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HURRA – Das AWO-Familienjournal

Herzlich willkommen!
Die mittlerweile zehnte Ausgabe von „HURRA – Das AWO-Familienjournal“
wartet auf den Besuch von vielen kleinen und großen Menschen.
In unserer eigenen Kinderzeit waren Masken keine alltägliche Notwendigkeit
oder Vorschrift, sondern waren höchstens in der Faschingszeit im Einsatz. Und
hin und wieder konnte man in den Nachrichten von einem maskierten Banküberfall lesen.
Die Zeiten haben sich leider geändert. Auch wenn kleine Kinder von der Maskenpflicht befreit sind, so ist es doch für sie unheimlich schwer, die „maskierten“
Mitmenschen richtig wahrzunehmen. Dies gilt natürlich auch für die Erwachsenen. Corona hat uns liebgewonnene Gewohnheiten vermiest und uns neue
Abläufe und Strukturen aufgezwungen.
In dieser ver-rückten Welt sind die Kitas keine Insel der Glückseligkeit. Corona
hat den Alltag in den Kitas massiv beeinträchtigt. Nur einem Teil der Kinder war
es auf Grund behördlicher Vorgaben möglich, die Kita regelmäßig zu besuchen.
Wir hoffen trotzdem, dass es uns mit unserer Jubiläumsausgabe gelingt, vielfältige Einblicke in die Kita-Arbeit zu ermöglichen.
Mögen uns bald wieder bessere und virenfreiere Zeiten gegönnt sein!

Beste Grüße und viel Lesespaß wünscht
die HURRA-Redaktion

v.l.n.r.: Uschi Stadelmeyer,
Hilde Nägele, Heike Gantschew,
Laura Schertl, Thomas Rüger

Die Kontaktadresse zur HURRA-Redaktion:
AWO-Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie, Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg
E-Mail: hurra@awo-nbg.de

Ausflugtipp: Beerenland mit Beerencafé in Schwabach-Wolkersdorf
Das Angebot reicht von einem Kinder- und Freizeitareal mit Wasser und Matschbereich und vielen tollen Kletterattraktionen mit Piratenschiff, bis hin zu Streichelzoo, Strohhüpfburg und Lagerfeuer mit Stockbrotbacken (ab
15 Uhr) sowie Maislabyrinth ab ca. Juli mit Eintritt. Während sich die Kinder austoben, können sich die Erwachsenen eine Auszeit gönnen. Das Beerencafé lockt mit regionalen Köstlichkeiten aus frisch gepflückten Beeren
selbst zubereitet. Es bietet beschattete Sitzgruppen mit regionalen kleinen Speisen, Kuchen, Shakes, Limonaden
oder Eis! Es wird darum gebeten, für den Verzehr nichts von zu Hause mit zu bringen! Wer gerne Beeren pflücken
möchte, z.B. Erdbeeren im Juni, ab Juli Heidelbeeren, Johannisbeeren oder Himbeeren, der bringt am besten
selbst Gefäße mit.
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 Uhr bis 20 Uhr (Corona bedingte Einschränkungen möglich)
Kosten: Sa und So 2 Euro pro Person für 2 Stunden Aufenthalt, in den Ferien Mo bis Fr ab 13 Uhr 2 Euro für 2
Stunden Aufenthalt (außerhalb der Ferien ohne Zeitlimit), für das Maislabyrinth gesonderter Eintritt
Beerenland Wolkersdorf, Raubershofer Weg, 91126 Schwabach, Telefon: 09 11 / 81 0 16 66, www.beerenland.de
VGN Linie 61 bis Haltestelle Wolkersdorf Süd, dann zu Fuß verkehrsberuhigt in ca. 15 Minuten zum Ziel
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Liebe Eltern, liebe Kinder,
liebe interessierte Leserinnen und Leser,
seit weit über einem Jahr leben die Familien unter Corona-Bedingungen. Etlichen Kindern bereitet es Probleme, mit
der fehlenden Struktur im Alltag klar zu kommen. Währenddessen müssen die Eltern den Spagat zwischen häuslicher
Kinderbetreuung/Home Schooling und Home Office meistern. Es zehrt natürlich an den Nerven, dass trotz sinkender
Infektionszahlen sich das Ende der Ende der Corona-Pandemie noch hinzieht. Ist es nicht erstaunlich, dass ein winzig
kleines Virus weltweit alltägliche Selbstverständlichkeiten zum Einstürzen gebracht hat?
Kinder brauchen Zuwendung, Verlässlichkeit, Perspektiven und kreative Herausforderungen. Wir konnten diesen Anspruch in der akuten Pandemiephase und der Zeit der Notbetreuungen leider nur mit einem Teil der von uns zu betreuenden Kindern einlösen. Es ist dennoch hervorzuheben, mit welchem Engagement und Ideenreichtum das pädagogische Personal in unseren Kitas unter widrigen Rahmenbedingungen gearbeitet hat. Vielen Dank dafür an dieser Stelle!
Auf den folgenden Seiten können Sie ausschnittsweise die Angebote und Aktivitäten in Augenschein nehmen. Als
sozialer Wohlfahrtsverband arbeiten wir natürlich auch daran, dass der Stellenwert der sozialen Arbeit in unserer Gesellschaft steigt. Dies wäre dann immerhin eine positive Begleiterscheinung der Pandemie.
Wir wünschen Ihnen mit dieser HURRA-Ausgabe informative Einblicke in unsere Arbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Schobelt
Vorstandsvorsitzender

