auch gleich einen Ausflugstipp pa-
rat: »Es gibt hier in Hessen eine Menge
kinderfreundlicher Museen. Im Moment
ist unser Favorit das Mathematikum in
Gießen.« Mit den Zappel-Philipp-Kin-
dern im Alter von zehn Monaten bis
drei Jahren kann man so große Sprünge
zwar noch nicht machen, aber auch für
die Kleinen hat Klaudia immer wieder
Überraschungen parat…

ihre Entwicklung beobachten«, erzählt
die alleinerziehende Mutter einer 14-
jährigen Tochter. Mit ihr und ohne sie
geht Inge auch privat gerne schwim-
men, wandern oder allwöchentlich
zum Doppelkopf. Als Tagespflegeperson
– »gegen die Bezeichnung Tagesmutter
hab' ich was!« – hat sie jahrelang Er-
fahrungen mit Kindern gesammelt, bis
sie vor vier Jahren beim Zappel-Philipp
anfing. Berühmt berüchtigt ist sie, weil
sie oft kein Blatt vor den Mund nimmt.
»Diplomatisch bin ich nicht, aber ehr-
lich«, bemerkt sie dazu. Und das schät-
zen nicht nur die Kolleginnen, sondern
auch die Kinder…

Inge Hartmann ist für die Outdoor-
Aktivitäten der Kita zuständig –
Schwimmbadbesuche und Kita-Aus-

flüge sind ohne die 48-Jährige undenk-
bar. Auch für sämtliche Gänge rund um
die Kita-Zeitung und Tombola ist die
leidenschaftliche Busfahrerin unab-
kömmlich. »Ich bin eben gerne
draußen und unterwegs. Alles andere
als ein häuslicher Typ!«, lacht sie. Den-
noch: »Auch Fingerspiele machen mir
großen Spaß. Man kann den Kleinen da
regelrecht beim Lernen zuschauen und

Von Christina Bacher

Das (zeitweise) siebenköpfige Team 

richtig ans Herz gewachsen. Bereits seit
zehn Jahren arbeitet sie nun schon in
der Kita und kümmert sich mit großer
Fürsorge um die Kinder. »Als meine ei-
genen drei Kinder noch klein waren,
habe ich immer gearbeitet. Jetzt kann
ich kleine Kinder noch mal erleben und
mich daran freuen«, erzählt Tatjana, die
inzwischen schon dreifache Oma ist.
Neben ihrem großen Herz hat die in
Kasachstan geborene 52-Jährige auch
einen grünen Daumen, weshalb sie täg-
lich von Friedensdorf/Dautphetal nach
Marburg kommt: Dort wohnt sie mit 
Familie, einem Garten samt Rosenbeet
und natürlich einer gut ausgestatteten
Küche…

Wenn Tatjana Krapp »Früh-
stück, Kinder!« oder »Mitta-
gessen fertig!« ruft, füllt sich

die Kita-Küche in Windeseile. Ihre
Kochkünste haben sich inzwischen her-
umgesprochen, weshalb sie auch gerne
bei besonderen Anlässen wie den Kita-
Festen zum Einsatz kommen. Der ge-
lernten Grundschullehrerin, die auch
17 Jahre in ihrem Beruf gearbeitet hat,
sind die Kleinen im Zappel-Philipp

Klaudia Guzy-Pasek, die Leiterin
der Kita

Inge Hartmann beim Kita-Ausflug

Tatjana Krapp umringt von kleinen »Fingerspielern«
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Dass es in den Räumen des Zap-
pel-Philipp so bunt und gemüt-
lich zugeht, ist zu großen Teilen

Jolanta Salomons Verdienst. Sie ist die
Kreative im Team, die mit den Kindern
gern bastelt, knetet oder die Fenster de-
koriert. Seit bereits zehn Jahren hat sie
einen festen Platz im Zappel-Philipp
und schafft es mit ihrem organisatori-
schen Talent, dass Putz-, Koch- und an-
dere Pläne eingehalten werden. Da ihr
Sohn Lukas bereits 21 Jahre alt ist,
bleibt der 46-Jährigen Polin auch mal
die Zeit, Hobbys wie Lesen, Fahrradfah-
ren und Musizieren zu pflegen. Dass
die gelernte Erzieherin mit der ausgegli-
chenen und ruhigen Art in ihrer Woh-
nung am unteren Richtsberg polnische
Balladen zur E-Gitarre schmettert, wird
wohl nur eine kleine Fangemeinde erle-
ben dürfen. »Mit den Kindern singe ich
oft und gerne. Aber Gitarre spiele ich
lieber nicht vor großem Publikum«,
lächelt sie verschmitzt.

In nur fünf Minuten Fußweg war Lidia
Buch-Urmanov morgens in der Kita
in der Marburger Straße. »Ich mag

kleine Kinder sehr«, strahlt die zweifa-
che Mutter zweier fast erwachsener
Jungs, mit denen sie zusammen am
Richtsberg wohnt. Mit Engelsgeduld
bekämpft sie Rotznasen und volle Win-
deln, liest unermüdlich Bücher vor oder
erzählt Geschichten. Tatsächlich hat sie
unter den Kleinen schon eine richtige
Fangemeinde, die es sich nicht nehmen
lässt, Lidia in der Kinderküche regel-

mäßig zu bekochen. »Dann ist es mal
umgekehrt und ich werde von den Klei-
nen bewirtet – meistens gibt es Pizza
und Tee!«, lacht die gelernte Einzelhan-
delskauffrau. Im Kita-Team fühlt sich
die in Sibirien geborene 46-Jährige nun
schon seit sechs Jahren wohl und kann
sich einen Alltag ohne die Kinder nicht
mehr vorstellen. So hilft sie gelegentlich
auch schon mal als Babysitter am
Abend aus. Bei den ersten Sonnenstrah-
len jedoch schwingt sie sich aufs Fahr-
rad oder geht eine Runde spazieren,
bei schlechtem Wetter wird gelesen. 
Lidia bringt eben kein Wetterum-
schwung aus der Ruhe…

Stefanie Schmidt tritt ab September
für Daniela ihre Vertretungsstelle
im Zappel-Philipp an. Für Kinder,

Eltern und Kolleginnen ist sie jedoch
schon ein bekanntes Gesicht, da die
23-Jährige ihr Anerkennungsjahr in der
Kita gemacht hat (siehe Bericht auf Sei-
te 11). Als Ruhepol und geduldige An-
sprechpartnerin haben die Kinder »Tif-
fi«, »Beffi« oder »Töffi« sofort ins Herz
geschlossen und lieben es, mit ihr zu
puzzeln und Fingerspiele zu machen.
Die gebürtige Cappelerin nutzt ihre in-
zwischen gut geschulte Beobachtungs-
gabe, um die Kleinen altersgerecht und
individuell zu fördern. Dabei kommen
ihr zwei Jahre theoretische Ausbildung
und zahlreiche Praktika entgegen.
»Nach den ganzen Aktivitäten am Tag,
ziehe ich mich abends gerne an meine
Leinwand zurück,« verrät die Hobby-
Malerin, die schon mal an einem
Abend ein Pastell-Bild fertig stellen
kann. Die Chancen, dass sie mal einen
echten »Schmidt« in der Kita aufhängt,
stehen gar nicht schlecht – schließlich
sind Blumen ihre Lieblingsmotive und
die mögen doch auch die Kinder gerne.

Daniela Bohling ist seit Anfang
Juni im Mutterschutz bzw. El-
ternzeit. Direkt nach der Ausbil-

dung zur Erzieherin begann die 23-
Jährige ihren Dienst beim Zappel-Phi-
lipp, »mit kleinen Kindern hatte ich
aber schon so lange zu tun, wie ich
denken kann.« Neben einem kleinen
Bruder und einer riesigen Verwandt-
schaft mit unzähligen Cousins und
Cousinen, hat die frischgebackene Mut-
ter bereits viele Praktika im sozialen
Bereich absolviert. In der Kita startete
sie Projekte wie die tägliche Bücher-
stunde und den Büchertisch am Kita-
Fest. Auch privat liest sie gerne und
viel, wenn sie nicht gerade mit ihrem
Beagle Laila unterwegs ist. Für die
nächsten zwei Jahre wird sie sich nun
um ihr eigenes kleines Kind kümmern,
das dann sicherlich auch schon bald in
die Kita darf. »Wenn Eingewöhnung
und alles Weitere dann so gut klappt
wie bei den meisten Zappel-Philipp-
Kindern, werde ich dann natürlich als
Erzieherin wiederkommen,« verspricht
sie. Und zwei Jahre sind ja auch keine
Ewigkeit!

vom »Zappel-Philipp«

Daniela Bohling

Stefanie Schmidt

Jolanta Salomon

Lidia Buch-Urmanov
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Was geht in den Köpfen zweisprachig 

Victoria ist zwei Jahre alt und
hört von Anfang an zwei Spra-
chen um sich herum: Deutsch

ist Papas Sprache, aber auch die Spra-
che des Alltags, der Geschäfte, der
Krippe und der meisten Bekannten;
Französisch ist meine Sprache, d.h. für
Victoria diejenige Sprache, die »nur«
bei Mama weiterhilft oder bei einem
unserer gelegentlichen Urlaube bei
meiner Familie in Frankreich. Sie ver-
steht und spricht beide Sprachen
gleich gut, ohne sie voneinander deut-
lich zu trennen. Niemals sagt sie mir
rein französische Sätze, die sie ihrem
Vater auf deutsch wiedergibt. Ihre
Sprache ist noch ein Mischmasch aus
französischen Elementen, die sie von
mir kennt, und deutschen Wörtern, die
sie im Alltag wahrnimmt. Was daraus
entsteht, hört sich zwar süß an, aber
derjenige, der eine der beiden Spra-
chen nicht versteht, vermag ihre Äuße-
rungen nicht ganz zu verstehen. Noch
wissen wir nicht, wie Victoria mit ihren
zwei Sprachen umgehen wird. Aus
Überzeugung werden wir aber weiter-
hin unsere jeweilige Muttersprache
verwenden, obwohl das manchmal zu
Situationen führt, die den sprachlichen
Umgang mit anderen etwas erschwe-
ren. Solche zwischenmenschlichen
Schwierigkeiten, die manchmal durch
den konsequenten Gebrauch einer
Fremdsprache entstehen, nehme ich
gerne in Kauf, denn ich könnte mir 

einen Verzicht auf meine Mutterspra-
che und somit den Verzicht auf jede
sprachliche Natürlichkeit in der Bezie-
hung zu meiner Tochter überhaupt
nicht vorstellen.

Soviel zu unserer Situation, die von
Fall zu Fall variieren kann. Ob sich ein
Kind ab einem gewissen Alter weigert,
eine der beiden Sprachen zu benutzen,
ob es die eine oder die andere Sprache
besser beherrscht oder einfach lieber
spricht oder ob es sich wegen seiner
sprachlichen Sonderstellung schämt
und sich lieber »normal sprechende«
Eltern wünscht, ist nicht unbedingt auf
den Erwerb von mehreren Sprachen im
frühkindlichen Alter zurückzuführen.
Es handelt sich um kleine Schwierig-
keiten, die sich zwar relativ oft erge-
ben, die aber nicht von physiologi-
schen, sondern von psychologischen
Phänomenen abhängen. Die Ableh-
nung oder die Bejahung von Mehrspra-
chigkeit durch das Kind hängt ent-
scheidend von der Art und Weise ab,
wie die Eltern selbst mit der Sprachsi-
tuation umgehen und das Kind hierü-
ber aufklären.

Was geht also aus wissenschaftlicher
Sicht in den Köpfen von zweisprachig
großgezogenen Kinder vor? Verschie-
dene Untersuchungen, die das gleich-
zeitige Erlernen mehrerer Erst-Sprachen
und im Vergleich hierzu den Erwerb

»Pose le Buch!«, sagt

mir Victoria nach der

Gute-Nacht-Geschich-

te, umarmt ihre Ku-

scheltiere und wünscht

ihnen: »Bonne nuit Bär,

Bonne nuit Frosch!«.

Frühkindlicher Erwerb 
»Zappel-Philipp à la carte«

Eine Rezeptsammlung für

Kindergärten, Geburtstags-

feiern, Großfamilien und 

alle, die große Mengen für

viele Gäste kochen

gesammelt von
Carmen Schumacher

herausgegeben von den
Frauenbeauftragten der 

Philipps-Universität Marburg

Das DIN-A4-Heft enthält 20
Rezepte für Hauptgerichte
und 10 Kuchenrezepte, die
besonders kleinen Lecker-
mäulern gut schmecken. 
Die meisten Rezepte sind 
einfach und schnell zuzube-
reiten.

Auszug aus dem Vorwort:

»Nachdem wir uns und unse-
re Familien schon jahrlang
selbst bekocht haben, sollte
es eigentlich keine Schwierig-
keit sein, für 18 hungrige
Kleinkinder zu kochen –
dachten wir. Doch jeder von
uns stand plötzlich vor dem
gleichen Problem: Was mö-
gen möglichst alle unsere 
Kinder gern – und vor allem:
Welche Mengen muss man
für 18 Kita-Kinder berech-
nen?«

»Zappel-Philipp à la carte«
kostet 3,00 EUR und ist
erhältlich beim

Zappel-Philipp e.V.
Karl-von-Frisch-Straße
35043 Marburg
Tel.: 06421 282-6777
E-Mail: info@zappel-philipp.de

Sprache



erzogener Kinder vor?

von mehreren Sprachen nacheinander
untersucht haben, haben einstimmig er-
geben, dass zweisprachig erzogene Kin-
der in dem für die Sprache zuständigen
Broca-Zentrum des Gehirns nur ein
Netz von Nervenzellen benötigen,
während Spätlerner jeweils ein eigenes
Netz pro Sprache ausbilden. In den er-
sten Jahren der Kindheit entwickelt sich
das für die Sprache zuständige Nerven-
system im sogenannten Broca-Zentrum
des Gehirns; hier wird die Mutterspra-
che abgespeichert. Werden zu diesem
Zeitpunkt zwei oder mehrere Sprachen
parallel erworben, so werden sie in
dem selben Sprachennetz verarbeitet,
was beim späteren Erlernen von weite-
ren Sprachen aufgrund der abnehmen-
den Fähigkeit der Nervenzellen, sich zu
verbinden und ein Netzwerk zu bilden,
nicht mehr möglich ist. 