Ina Schönwetter-Cramer
Vorständin

HAPPY durch HIPPY
Kinder sind neugierig und wollen die Welt entdecken, Sie
als Eltern sind dabei die wichtigsten Begleiter. Nur, wie
geht das? Wie kann ich als Mutter oder Vater die Entwicklung meines Kindes fördern und den Entdeckergeist und die
Freude am Lernen erweitern?

ist ein Programm von

Die AWO bietet Ihnen ab der Schwangerschaft bis zum
Schulbeginn ihres Kindes verschiedene Programme an:
• PAT-Mit Eltern Lernen ab der Schwangerschaft bis zum
3. Lebensjahr
• HIPPY – Fit für die Schule für Eltern und Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
• Nürnberger Elternbegleiterinnen in einigen Kindergärten in der Stadt (drei bis sechs Jahre)
Sie erhalten von uns bei Hausbesuchen oder in Gruppentreffen Informationen, Bücher und Übungsmaterial,
um Ihren Kindern vorzulesen, mit ihnen zu spielen, zu basteln, zu malen usw.
Ein Schwerpunkt der Übungen liegt in der Förderung der Sprachentwicklung und ist somit besonders für
Familien interessant, die zuhause nicht Deutsch sprechen.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns: Birkhild Styhler, 0911 / 929 969 915, birkhild.styhler@awo-nbg.de
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Gemeinsam bleiben wir stark
Die aktuelle Corona-Situation stellt uns ALLE (Kinder-Eltern-verantwortliche
Kolleg*innen) weiterhin vor große Herausforderungen.
Ihnen als Familie wird viel abverlangt und gleichzeitig leisten Sie Gutes, aber erleben den Familienalltag auch als
belastend. Die Beschränkungen, die alle massiv bis hinein
in den Familienalltag spüren, erleben viele als sehr nervenaufreibend. Nicht selten stehen Angst, Wut und Verzweiflung als Reaktion im Vordergrund. Dennoch heißt es:
„Durchhalten und Stärke zeigen“.
Hier einige Blickwinkel zum eingeschränkten Notbetrieb in
den Kitas:

Kinder in der Notbetreuung:
„Es ist traurig, dass ich nicht alle meine Freunde
sehen kann.“
„Ich finde es traurig, dass die Erzieher/innen Masken tragen müssen und ich nicht mehr das ganze
Gesicht sehen kann.“
„
Ich finde es blöd, dass wir keinen Morgenkreis
mehr machen und ich nicht mehr mit Kindern aus
anderen Gruppen spielen darf.“

Eltern, die die Notbetreuung nutzen:
„Es beruhigt mich, dass mein Kind weniger Kontaktpunkte in der Kita hat, da ich leider durch die
Arbeit keine Betreuung von zu Hause gewährleisten kann.“

Kinder, die zu Hause betreut werden:

„Die wechselnden Betreuungszeiten und das Hygienekonzept sind oft schwer zu verfolgen.“

„Ich muss nicht in den Kindergarten. Zu Hause geht
es mir wunderbar.“

„Ich vermisse meine Freunde.“
„Mir ist manchmal langweilig.“

„Quarantäne ist für mich und mein Kind belastend.“

Eltern, die ihre Kinder zu Hause
betreuen:
„Es ist schwierig, dauerhaft eine Betreuungsmöglichkeit für mein Kind zu finden. Wir können nicht
die Freunde unseres Kindes ersetzen. Verschiedene Ängste beschäftigen uns: Was wird mit unserem Kind? Kann ich meinem Kind zu Hause das
ersetzen, was es braucht? Wird mein Vorschulkind
den Anforderungen der Schule gerecht, wenn es
die Vorschule so oft verpasst?“

Pädagogischer Mitarbeiter:
„Der Rahmen, in den wir die Familien mit unseren
Ideen, Angeboten und „Dasein“ auffangen können, ist leider begrenzt. Dabei stehen wir zwischen den Stühlen. Zum einen erleben wir eigene
Ängste in Bezug auf die Gefahr, dem Virus ausgesetzt zu sein. Zum anderen sehen wir die Bedürfnisse der Kinder und deren Eltern, denen wir in
dieser Zeit mit all den gesetzlichen Veränderungen
kaum gerecht werden können.“

Wir, die pädagogischen Mitarbeiter*innen, sind auch weiterhin für Sie da und versuchen Sie im Alltag ein klein
wenig zu unterstützen. Die Teams der AWO-Kitas geben Ihnen auf unterschiedliche Weise praktische Ideen, Anregungen, Angebote und Tipps, um Ihnen unter die Arme zu greifen.
Zum Beispiel durch digitale Kontakte:

Virtuelle Pinnwände, Newsletter, digitale pädagogische Angebote, Videokonferenzen
Uns allen muss bewusst sein, dass der Weg zurück in eine neue Art von Normalität nicht leicht sein wird.
Doch Hand in Hand und im regelmäßigen Austausch finden WIR einen gemeinsamen Weg und optimale Lösungen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten.
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Als große AWO-Familie bleiben wir stark.