Wer also erst mit zehn Jahren eine
Fremdsprache lernt, bildet ein geson-
dertes Nervenzellen-Netz aus, was an
das Gehirn eine erhöhte Anforderung
stellt: Neue Sprachregeln können nicht
mehr wie beim Erlernen der »Erst-Spra-
che« mühelos automatisiert werden,
sondern müssen bewusst gelernt und
während des Sprechvorgangs laufend
überprüft werden. Konkret bedeutet es,
dass Spätlerner niemals ganz und gar
fehler- und akzentfrei sprechen können
werden. Zweisprachig großgezogene
Kinder haben einen weiteren Vorteil:
Beim späteren Erlernen einer dritten
Sprache wird im Gehirn kein zusätzli-
ches Netzwerk von Nervenzellen aus-
gebildet, sondern die dritte Sprache
wird einfach in das zweisprachige
Netzwerk eingegliedert. Diese »Ur-Ner-
venzellen der Sprache sind – falls sie
bereits in frühen Jahren durch den par-
allelen Erwerb von Sprachen trainiert
wurden – auch für das Erlernen weite-
rer Sprachen ausgerichtet, während bei
einem Spätlerner keine Verknüpfungen
an das ursprüngliche Nervenzellen-
Netz stattfinden kann.

Welche erzieherischen Schlussfolgerungen
soll man daraus ziehen? Von Chancengleich-
heit beim Erlernen von Sprachen kann nicht
die Rede sein: Aus biologischen Gründen
fällt dem Frühlerner der Erwerb weiterer
Sprachen eindeutig leichter. Dies bedeutet
aber nicht, dass zweisprachig erzogene Kin-
der zwangsläufig »Sprachgenies« werden
und Spätlerner Fremdsprachen nur gebro-
chen sprechen. Die Erfahrung mit anderen
Kulturen, die Neugierde auf andere Spra-
chen, der Fleiß und der Spaß am Lernen
spielen eine bedeutende Rolle beim Erwerb
von Fremdsprachen, so dass viele einspra-
chig aufgewachsene Menschen besonders
sprachbegabt sind und viele mehrsprachig
großgezogene Kinder kein Interesse an
Fremdsprachen entwickeln. Es gibt keine
Vorbestimmung, der Zugang zur »Sprachen-
welt« steht jedem offen. Allerdings wäre es
schade, dem Kind im Falle einer mehrspra-
chigen Familie diesen Vorteil vorzuenthalten.

Die wissenschaftlichen Informationen habe
ich aus den Aufsätzen von Lutz Götze (»was
leistet das Gehirn beim Fremdsprachenler-
nen?«) und Manfred Overmann (»Frühes
Fremdsprachenlernen lohnt sich«) erhalten.

von Mehrsprachigkeit:
Von Lucy Bouley
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Psychomotorik beinhaltet Diagno-
stik und Förderung. Ihre Haupt-
aufgabe besteht in der Entwick-

lungsförderung von Kindern, die in
Wahrnehmung, Bewegung und/oder
Verhalten beeinträchtigt sind.

Die Psychomotorik betrachtet Psyche,
Wahrnehmung und Bewegung als Ein-
heit. Daher begegnet sie Problemen in
diesen Bereichen mit einem ganzheit-
lichen Förderansatz (Ganzheitlichkeit).
Das heißt, das psychomotorische Kon-
zept orientiert sich nicht primär an
den Schwächen und Defiziten, son-
dern eher an den Stärken und Interes-
sen der Kinder (Ressourcenorientie-
rung). Sie macht den Kindern Angebo-
te, mit deren Hilfe sie selbstständig in-
dividuelle Wege zur Überwindung ih-
rer Probleme finden können (Selbst-
tätigkeit).

Die psychomotorische Arbeitsweise
berücksichtigt den Entwicklungsstand,
die Bedürfnisse und Probleme der ein-
zelnen Kinder (Entwicklungsorientie-
rung), ihr Grundprinzip ist die Grup-
penarbeit. Die Bewegung dient in der
Psychomotorik als Medium, Ziel ist je-
doch die Förderung der Kinder in allen
Aspekten ihrer Persönlichkeit. Bewe-
gung ist in jeder Handlung enthalten,
in Alltagshandlungen (sich anziehen,
den Tisch decken, usw.), aber auch im
Spiel, das in der Psychomotorik einen
hohen Stellenwert besitzt. Kinder sind
am besten durch und über Bewegung

zu erreichen, deshalb der kindgemäße
bewegungsorientierte Förderansatz
(Handlungsorientierung).
Ziele der Psychomotorik sind: 

• Wahrnehmungsförderung: hier geht
es um die Förderung des Gleichge-
wichtssinnes, der Tiefensensibilität, des
Tast- und Berührungssinnes, des visu-
ellen und auditiven Sinnes und des
Riech- und Geschmackssinnes.

• Motorische Förderung: die Psycho-
motorik fördert die Grundlagen der
Bewegung, wie Körperwahrnehmung,
Körperkoordination und Bewegungs-
kontrolle.

• Förderung psycho-sozialer Kompe-
tenzen: Dazu gehören eine adäquate
Selbstwahrnehmung und Selbstein-
schätzung, ein positives Selbstbild, die
Förderung der Beziehungs- und Erleb-
nisfähigkeit, die Förderung sozialer
Kompetenzen wie Durchsetzungsfähig-
keit und Rücksichtnahme, Gruppen-
fähigkeit, sprachliche Ausdruck- und
Kommunikationsfähigkeiten.

Die Psychomotorik eignet sich für Kin-
der:

• mit körperlichen und/oder geistigen
Beeinträchtigungen und Behinderun-
gen.

• mit motorischen Problemen, etwa
bei der Bewegungskontrolle.

• mit psychomotorischer Unruhe; das
sind überaktive, häufig konzentrations-
unfähige oder motorisch ungeschickte
Kinder.

• mit Wahrnehmungsproblemen zum
Beispiel in Bezug auf ihren Körper.

• mit psychomotorischer Passivität;
das sind Kinder, die sich wenig zutrau-
en und gehemmt sind, ängstlich und
zurückgezogen.

Psychomotorik

Bewegung

Unter Psychomotorik versteht man

das Konzept der ganzheitlichen

Entwicklungsförderung über das

Medium Bewegung. Die theoreti-

schen Grundlagen der Psychomo-

torik liegen an der Schnittstelle von

Psychologie, Sonderpädagogik,

Sport und Medizin.

Von Inge Hartmann

Unter der Matte: Körpererfahrung als »Sandwich«



• mit sozialen Schwierigkeiten; das sind Kinder, die sich
schwer in Gruppen integrieren können und soziale Kompe-
tenzen wie Rücksichtnahme oder Durchsetzungsvermögen
erst noch erlernen müssen.

• mit Spaß an Bewegung und Spiel, die ein Zusatzangebot
suchen.

Als Vorlage für diesen Text diente das Fortbildungskonzept
von Jutta Müller, Verein zur Bewegungsförderung und Psy-
chomotorik e.V. Marburg.

Für jeden Zappelphilipp was passendes

Vom Wiegenkind zum Schulkind: 
Kleidung für Kids
Unbekümmert ins Leben mit weichen Mützen, 
fröhlichen Baumwoll-Stramplern, flauschigen 
Westen, sowie T-Shirts, Hosen, Pullover, 
Unterwäsche.

Traumhaft – Alles für die Nacht
Entspannt in die Nacht mit behaglichen 
Schlafanzügen, zarten Nachthemden und
wohltuender Bettwäsche.

Barfüßerstr. 53, Marburg, www.foster-natur.de

Anzeige

Inge Hartmann im Netz

Pipi

»Komm Paul, geh 
mal aufs Töpfchen

Pipi machen.«
»Nein, geht nicht, 

Pipi ist alle.«
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Kindererziehung

Die Supernanny –
Erziehungshilfe aus dem Fernseher!?
Ein Kommentar von Monika Weber

Selten habe Sendungen wie die
Supernanny, die Supermammas
etc. so viele Diskussionen unter

Eltern und Pädagogen hervorgerufen.
Von völliger Begeisterung bis zu War-
nungen vor fragwürdigen Erziehungs-
ratschlägen war und ist alles dabei. 

Für mich als Mutter und Pädagogin
stellte sich zunächst Verwunderung
darüber ein, dass es offensichtlich ein
so großes Bedürfnis nach Erziehungs-
hilfen gibt, dass gleich mehrere Sender
diese Marktlücke erfolgreich aufge-
nommen haben und hohe Einschalt-
quoten erzielen. Immer mehr Eltern
scheinen von der Kindererziehung
überfordert zu sein und haben ein Be-
dürfnis nach fachlicher Hilfe. Wird hier
ein Tabuthema über den Fernseher an-
gesprochen? Mir erscheint es so.

Grundsätzlich begrüße ich es, wenn
Eltern ehrlich werden und offen ihre
Probleme ansprechen. Es ist keine
Schande, wenn Fragen und Probleme
auftreten, die alleine nicht lösbar sind.
Niemand findet es peinlich, bei Zahn-
schmerzen den Zahnarzt um Hilfe zu
fragen. Erziehungsprobleme gelten je-
doch als Tabu. Allerdings frage ich
mich, ob die Eltern, die Woche für
Woche einem Millionenpublikum Ein-
blicke in ihr Familienleben (oft auch
Eheprobleme) geben, einschätzen kön-
nen, was diese öffentliche Darstellung
für Folgen haben könnte. Es gab meh-
rere Familien, die nach den Fernseh-
ausstrahlungen öffentlichen Diskussio-
nen in ihrem Ort, der Schule wie unter
den Nachbarn ausgesetzt wurden, was
sehr belastend sein kann.

Mein ganz persönlicher Eindruck ist,
dass immer wieder einzelne Tipps
wirklich hilfreich sein können und sich
in die Praxis umsetzen lassen. So ist
bei meinem Sohn Paul die Einführung
des »stillen Sofas«, auf das er zwei Mi-

nuten muss, wenn er spuckt oder
schlägt, eine gute Möglichkeit, ihm sei-
ne Grenzen aufzuzeigen. Doch genau
hier liegt auch die größte Gefahr dieser
Sendungen. Werden vorgeschlagene
Erziehungsmaßnahmen unreflektiert
übernommen, kann mehr Schaden als
Gutes erreicht werden. 

Es ist gut, wenn uns deutlich gemacht
wird, dass Kinder Regeln brauchen,
um sich zu orientieren. Es ist richtig,
Eltern darauf hinzuweisen, dass sie
klare Aussagen machen sollten, die ih-
re Kinder verstehen und umsetzen
können und es ist hilfreich, darüber
nachzudenken, was passieren sollte,
wenn Regeln und Absprachen nicht
eingehalten werden!

ABER: Wir als Eltern müssen uns klar
machen, dass die Tipps aus dem Fern-
sehen immer speziell auf die individu-
elle Situation der Familien zugeschnit-
ten werden und somit nicht generell
auf die eigene Situation übertragbar
sind. Meine Empfehlung geht deswe-
gen in eine andere Richtung. Wenn Sie
als Mutter/Vater/Ehepaar Probleme mit
der Erziehung ihrer Kinder haben,
dann suchen Sie sich vor Ort professio-
nelle Hilfe. Es gibt Erziehungsbera-
tungsstellen, Kinder- und Jugendthera-
peuten, die dafür ausgebildet sind,
Probleme zu analysieren und sie mit
Eltern und Kinder zusammen zu bear-
beiten. Es ist kein Anzeichen von
Schwäche, sondern meiner Meinung
nach ein Ausdruck von Stärke, sich
nicht alleine zu bemühen, sondern die
Hilfe anderer anzunehmen. Vielleicht
sind solche Sendungen ein Anstoß,
diesen Weg einzuschlagen. Dann wür-
den sie tatsächlich einen positiven
Aspekt beinhalten.

Die Autorin ist Erzieherin/Heilpädago-
gin
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Liebe Eltern!

Dies ist es, was wir alle unseren Kin-
dern wünschen und mit auf den Weg
geben möchten. Wenn aus den Kin-
dern erst einmal Erwachsene gewor-
den sind, tragen sie hierfür selbst Ver-
antwortung. Solange die Kinder jedoch
klein sind, liegt die Verantwortung bei
uns und je früher wir ein gesundes
Zahnbewusstsein in unser Leben ein-
bauen, umso größer ist die Chance,
den Wunsch der Kariesfreiheit zu reali-
sieren. Wenn wir es schaffen, bei Kin-
dern ein kariesfreies Milchgebiss zu
bewahren, so haben diese Kinder eine
Chance von 90%, im bleibenden Ge-
biss kariesfrei zu sein. Und Kinder, die
bereits im Milchgebiss kariöse Zähne
haben, bekommen natürlich mit dem

Durchbruch gesunder, bleibender Zäh-
ne noch einmal eine neue Chance, je-
doch sinkt diese bezüglich der Karies-
freiheit auf nur noch 50%! Eine frühe
Bewusstseinslenkung der Kinder macht
also Sinn und führt – wenn einmal
verinnerlicht – zum dauerhaften Erfolg.
Eine ausgewogene Ernährung geht
hierbei mit einer gründlichen Zahn-
pflege und der Kontrolle bzw. Anlei-
tung durch die Eltern Hand in Hand. 