Gewinnverlosung:
Erlebniswandern mit Kindern, Nürnberg – Fränkische Schweiz
Der Bergverlag Rother hat uns freundlicherweise drei Ausgaben für unternehmungslustige
Familien zur Verlosung überlassen. Vielen Dank!
Wohin reist ihr am liebsten? Schreibt uns einfach eine Karte oder eine Mail mit eurem
Lieblings-Reiseziel an:
AWO-Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie, Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg
E-Mail: hurra@awo-nbg.de
Einsendeschluss: 30. September 2021, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 24

Gewinnverlosung: Kartenset „55 Gute Taten für Kinder“
Der Riva Verlag hat uns freundlicherweise fünf Kartensets zur Verlosung überlassen.
Vielen Dank!
Nachhaltigkeit spielt bei dem Kartenset eine entscheidende Rolle. Spricht man von Nachhaltigkeit, ist der Begriff Umwelt nicht weit. Wenn ihr gewinnen wollt, schickt uns einfach
eine Karte oder eine Mail mit einem selbst gemalten Bild eurer Lieblingspflanze an:
AWO-Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie, Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg
E-Mail: hurra@awo-nbg.de
Einsendeschluss: 30. September 2021, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 24
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HURRA, der Umzug ist geschafft!
Kita Altenfurt

„Wir haben uns hervorragend eingelebt.“
Seit Oktober 2020 befinden sich
nun alle Kinder von 1 bis 10 Jahren
und Erzieher*innen in den neuen Räumlichkeiten. Kommt herein: Der Kindergartenbereich bietet
den Kleinen und Großen ausreichend Platz zum Entdecken, Spielen, Staunen, Forschen, aber auch zum Zurückziehen. Die zwei Gruppen haben jeweils einen Gruppenraum, in dem sich das hauptsächliche Gruppengeschehen
abspielt.
Die „Löwenzähne“ haben als Nebenraum noch ein Bauzimmer. Hier wird, wie der Name schon verrät, gebaut,
was das Zeug hält. Die Kinder haben die Möglichkeit,
verschiedenste Materialien zum Konstruieren zu benutzen. Sehr beliebt sind die Kapla Bausteine. Bei den „Gänseblümchen“ gibt es zusätzlich noch einen Ruhe- und
Leseraum. Hier können es sich die Kinder auf dem Sofa
bequem machen und in Büchern blättern oder sich leise
beschäftigen.
Unser Highlight ist die große Turnhalle. Sie bietet den Kindern genügend Platz, um den natürlichen Bewegungsdrang nachzukommen. Die Kinder lieben es, sich richtig
auszutoben, zu klettern und zu rennen. Ebenso finden
gezielte Bewegungsangebote statt. Besonders beliebt ist
die Sprossenwand zum Klettern. In der Mittagszeit wird
die Turnhalle außerdem noch zum Schlafen/ Ausruhen genutzt. Zusätzlich haben wir einen Kreativraum. Hier können die Kinder ihre Kreativität und Phantasie ausleben.
In der Küche nehmen wir unsere leckeren Mahlzeiten ein.
Außerdem haben wir noch eine großzügige Terrasse, die
alle Kinder gerne nutzen.

Freuen dürfen wir uns besonders über
eine eigene Vorschulgruppe.
Hier bereiten wir die Kinder durch spielerische Lernformen speziell auf den schulischen Alltag vor, um somit die
Freude auf die Schule zu wecken. Die Kinder genießen es,
Vorschulkind zu sein und lieben die Herausforderung und
gezielten Angebote. Dabei spornen sie sich gegenseitig an.
Die pädagogischen Fachkräfte fördern durch Sprachspiele, gezielte Übungen, Rätsel das eigenständige Denken
und Handeln, fördern die Aufmerksamkeit, Konzentration
und Selbständigkeit und binden die Vorschulkids aktiv in
die Prozesse mit ein. Durch die täglichen Gesprächskreise
greifen die Mitarbeiter*innen die Themen der Kinder auf,
gehen gemeinsam auf diese ein und vertiefen sie. Daraus
entwickeln sich sehr oft interessante und spannende Projekte, bei denen die Kinder motiviert und hellauf begeistert sind und neue Eindrücke gewinnen.
Somit gestalten wir in dieser letzten Vorschul-Phase einen leichten Übergang zur Schule und nehmen den Kindern evtl. Ängste und Unsicherheiten.