Speichel
Das wichtigste Reparaturmedium für
die Zähne ist der Speichel, der es mit
den darin enthaltenen Ionen ermög-
licht, das verloren gegangene Gleich-
gewicht von Calcium und Fluorid wie-
derherzustellen. So ist es möglich, dass
eine positive Speichelwirkung von 16

Stunden einen über den Tag verteilten
Säureangriff von acht Stunden ausglei-
chen kann! Nun ist auch verständlich,
dass eine regelmäßige und gründliche
Plaqueentfernung notwendig ist, damit
der Speichel die Zähne überhaupt ge-
sund erhalten kann. Die Durchführung
»guter Vorsätze« muss natürlich prakti-
kabel sein und so verlangen wir
Zahnärzte keineswegs, dass man sich
nach jeder Mahlzeit die Zähne putzt –
nach dem Genuss säurehaltiger Spei-
sen kann dies sogar schädlich sein.
Vielmehr sollte man sich an bestimmte
alltagstaugliche Richtlinien halten, die
in bezug auf Kinderzahnpflege unter
den »5 Sternen für gesunde Zähne«
zusammengefasst sind: 

Vor einiger Zeit haben wir beim Eltern-
abend über Zahnpflege und Ernährung
bei Kindern gesprochen. Als Ihre Paten-
schafts-Zahnärztin möchte ich diese
Ausgabe der Kita-Zeitung zum Anlass
nehmen, noch einmal die wichtigsten
Punkte des Abends aufzugreifen. 

Von Annette Althaus

5 Sterne für gesunde Zähne
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Gesundheit

Gesunde Zähne – ein 

Nach dem Frühstück werden die Zähne geputzt (dies ge-
schieht meist in der Kita oder im Kindergarten).

Es schließt sich ein zuckerfreier Vormittag an, der zur regene-
rativen Speichelwirkung beiträgt. Auch die Getränke sollten
hierbei zuckerfrei sein!

Weniger häufig zuckerhaltige Lebensmittel/Getränke am
Nachmittag zu konsumieren, bedeutet nicht den Verzicht auf
Süßes; es soll nur die Häufigkeit des Konsums von Süßigkei-
ten eingeschränkt werden. Ein säurebedingter pH-Abfall in
der Mundhöhle wird nämlich erst nach etwa 30 Minuten
durch die neutralisierende Speichelwirkung aufgehoben.
Werden also ständig Süßigkeiten konsumiert, so ist gar keine
Zeit mehr für eine regenerative Speichelfunktion gegeben,
was schließlich zum dauerhaften Verlust von Mineralien im
Zahn führt. 

Zähneputzen vor dem Schlafengehen, danach nichts mehr es-
sen oder trinken, außer Mineralwasser. Auch die bei man-
chen Kindern so beliebte »Einschlafmilch« enthält kariogene,
d.h. Karies erzeugende Kohlenhydrate in Form von Milch-

zucker und sollte genauso wie eine Apfelschorle gegen den
nächtlichen Durst nach dem Zähneputzen nicht mehr gege-
ben werden. 

Bis ins Schulalter hinein putzen Eltern die Zähne ihrer Kinder
abends zusätzlich von allen Seiten sauber. Dieser Punkt ist
besonders wichtig, denn erst die Entfernung der Plaque er-
möglicht, dass der Speichel die Zähne überhaupt von allen
Seiten benetzen kann. Da sich die Motorik der Kinder nur
langsam ausprägt (man kann sich dies gut an Kinderzeich-
nungen verdeutlichen, die erst allmählich von einfachen Stri-
chen zu Kreisen und Figuren übergehen), kann als Faustregel
gelten, dass die Eltern so lange bei den Kindern die Zähne
nachputzen müssen, bis die Kinder die Schreibschrift erlernt
haben. Dies geschieht in der Regel in der 2. Klasse. Des Wei-
teren müssen die Eltern darauf achten, alle Seiten der Zähne
zu putzen, also nicht nur die Kauflächen, sondern auch die
Außen- und die Innenflächen. Mit etwa 6 Jahren tritt der erste
bleibende Backenzahn durch, auch 6-Jahr-Molar genannt. Er
hat keinen Milchzahnvorläufer, so dass er häufig unbemerkt
erscheint und von der Zahnbürste gar nicht erreicht wird.
Man muss also bei Kindern im Schulalter daran denken, dass
hinter den kleineren Milchbackenzähnen irgendwann ein
bleibender Zahn durchbrechen wird, der natürlich ganz be-
sonders gut geputzt werden muss.



Zahnpasta
Die Zähne der Kinder sollten geputzt
werden, sobald sie da sind, damit sich
die Kinder an die Selbstverständlichkeit
des Zähneputzens und an die Manipu-
lation in der Mundhöhle möglichst
schnell gewöhnen können. Darüber
hinaus besteht natürlich auch bei den
winzigen, gerade erst durchgebroche-
nen Milchzähnchen schon die Gefahr,
dass sie an Karies erkranken können.
Zur Verwendung von Zahnpasta gibt es
bestimmte Empfehlungen der »Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde«, die im Folgen-
den kurz erläutert werden sollen:

• Mit dem Durchbruch der ersten
Milchzähne werden diese einmal am
Tag mit einer höchstens erbsgroßen
Menge fluoridhaltiger Kinderzahnpa-
sta geputzt. (Der Fluoridgehalt sollte
500 ppm betragen.)

• Ab dem 2. Geburtstag werden die
Zähne 2x am Tag mit fluoridhaltiger
Kinderzahnpasta geputzt. Zusätzlich
wird die Verwendung fluoridhaltigen
Speisesalzes empfohlen. 

• Ab dem 6. Geburtstag werden die
Zähne 2x am Tag mit fluoridhaltiger
Erwachsenenzahnpasta geputzt, wo-
bei der Fluoridgehalt 1000–1500 ppm
betragen sollte. Die Verwendung fluo-
ridhaltigen Speisesalzes wird beibehal-
ten. 

Fluorid
Weitere Fluoridierungsmaßnahmen sind
nicht notwendig. Eine Tablettenfluori-
dierung soll nur bei erhöhtem Kariesri-
siko und nach sorgfältiger Absprache
mit dem Zahnarzt erfolgen, da ein Zu-
viel an Fluorid zu weißlichen Verfär-
bungen auf den Zahnoberflächen
führen kann. Da die kleinen Kinder so-
wieso eine große Menge der Zahnpasta
verschlucken, ist diese Menge ausrei-
chend und sollte weder durch Fluo-
ridtabletten, noch durch die häusliche

Die Kinder haben keine Berührungsängste vor dem Zahnarztstuhl 

Im Hörsaal erfuhren
die Kinder von Annette
Althaus die theoreti-
schen Grundlagen, die
sie später in die Praxis
umsetzen mussten

Anschauliche 
Bilder und 

hilfreiche Erklärungen 
von Annette Althaus 

erleichterten den jun-
gen Studierenden den
Einstieg in die »harte«

Materie  

Der Besuch in der Zahnklinik

Leben lang…
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Anwendung anderer Fluoridierungs-
mittel, wie z.B. Lacke oder Gele er-
gänzt werden. Sinnvoll ist es, mit dem
behandelnden Zahnarzt eine Fluorida-
namnese zu erheben, da auch die Ver-
wendung von Sojanahrung, hypoaller-
gener Nahrungsmittel und der Konsum
bestimmter Mine-
ralwässer zu ei-
ner erhöhten
Fluoridaufnah-
me beitragen. In
der Schule haben die Kinder die Mög-
lichkeit, an der Gruppenprophylaxe
des Schulzahnarztes teilzunehmen und
zweimal im Jahr eine Fluoridierung
der Zähne zu bekommen. Dies ist eine

sehr sinnvolle Ergänzung zur täglichen
Fluoridprophylaxe und sollte von allen
Kindern wahrgenommen werden.