… und noch ein Einblick in den Alltag der
Krippenkinder
Nach anfänglicher „Leihmöblierung“ und kreativen Lösungen für Spiel, Spaß, Essen und Schlaf ist nach einer gestaffelten Eingewöhnung und den Einschränkungen durch
Corona nun auch in der Krippe der Alltag eingekehrt.
In insgesamt zwei Krippengruppen mit Schlafräumen, einer Küche, einem Kreativraum, einem breiten Flur sowie
der Garderobe ist täglich einiges los. Nach dem Morgenkreis geht’s zum Spielen und Entdecken, Bewegung an der
frischen Luft steht bei uns an erster Stelle. Mit unseren
Krippenwägen besuchen wir fast täglich den nahe gelegenen Spielplatz und dürfen auch unseren eigenen, neu
angelegten Garten erobern.
Es gibt zwei festgelegte Turntage, die wir auch gerne nutzen, um uns in der Turnhalle auszupowern. Seit Kurzem
können wir auch Bewegungsparcours im großen Flur unserer Krippe mit dem Pikler-Material anbieten. Falls wir
den Kletterparcour mal nicht nutzen, können wir mit unseren Rutscherautos im Flur flitzen oder die bunten Bälle
im Gruppenzimmer wild durcheinanderwirbeln. Außerdem kann man auf dem Schiff im Schlafnebenraum der
Gruppe 2 klettern, rutschen und Matrose spielen.
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Wir bleiben in Kontakt
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Ki

Kita Gebersdorf

Die Pandemie und der anhaltende eingeschränkte Notbetrieb der Kitas ist für Eltern, Kinder und das Team immer noch eine schwere Situation, die uns täglich vor neue
Probleme und Fragen stellt. Auch der Kindergartenalltag
ist durch den Rahmenhygieneplan geprägt und feste Rituale im Tagesablauf können nicht mehr stattfinden.
Uns als Team ist es wichtig in unserer pädagogischen
Arbeit Strukturen für die Kinder in der Notbetreuung zu
schaffen, im Kontakt mit den Eltern und den Kindern zu
Hause zu bleiben und Kooperationen zu schaffen oder
aufrecht zu erhalten.

Gebersdor f

Kooperation
In den letzten Monaten konnten
wir des Weiteren mit der Tagesstätte der Lebenshilfe unsere Kooperation vertiefen. Es gab gegenseitige
Hospitationen der Leitungen und die Besprechung des weiteren Kontakts zwischen den Beschäftigten
und den Kindern. Dieser wird zunächst virtuell über eine
weitere Pinnwand stattfinden.

Virtuelle Kontakte
Durch regelmäßige Team- und Elternbeirats- und Ortsvereinssitzungen per ZOOM werden Angebote, Strukturen,
Kooperationen und der virtuelle Kontakt überdacht und
an den Rahmenhygieneplan angepasst. Durch monatliche
Newsletter per Mail und das Medium „Padlet“ konnten
wir eine virtuelle Basis schaffen, die es den Kindern und
Eltern zu Hause ermöglicht, am Kitaalltag (Videos, Vorschulblätter, Bastelangebote, Kochrezepte, usw..) teilzuhaben.

Mutter-Vatertagsaktion
Im Mai gab es auch eine Mutter-Vatertagsaktion. Die Kinder außerhalb der Notbetreuung konnten mit ihren Eltern
Schlüsselanhänger basteln und konnten diese abgesondert im Vorraum der Einrichtung durchführen.

Die letzten Monate haben
uns trotz der Pandemie
wieder ein wenig nähergebracht. Die Medien sind
für uns eine gute Lösung.
Jedoch wünschen wir uns
in der Zukunft wieder einen persönlicheren Kontakt und ein Wiedersehen
mit euch Allen.
Liebe Grüße – Euer KiTA-Gebersdorf Team

|7

HURRA – Das AWO-Familienjournal

K it

a Gibitzenh
of

Tierische Besuche in der Corona Zeit
Martin-Bächer-Kinderhaus Gibitzenhof

2019 feierten wir noch das 25-jährige Bestehen des Martin- er tags zuvor weggeweht wurde, bis zur Tür zu tragen
Bächer Kinderhauses, nicht ahnend, dass unser Haus im und sein Futter zu verlangen. Und wehe der Taube, die
Jahr darauf nur noch wenige Kinder betreuen würde. Coro- es wagt, seinen Garten zu betreten. Auch ein Feldhase
na kam und wie bei Allen war die Unsicherheit am Anfang wurde des Öfteren schon gesehen. Die Erzieher*innen aus
groß. Wir versuchten Kontakt mit den Kindern zu halten, dem Kindergarten griffen dies gleich auf und bastelten
indem wir zum Beispiel Bastelpakete für sie erstellten, eine mit den Kinder Eichhörnchen und Raben für Plakate.
Hausrallye oder eine Lesung des Kleinen Hobbits als Audio
datei verschickten. Irgendwann war aber alles gedacht, Wir freuen uns nun auf eine Rückkehr zur Normalität.
getan und ausprobiert. Ohne oder mit nur wenigen Kindern Wenn sich die Kinder wieder gegenseitig in den anderen
kann die Arbeit einer Kindertageseinrichtung nun einmal Gruppen besuchen dürfen und wir wieder zusammen banur bis zu einem gewissen Punkt laufen, bevor sie ins Leere cken und kochen können. Auch die Ausflüge in den Ferien
läuft. Die Frustration unter den Mitarbeitern stieg, vor al- haben wir sehr vermisst. Das nächste Jahr kann nur besser
lem, weil eine Gruppenvermischung verboten war und zum werden!
Beispiel der Hort oft den ganzen Tag
abgeschottet für sich war. Man kam
sich sehr allein vor.
Hausrallye – wie gut kennst
Nun ist endlich ein Licht am Ende des
Tunnels zu sehen. Angefangen hat
dies mit einer Sammelimpfung aller
Mitarbeiter*innen. Dies nahm viel
Druck von uns. Zu unserem Amüsement entdeckten wir auch, dass die
eingeschränkte Gartennutzung und
das sehr bescheidene Wetter über
das Jahr unseren Außenbereich zu
einem Ort für Tiere gemacht haben.
Manchmal bis zu vier Eichhörnchen
haben den Garten als ihr Revier entdeckt und tummeln sich dort, sehr
zum Vergnügen der Kinder. Auch ein
Rabe besucht uns regelmäßig und ist
sich nicht zu fein, den Pappteller, auf
dem die Nüsse für ihn liegen, wenn
8|

du dein Zuhause?
• Wie viele Schubladen gibt es bei dir zuhause?
• Wie viele Stifte liegen auf deinem Tisch?
• Wie viele Paar Schuhe gibt es bei dir zuhause?
• Wie viele Teller habt ihr daheim und was hast du am
liebsten darauf?
• Wie viele Schritte sind es von deinem Bett zur Toilette?
• Wie viele Schritte sind es von der Couch bis zum Kühlschrank?
•
Wie viele Treppen musst du bis zu deiner Wohnung
hochsteigen?
• Wie viele verschiedene Wohnungen gibt es in deinem
Haus? (Tipp: Zähl die Haustüren.)
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Schmetterlinge und andere
Naturerfahrungen
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Haus für Kinder Großgründlach
Im letzten Jahr lief leider nicht alles so, wie wir es uns
gewünscht hätten. Wir haben aber trotz der Situation
versucht, uns nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
Wir haben stets versucht, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten und unsere Schwerpunkte miteinander
zu verbinden. Die Kinder, welche nicht die Einrichtung
besuchen durften, konnten sich regelmäßig Umschläge
mit Anregungen zu Experimenten, Rezepte, Kinderyoga,
Bastelideen, ... abholen. So fanden regelmäßig Telefonate
oder kurze persönliche Treffen am Zaun statt. Die Kinder
durften auch immer Gebasteltes oder Fotos von Aktionen
zu uns bringen, welche ausgehängt wurden.

Unsere regelmäßigen Waldtage haben wir dazu genutzt,
uns mit verschiedenen Materialien aus dem Wald einzudecken, um dann tolle Dinge entstehen zu lassen. Die
Kinder probieren sich aus und erleben etwas mit den eigenen Händen entstehen zu lassen, wie z. B. der Bau von
Nistkästen, Insektenhotels und Boote aus Holz und vieles
mehr.

Auch in diesem Jahr, wenngleich nur im kleinen Kreis, kam
der Osterhase und hat viele tolle
Osternester für die Kinder im Wald
versteckt. Die Kinder hatten Spaß
daran, ihre Nester zu suchen und im
Anschluss daran die Bäume mit tollen Hasenköpfen aus Ton und Naturmaterialien zu verschönern.
Corona hat uns nicht daran gehindert mit den
Kindern raus zu gehen
und die Natur mit allen
Sinnen zu entdecken.
Somit haben wir vor einiger Zeit mit unserem
Projekt „Von der Raupe
zum Schmetterling“ begonnen und hoffen, dass
wir bald ganz viele, tolle
Schmetterlinge fliegen
lassen dürfen. Die Kinder
beobachten jeden Tag
mit großem Interesse,
wie sie sich verändern.