Zucker und Zuckerersatzstoffe
Bezüglich der Ernährung ist darauf zu
achten, den Genuss von Glucose ein-

zuschränken,
jedoch
muss man
sich auch

hier klar ma-
chen, dass alle Kohlenhydrate kariogen
sind und auch Fructose, Laktose und
Maltose schließlich zu Karies führen
können. 

Das Augenmerk sollte auch auf eine
gewisse Klebrigkeit der Nahrungsmittel
gerichtet werden, oftmals haften be-
stimmte Nahrungsmittel wie z.B. Ba-
nanen, Cornflakes oder Butterkekse
wie ein Film auf den Zähnen und sind
von Zunge und Speichel kaum zu ent-
fernen. 

Besonders zu empfehlen sind Nah-
rungsmittel, die lange gekaut werden
müssen, wie z.B. knackiges Obst, fri-
sches Gemüse oder Vollkornprodukte,
denn sie regen die Produktion des so
wichtigen Speichels an und führen
durch eine gewisse Festigkeit eher zur
Selbstreinigung der Zähne. Viele Kon-
sumenten greifen beim Lebensmittel-
kauf zu so genannten Light-Produkten,
um auf den Genuss von Zucker zu
verzichten. Die Zuckerersatzstoffe Sac-
charin, Cyclamat und Aspartam sind
zwar nicht kariogen und nicht kalo-
risch, stehen aber im Verdacht,
krebserregend zu sein und sollten da-
her auf keinen Fall Kindern gegeben
werden. Anders ist es mit den Zucker-
austauschstoffen Sorbit und Xylit. Sie
sind zwar gering kalorisch, aber zahn-
schonend. In Lebensmitteln sind sie
am auf der Packung aufgedruckten
Zahnmännchen mit Regenschirm er-
kennbar. Sie sind unbedenklich und
können auch Kindern gegeben wer-
den. Xylit besitzt hier sogar eine Son-
derstellung, da es nachweislich die
Vermehrung des für die Entstehung
von Karies verantwortlichen Bakteri-
ums Streptokokkus mutans verhindert.
In Kaugummis angewendet kommt Xy-
lit also eine außerordentliche Sonder-
stellung zu.

Es wird deutlich, wie vielseitig ein
zahngesundes Verhalten ist. Mit eini-
ger Überlegung können wir unseren
Kindern aber zu einem kariesfreien
Gebiss verhelfen und legen somit den
Grundstein für gesunde Zähne – ein
Leben lang!

Annette Althaus
Zahnärztin

Medizinisches Zentrum für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde der
Philipps-Universität Marburg
Abteilung für Propädeutik und
Kiefer- Gesichtsprothetik
Georg-Voigt-Str. 3
35033 Marburg

Infos der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung:

� www.zahninfo.de

Am großen Gebiss-
Modell lernen die

Kinder das richtige
Putzen – und es

macht ihnen auch
noch großen Spaß

Der Besuch in der Zahnklinik
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Wenn die Zahnärztin in die Kita kommt, ist es schwer, ge-
ordnet im Kreis sitzen zu bleiben. Aufgeregt empfangen un-
sere Kinder bereits zum zweiten Mal Annette Althaus und ih-
re Assistentin. Frau Althaus war schon einmal da und heute
sollen wir noch einmal sehen, wie man sich richtig die Zäh-
ne putzt. Und da mit Phantasie alles gleich ein bisschen bes-
ser läuft, holt Frau Althaus eine weitere Assistentin hervor: 
Irma, ihre Handpuppe.

Auf den Schoß genommen, fängt diese auch gleich an, sich
vorzustellen und jedes einzelne Kind per Handschlag zu be-
grüßen, teilweise skep-
tisch beäugt, teilweise
fröhlich erwartet.

Dann rückt sie mit ihrem
Hauptanliegen heraus:
Den Techniken des Zäh-
neputzens. Und da man
nun nicht darum herum-
kommt, erst einmal zu
wissen, wo denn überall
Zähne sind, die zu put-
zen es sich lohnen wür-
de, gibt es einen Grund-
kurs im Grimassenschnei-
den.

Nachdem alle Zahnflächen entdeckt sind, wird erläutert, wie
diese denn zu reinigen sind, wobei ein kleines Liedchen
hilft, das auch die Eltern zu Hause mit den Kleinen zum
Zähneputzen übernehmen können.

Mit diesem Wissen gerüstet geht es nun in Gruppen ins Bad,
um auch gleich die Umsetzung zu wagen. Ein wenig anders
als gewohnt ist das schon und mancher ist verführt, die Bür-
ste mit den Zähnen einfach festzuhalten, was prompt in die
Tat umgesetzt wird.

Nachdem auch dies
überstanden ist, verab-
schiedet sich Irma wie-
der und verschwindet in
ihre Tasche. Und die
Zahnärztin überreicht,
wie es sich gehört, noch
ein paar Geschenke:
darunter Kinderzahnbür-
sten und -zahnpasta. Als
sie schließlich geht, hin-
terlässt sie viele fröhli-
che Gesichter und sau-
bere Zähne. Gerne
heißen wir sie wieder
bei uns willkommen.

Wenn die Zahnärztin 
zweimal klingelt

Von Norman Süß

Gesundheit

- rauchfrei
- großer Kinder-Spielraum
- extra Betreuungs- und Kursraum
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Von Ulrich Winter

Eine 
Tatjana-
GeschichteSeit einer halben Stunde

versuchte ich vergeblich,

Yolanda unter dem Tisch

hervorzulocken. Jetzt half

nur noch eins.

Ich legte meine Zeigefinger an die
Schläfen, streckte sie aus und be-
wegte sie, als wären es die Fühler

einer Schnecke. »Hey«, sagte Yolanda
genervt, »du sollst mich nicht an-
schnecken!« Normalerweise wenn ich
sie anschnecke – sie wie eine
Schnecke anschaue –, lacht sie und
krabbelt schneckenförmig aus ihrem
Versteck hervor. Dann kann ich sie
endlich ins Bett bringen. Heute blieb
sie unter dem Tisch sitzen. Ich hatte
ein schlechtes Gewissen: Wegen mei-
ner Arbeit waren wir erst vor wenigen
Monaten von Regensburg nach Mar-
burg gezogen. Alles war neu für Yolan-
da, und jetzt musste sie auch noch in
die Kita. Seit Wochen zog sich die Ein-
gewöhnung hin.

»Also gut, ich erzähl dir eine Bärchen-
geschichte zum Einschlafen«, sagte
ich, wenig überzeugt von meinem ei-
genen Vorschlag. »Ich will keine Bär-
chengeschichte«, kam es prompt unter
dem Tisch hervor. Es stimmte ja. In
letzter Zeit hatte sie wenig Interesse an
meinen Bärengeschichten gezeigt. Am
liebsten wollte sie Geschichten von
Kindern aus der Kita hören, Valentin-
Geschichten oder Carolin-Geschich-
ten. Da ich diese beiden Kinder nur
vom Hörensagen kannte, erfand ich
langweilige, aber (bildete ich mir ein)
pädagogisch wertvolle Geschichten,
die Yolanda den Aufenthalt in der Kita
schmackhaft machen sollten.