Eine Abwechslung in den Kitaalltag brachten uns auch die
Spielkisten, die uns die Stadt Nürnberg, Spielmobil Ratz,
zur Verfügung gestellt hatten bzw. stellen. Hier gab es
über Experimente, Natur-, Rätsel-, und Detektivkiste etc.
vieles zum Ausprobieren.
Derzeit arbeiten wir auch an einem musikpädagogischen
Projekt und hoffen sehr, dass wir im Herbst eine kleine Aufführung mit und für die Eltern mit Kindern geben
können.
|9
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Medien in der Pädagogik – Ein Spagat zwischen der analogen und digitalen Welt
Haus für Kinder Langwasser

Medien, gerade auch die digitalen, halten immer mehr Einzug in unsere Lebenswelt. Gerade die heutige Generation an
Kindern wächst in Hülle und Fülle
mit Smartphones, Tablets, Apps und
Smart-Tv’s auf, Social Media nicht zu vergessen… und noch so einigem mehr. Denken wir an unsere eigene Kindheit zurück, fällt uns erst einmal auf, wie
rasant sich die „Digitale Welt“ gewandelt hat und wie
wichtig es mittlerweile geworden ist, einen kreativen
und sinnvollen Umgang mit Medien zu finden – das eigene Verständnis von Mediennutzung zu hinterfragen und
Überlegungen darüber anzustellen, wie sie uns zum einen
vielleicht den pädagogischen Alltag erleichtern können
und wie wir sie auf der anderen Seite kindgerecht vermitteln und für kreatives Lernen und Gestalten mit den
Kindern einsetzen.
Die AWO-Kita Langwasser hat sich daher auf eine MedienMission gemacht. Durch Fördergelder war es uns möglich,
unsere digitale Ausstattung so aufzustocken, dass in allen Gruppen eine Auseinandersetzung mit Medien möglich sein wird. Tablets, Diktiergeräte, Kinderkameras und
Tischspiele, die erste Lernerfahrungen im MINT-Bereich
ermöglichen und so spielerisch verschiedene Fähigkeiten
bei den Mitarbeitenden und Kindern zum Vorschein bringen.

Aber was sind denn nun Medien, ganz
allgemein gesprochen?
Grundsätzlich kann alles in unserer Umwelt, das unsere
Aufmerksamkeit erregt und irgendwelche Informationen
vermittelt, als Medium verstanden werden. Das können

Die Kindergartenkinder nutzen im Morgenkreis unterstützend das Tablet, um gemeinsam kleine Erklärfilme
zu unserem Sonnensystem anzusehen.
10 |

analoge Dinge sein, wie Spielmaterial, Puppen, Bilderbücher, Zeitschriften Bausteine oder digitale Dinge wie
Soundboxen, Radio, CD-Spieler, Hörgeschichten, Filmfiguren, Tablets und viele weitere.

Und was genau ist jetzt Medienpädagogik?
Medienpädagogik ist eine Mischung verschiedenster Fähigkeiten und Fertigkeiten:
· Medienkompetenz: Ich weiß, wie ich unterschiedliche
Medien bedienen muss und welches Produkt mir welchen Nutzen bringen kann.
· Medienbildung: Mir ist klar, welche Medien es gibt und
wie ich sie gewinnbringend in den Alltag integrieren
kann, um sinnvoll Bildungsprozesse zu unterstützen.
· Medienerziehung: Ich kenne den Nutzen und die Risiken von Medien. Ich kann unterscheiden zwischen
willkürlichem Konsum und kreativem Gestalten. Durch
die Vorbildfunktion von uns Erwachsenen können wir
einen gesunden und guten Umgang mit Medien weitergeben und damit etwas nachhaltig an der Erlebniswelt
der Kinder verändern.
Wir haben uns auf den Weg gemacht und möchten gemeinsam mit den Kindern die „Neue Welt“ der Medien
erkunden. Letztlich lernen und profitieren wir alle voneinander, egal ob Groß oder Klein. Wenn wir dieses Verständnis leben und unseren Kindern eine gute Medien
entwicklung zukommen lassen, schaffen wir auch den
Spagat zwischen einem guten Buch, der eigenen Phantasie und dem, was in der digitalen Welt auf uns wartet.
Wenn wir in die Zukunft blicken, geht es für uns um ein
Gleichgewicht von analogen und digitalen Medien, die
sich vereint miteinander im Dienste der Kreativität zur
Seite stehen.

In der Krippe basteln wir einen Fernseher
für die Krippenkinder, der sehr gerne genutzt wird, um zu spielen und zu erzählen.

Die Nestgruppe hat sich im April mit dem
Thema Telefon und Funkmasten beschäftigt und das auf spielerische Weise im
Alltag erlebbar gemacht.

!
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Mit Corona zur Digitalisierung

Die Kinder in der Notbetreuungszeit haben die Zeit dennoch immer genossen und unsere Angebote wahrgenommen.

St .

Wir haben uns mit dem Thema Digitalisierung und Ausbau
unserer Möglichkeiten auseinandergesetzt, weil wir alle
Familien erreichen wollten.

Leonhard

Familienzentrum St. Leonhard

Zum Informationsaustausch haben wir ein Padlet für unser AWO Familienzentrum erstellt und konnten und können somit alle „up to Date“ halten.
Durch die Ideensammlungen in den verschiedenen pädagogischen Bereichen, wie z. B. Bastelangebote, Musik,
Bewegung oder „News aus dem FZ“, kann man sich von zu
Hause aus die besten Sachen ausdrucken oder ansehen.
Für jede Altersklasse ist hier etwas mit dabei.
Täglich begleitet uns das aktuelle Geschehen und ein Jeder versucht es den Kindern ein Stück näher zu bringen.
Unsere kreativen Ideen für zu
Hause begleiten
uns nun schon
über ein Jahr und
jeder hat sich
darüber gefreut,
ein Stück Normalität erhalten
zu können.
Während der Coronazeit haben sich Michelle
Bauer, Lucie Manasova
und Panagiota Oikonomou eine fortlaufende
Geschichte mit Bildern,
Bastelanleitungen und
Spielideen ausgedacht.
Diese haben wir den
Familien per E-Mail, via
Padlet und in ausgedruckter Form zur Verfügung gestellt.
Ausschnitt aus einem unserer
You-Tube-Videos: Wir basteln
eine Qualle

Ausschnitt aus einem unserer YouTube-Videos: Eine Salatschleuder
wird zur Farbschleuder
| 11

HURRA – Das AWO-Familienjournal

Kit

a Lichtenho

f

10 Jahre AWO Haus für Kinder Lichtenhof
Haus für Kinder Lichtenhof

Im September 2010 eröffnete unser Haus für Kinder in der
Nürnberger Südstadt. Jetzt ist es
so weit, dass Kinder, die damals
noch in der Krippe betreut wurden,
nun 2021 endgültig unser Haus verlassen und auf eine weiterführende Schule
gehen. Doch nicht nur das Heranwachsen der Kinder über
teilweise acht bis neun Jahre zu erleben, prägt unsere Arbeit. Auch die langjährige Zusammenarbeit mit den Eltern
lässt eine besondere Bindung entstehen.
Bewegung und sprachliche Bildung waren von Anbeginn
Schwerpunkte unserer Pädagogik. Im Zuge des Jahresprojekts „Bewegte Kita“ wurden wir mit Pickler und Hengstenberg Bewegungsmaterialien ausgestattet und als Team
geschult. Wöchentliche Ausflüge, Einkäufe und Spazierfahrten finden regelmäßig statt, so dass sich unsere Kinder im Stadtteil gut auskennen und in öffentlichen Verkehrsmitteln kompetent verhalten. Den Titel „Sprachkita“
tragen wir seit Implementierung dieser Fördermaßnahmen
auf Bundesebene. Seit 2012 werden wir durch eine zusätzliche Fachkraft unterstützt, bilden uns als Team konstant
weiter und passen unsere Angebote für Familien dem
veränderten Bedarf an. Mehrsprachigkeit und Inklusion
sind aktuell wichtige Aspekte, die uns in der täglichen Arbeit begleiten. Besonders stolz sind wir als Team auf die
Schwerpunkte Partizipation und Kinderrechte. Im Zuge einer Kooperation mit Unicef im vergangenen Jahr entstanden so viele, schöne Aktionen, die Eltern und Kindern in
Erinnerung blieben. Die Kinderrechte zogen sich wie ein
roter Faden durch unser Kita-Jahr, und begleiten uns auch
heute noch, wie das Müll-Projekt zum Thema „Kinder haben das Recht auf eine saubere Umwelt“ zeigt. Die Kinder
werden bewusst und altersgemäß in Veränderungsprozesse einbezogen und nach ihrer Meinung gefragt. Sie erleben
sich so als eine selbstwirksame Persönlichkeit und trauen
sich, ihre Ansicht wahrzunehmen und zu vertreten.

Unsere Einrichtung hat sich in den letzten 10 Jahren aber
auch optisch verändert – vor allem im Zuge des hausinternen Projekts „Elternwerkstatt“. Eine Gruppe sehr engagierter Eltern unterstützt im Zuge dieser Aktionen immer wieder tatkräftig unsere Arbeit. Kurz nach Eröffnung
wurden beispielsweise die Wände im Eingangsbereich mit
Tieren kindgerecht gestaltet. Die Schlafräume der Krippe
wurden ansprechend bemalt. Im Kindergarten entstanden neue Spielräume in den Gängen dank professioneller
Einbauten von Familien. Die Fahrzeuge außen erhielten
eine stabil gebaute und verschließbare Garage. Der Hort
wurde 2019 komplett renoviert und umgestaltet. Tonnenweise Sand und Fallschutz wurden schon von der Straße
vorne nach hinten in unseren Außenbereich geschleppt.
Und mit diesen Beispielen wurde nur ein kleiner Teil der
vielen Arbeiten genannt.
Aktuell können die Eltern leider nicht wie sonst in Gruppen tätig werden. Trotzdem wird unser Außenbereich
Woche um Woche schöner. Und dank einer großzügigen
Spende der Sparkasse ziehen diesen Sommer zwei neue
Gartentiere samt Stall bei uns ein. Fine und Finchen –
so die von den Kindern gewählten Namen von Pferd und
Pony – erfreuen uns nun die nächsten Jahre.
Wir sind gespannt und offen für alles, was kommt.