»Eine Valentin-Geschichte vielleicht?«,
bot ich zögerlich an. Keine Reaktion.
Wir blieben uns gegenüber sitzen. Ich
rechnete durch, was ich noch alles ar-
beiten wollte, wenn sie endlich im
Bett war. Da stieß sie plötzlich zwi-

schen den Tischbeinen einen Satz her-
vor: »Ich will eine Tatjana-Geschich-
te.« Hm, eine Tatjana-Geschichte … –
was könnte das wohl sein? Eine Ge-
schichte, in der ein kleines Mädchen
namens Tatjana Abenteuer erlebt. Oder
sollte die Heldin eine große Erzieherin
sein oder eine Mischung aus beidem?

Die erste Tatjana-Geschichte

»Yolanda spielte schon den ganzen
Morgen mit ihrer Freundin Charlotte
und ihrem Freund Peter und der Ma-
ma«, begann ich. »Plötzlich kam ein
weißes Gespenst durchs Fenster herein
und flüsterte der Yolanda ins Ohr:
»Soll ich dich hier wegzaubern, auf ei-
ne schöne Wiese, wo du mit lauter
Freundinnen im Sand sitzen kannst,
Kuchen backen und Burgen bauen?
Wo es eine Rutsche gibt und kleine
blaue Bänkchen, von denen ihr esst?«
»Au ja«, sagte Yolanda, und noch ehe
sie sich versah, fand sie sich auf einer
schönen Wiese wieder, mitten im
Sandkasten, umringt von einer Schar
Mädchen. Sie hießen Tatjana, Klaudia,
Inge, Lidia, Jolanta, Steffi, Daniela. Es
war dort sehr schön, und Yolanda hatte
schon beinahe vergessen, dass sie ei-
gentlich zu Hause sein wollte. Plötz-
lich fiel es ihr aber doch wieder ein,
und sie sagte zum Gespenst, ganz lei-

se, so dass es niemand hören konnte:
»Und wenn ich zurück will?« – »Dann
bringe ich dich wieder nach Hause!«,
antwortete das Gespenst. Und so war
es auch. Bald ließ sie sich jeden Mor-
gen vom Gespenst auf diese Wiese
bringen. Und jedes Mal hatte sie zu-
erst ein bisschen Angst und war trau-
rig, aber dann kam ja immer die Tatja-
na, ihre große Freundin, und nahm sie
in den Arm, so dass sie immer wieder
vergaß, dass sie nicht zu Hause war.
Hauptsache, das Gespenst kam immer
wieder. Und das tat es. Am Ende war
es so, dass Yolanda sich schon fast ein
bisschen darauf freute, von der großen
Tatjana-Freundin in den Arm genom-
men zu werden, wenn sie auf die
schöne Wiese gingen, um mit den an-
deren Mädchen zu spielen. Einmal
wollte Yolanda das Gespenst sogar
überreden, die Tatjana mit nach Hause
zu nehmen und …«. »Nein, das
stimmt nicht«, fiel mir Yolanda an die-
ser Stelle ins Wort, »die Tatjana kommt
doch nicht mit nach Hause, die wohnt
doch in der Kita!« 

Das war der Anfang. Nach dieser er-
sten Tatjana-Geschichte schlief Yolanda
monatelang erst, wenn wir zusammen
mit ihrer groß-kleinen Freundin ein
Abenteuer durchgestanden hatten.
Und nach dieser ersten Tatjana-Ge-
schichte schrie sie plötzlich nicht
mehr, wenn wir sie morgens in die Ki-
ta brachten – wir, die Gespenster, die
ihre Charlotte, ihren Peter und ihre
ganze alte Welt weg – und eine neue
Welt mit Kita und Bruder hergezaubert
hatten.

Vielen Dank, Tatjana, Klaudia, Inge,
Lidia, Jolanta, Daniela und Steffi.

Elternbericht



Ihr Kinderschuh-Spezialist im Südviertel 
bietet Ihnen:

----- gute fachliche Beratung

----- Kinderschuhe ab Größe 18 – 42

----- in den 3 Weiten W – M – S

----- große Auswahl der Marken
-   Ricosta, Däumling, Ecco, Kangaroos

----- Extrabestellung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Diese Spiele spielen wir gerne
… nicht nur mit Kindern!

König Macius und seine
Freunde müssen in diesem
witzig-stressigen Puzzlespiel
zusammengesucht werden. Al-
le Spieler suchen gleichzeitig
aus den Teilen in der Mitte die
heraus, die in den eigenen Puzz-
le-Rahmen passen. Dabei brau-
chen zwar alle die gleichen Motive, aber
in jeweils einer anderen Größe. Sind alle
Rahmen gefüllt, spielt man das gleiche
noch einmal mit dem Rahmen des rech-

ten Nachbarn. Da gehören
die Figuren aber leider an
ganz andere Stellen … 
Spielerisch werden hier
Beobachtung und Kon-
zentration gefördert. Das
Spiel macht Kindern ab 

4 Jahren ebenso viel Spaß wie ihren 
Eltern. Und wer einmal vier Erwachsene
im totalen Puzzle-Streß erlebt hat, der
weiß, warum uns »Macius – Achtung, 
fertig, los« so ausnehmend gut gefällt!

Kinderkiste – Spielen ist die Welt

Wettergasse 8, 35037 Marburg

Tel. 66104, www.kinderkiste.net

Mo.-Fr. 9.30-18.30, Sa. 9.30-18.00

Natürlich können Schweine
nicht fliegen! Aber sind Eich-
hörnchen Vegetarier? Legen Igel
Eier? Hat ein Karpfen Zähne? 
Keine Angst, hier wird nicht in
altbekannter Quiz-Form
trockenes Wissen abgefragt.
Alle möglichen Eigenschaften
von Tieren (hat Schuppen, Federn, 6 Beine,
kann fliegen usw.) liegen in Kärtchenform of-
fen im Kreis. Sobald ein Tier aufgedeckt wird,
legen die Spieler ihre vier Farbchips auf pas-
sende Eigenschaften. Dabei ist Schnelligkeit
gefragt, denn jede Eigenschaft darf nur von
einem Spieler gewählt werden. Haben alle

gelegt, wird auf dem Lösungs-
plakat nachgeschaut. Jeder rich-
tige Chip bringt einen Siegpunkt
– Fehler kosten wieder einen
Punkt. Da die Lösungen als Bild
dargestellt sind, können selbst Kin-
dergartenkinder das Spiel selbstän-
dig spielen. Aber auch nur mit Er-
wachsenen macht das Spiel enor-

men Spaß – allerdings mit einem sehr hohen
Spieltempo!
Eichhörnchen sind übrigens keine Vegetarier.
Sie fressen sogar kleine Vögel! Igel sind Säu-
getiere und legen daher keine Eier! Und
Karpfen haben Zähne!

Dicke Luft herrscht auf dem
Friedhof. Der Morgen däm-
mert, und längst nicht alle 
Vampire haben einen sicheren
Schlafplatz, sprich: ein leeres
Grab gefunden. Die Spieler ha-
ben eine ganze Anzahl verschie-
denfarbiger Vampire vor sich, die
sie sicher ins Grab bringen müs-
sen. Pingelig, wie Vampire nun mal sind, 
akzeptieren sie nur Gräber, deren verdeckter
Sargdeckel ihre Farbe zeigt. Wie bei Memory

decken die Spieler also reihum Gräber
auf und dürfen bei passender Farbe 
einen Vampir unter die Erde bringen.
Kleine Gemeinheiten wie Knoblauch,
geweihte Pflöcke und Rattenplagen
geben dem Spiel eine deutlich über
Memory hinaus gehende Spieltiefe.
Vor allem aber trägt die außerge-

wöhnlich gute und witzige Grafik zum großen
Spielspaß bei. Nicht nur Kinder haben hier
ihren Spaß, auch bei Erwachsenen kommt
»Dicke Luft in der Gruft« hervorragend an!

Dicke Luft in der Gruft 
von Norbert Proena
(Zoch-Spiele) 
für 2 bis 6 Spieler 
ab 6 Jahre

Können Schweine Fliegen? 

von Sabine Häßler 
(Kosmos-Verlag)
2 bis 4 Spieler
ab 5 Jahre

Macius: Achtung, fertig,
los!

von Kramer, Grunau,
Raggan 
(Kosmos-Verlag) 1 bis 4
Spieler 
ab 4 Jahre

Spieletipps
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Der Weg des Zappel-Philipp
zurück auf die Lahnberge 
begann im Januar 2004, als

der damalige Vorstandsvorsitzende
des Vereins, Thomas Gröger, beim
Präsidenten der Philipps-Universität
Marburg anfragte, ob der Zappel-
Philipp nicht dauerhaft in einem
Universitäts-Gebäude untergebracht
werden könne.

Anfang März meldete sich daraufhin
die Universitäts-Frauenbeauftragte,
Dr. Silke Lorch-Göllner, und brachte
ungenutzte Räume der stillgelegten
Werkstätten des Botanischen Gartens
ins Gespräch. Eine erste Besichtigung
durch Erzieherinnen und Vorstands-
mitglieder ergab, dass die Räume
zwar grundsätzlich in Frage kämen,
aber vollständig umgebaut werden
müssten. 

Es folgte eine längere Diskussion
zwischen den Bauexperten von Uni
und Stadt über die voraussichtliche
Höhe der Umbaukosten. An deren
Ende standen dann zwei Aussagen:
Der erste Stadtrat, Dr. Franz Kahle,
gab für die Stadt die Zusage, 100000
Euro für den Umbau in den Haushalt
2005 einzustellen. Im Gegenzug er-
klärte sich die Universität bereit, den
Umbau durchzuführen und die Räu-
me dem Zappel-Philipp mietfrei zur
Verfügung zu stellen.

Im November 2004 begannen in der
Bauabteilung der Universität und im
Hessischen Baumanagement die Pla-
nungen. Der Umbau selbst startete
im Januar 2005 und Frau Maya El
Kadsi, im Baumanagement für dieses
Projekt zuständig, trieb die Bauarbei-
ten in den folgenden Monaten voran,
so dass der Umbau zügig voran-
schritt. 

Am 7. Juni 2005 unterzeichneten der
Kanzler der Universität, 
Dr. Friedhelm Nonne, Astrid Dreher
als Vorstandsvorsitzende und Dr. 
Karsten Uhde als Schatzmeister des
Zappel-Philipp dann den Mietvertrag
mit der Universität. Anwesend waren
auch Dr. Franz Kahle als frisch ge-
wählter Bürgermeister, Dr. Silke
Lorch-Göllner und Dieter Bamberger
von der Universitätsverwaltung sowie
die Leiterin der Kita Zappel-Philipp,
Klaudia Guzy-Pasek.

Der Umzug soll am letzten Juli-Wo-
chenende, direkt vor die großen Feri-
en stattfinden, so dass der Betrieb am
22. August 2005 in den neuen Räu-
men beginnen kann. An dieser Stelle
möchten wir vom Zappel-Philipp uns
noch einmal allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von Universität,
Stadtverwaltung und Hessischem
Baumanagement bedanken, die uns
den Umzug ermöglicht haben.

Botanischer Garten – 

wir kommen
Von Karsten Uhde

Kita-Umzug
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Das Ferienprogramm: 
»Rhein-Main mit Kindern«

Buchtipp

Rechtzeitig zu den Sommerferien war-
tet Eberhard Schmitt-Burk mit dem
druckfrischen Reiseführer »Rhein-Main
mit Kindern« auf, der Groß- und Klein-
familien nicht nur bei Sonnenschein
hinterm heimischen Herd hervorlocken
möchte. Der versierte Autor von Reise-
führern ist inzwischen selbst Großvater
und hat sich die unzähligen Freizeit-
Tipps seiner Heimatregion mit und oh-
ne Enkel nochmals ganz neu erschlos-
sen: 

Auf 320 Seiten wird auf und an den
Flüssen Rhein, Main, Nidda und Kinzig
gepaddelt und gewandert, sich in den
Seen bei Langen, Rodgau, Seligenstadt
und Hanau erfrischt, neben Touren
durch die Weinberge wird sich zu Fuß,
mit dem Rad, mit der Bahn, dem Boot
oder Schiff vor allem in der Natur be-
wegt. Aber auch die Städte, von Famili-
en für einen Urlaubstag lieber gemie-
den, nehmen in dem handlichen

Büchlein einen
großen Raum
ein. Die Co-
micfiguren
Wasserratte
Sam, Naturfre-
ak Karlinchen
und der Exper-
te für Hand-
werk und Ge-
schichte Herr
Mau samt dem
Clown Mockes
führen enga-
giert durchs
Programm, wenn es auf die Frankfurter
Waldspielplätze, in die Kindertheater
oder Museen mit spannendem Kinder-
programm wie in die unzähligen Hal-
len- und Spaßbäder geht. 

Warum also nicht mal Würstchen und
Folienkartoffeln in Marburg einpacken
und im Waldspielpark Scheerwald in

Sachsenhausen auf den
Grill legen oder den Kin-
dergeburtstag im Schloß
Steinheim in Hanau feiern,
wo das Museum für Vor-
und Frühgeschichte gratis
zu besichtigen ist. Für Ei-
senbahnfreaks bietet sich
eine Fahrt mit der Roßdor-

fer Garteneisenbahn an, auf 700 Gleis-
metern verkehren Dampf-, Elektro- und
Benzinloks, die übrigens auch Erwach-
sene besteigen dürfen. Hat man den
mit Landkarten und U-Bahnplänen aus-
gestatteten Reiseführer erst einmal in
Händen, will man ihn gar nicht mehr
missen. Schade eigentlich, bietet er sich
doch auch prima zum Verschenken an!

Von Christina Bacher

Eberhard Schmitt-Burk: 
Rhein-Main mit Kindern
Peter Meyer Verlag,
Frankfurt 2005
ISBN 3-89859-403-3
12,95 EUR