Jedes Kind hat ein Recht auf
eine saubere Umwelt. Wir trennen ab sofort unseren Müll, verwenden Wegwerfmaterial zum
kreativen Arbeiten und werden
zu Müll-Superheld*innen.
Heute fand der erste Ausritt auf
den neuen Gartenbewohnern
statt. „Fine und Finchen“ erfreuen
aufgrund einer großzügigen Spende
der Sparkasse Nürnberg ab sofort
samt neuem Stall unsere Kinder.
Wir sagen danke.

Wie sollen unsere neuen Gartentiere heißen? Die Kinder durften
schriftlich mit Hilfe ihrer Eltern
Namensvorschläge abgeben und
im Anschluss demokratisch wählen: die meisten Stimmen hatte
„Fine und Finchen“.
12 |
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Rückblick, Einblick, Ausblick

Kit

a Mühlhof

Haus für Kinder Mühlhof

Besuch vom
Christkind
Am 10.12. hat unsere AWO Kita Mühlhof
einen besonderen
Besuch bekommen.
Das Christkind kam
persönlich, um die
Wunschzettel
der
Kinder abzuholen.
Die Kinder haben
sich sehr gefreut,
dass das Christkind
trotz Corona gekommen ist. Es hat
natürlich vorbildlich
auch eine FFP2 Maske – mit schönen Sternen versehen – getragen. Diese Aktion sollte den Kindern eine große Freude vor Weihnachten ermöglichen. Alle Kinder, die einen Brief abgegeben
haben, bekamen auch einen Antwort-Brief vom Christkind. Unser Christkind war die Tochter einer Mitarbeiterin unsere Kita. Nach Absprache mit unserem Elternbeirat und unter Beachtung der Hygienemaßnahmen wurde
dieses Projekt möglich. Herzlichen Dank an Ute Lingl, die
uns das Kostüm zur Verfügung gestellt hat. In so einer Zeit
– in der wir alle uns befinden – macht ein bisschen Magie
und Freude den Unterschied.

Wir bleiben positiv im Herzen und negativ bei Corona Tests
Aktuell genießen wir jeden einzelnen Tag mit unseren
Kindern, die in die Notbetreuung kommen. Wir gestalten die Tage mit vielen Angeboten, Gartenaufenthalt und
Spielen. Die Kinder sollen sich bei uns frei fühlen und vor
allem willkommen. Trotz Nasen-Mund-Schutz gibt das
Personal sein Bestes, um mit den Augen und den Stimmen das fehlende Lächeln zu kompensieren. Wir dürfen
uns glücklich schätzen über so ein tolles Team.

nen unsere Kontakte und Verbindungen pflegen, um unsere
Kleinen nicht aus den Augen zu
verlieren. Denn in unseren Herzen
sind sie alle tief verwurzelt. Bald ist
es geschafft und wir freuen uns darauf,
endlich alle begrüßen zu dürfen!

Wir haben
Sehnsucht nach
dem Sommer
Wir blicken in die
Zukunft mit einem
hoffnungsvollen Herz
und mit der Wunsch
nach unbeschränkter
Betreuung in unserer
Kita.
Wir möchten die
Sonne genießen, uns
nass spritzen, ohne
die Angst haben zu
müssen, dass jemand
Schnupfen bekommt. Wir möchten Wassereis essen und
nach mehr rufen, weil es uns so gut schmeckt. Wir möchten unsere farbenfrohen Kleidungsstücke anziehen und
Sonne und Wind auf unserer Haut spüren.
Und vor alle wünschen wir uns, dass alle unser Mitarbei
ter*innen, Kinder und Familien gesund bleiben!
Wir haben einen Traum
Wir wünschen uns Zeit – was viele nicht haben
Wir wünschen uns Zeit – nicht zum Hasten und Rennen
Wir wünschen uns Zeit – zum Zufrieden sein können
Wir wünschen uns Zeit – neu zu hoffen, uns zu freuen
und zu lachen
Wir wünschen uns Zeit – Zeit zu haben zum Leben

Außerdem halten wir
Kontakt mit unseren
Kindern, die zuhause
bleiben dürfen bzw.
müssen. Über Telefon und Zoommeetings gelingt es uns,
unsere Kinder zum
Geburtstag zu gratulieren und wir kön| 13
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Nachhaltige Aktionen in der Corona Zeit
Haus für Kinder Nürbanum

Die Corona Pandemie überschattet alles. Wir lassen uns
jedoch nicht unterkriegen und arbeiten weiter an unseren Projekten.

Natur und Umwelt
• Unser Kartoffelprojekt
• Unsere Hochbeete werden
bepflanzt
• Neue Ideen kommen hinzu
z.B. Experiment: Die Magie
des Händewaschens
• Hygieneaktion: Wir waschen unser Spielzeug gründlich
• Wir starten unser neues EFQM Projekt Müll
• Sortieren – wiederverwerten

Aus Alt mach Neu
• Wir stellen unser eigenes Papier her
• Wir gestalten aus Wegwerfmaterialien
• Wir wollen die Müllabfuhr vor Ort besuchen

14 |

Witze und Scherzfragen
von Finn, Jan und Malik, Sophia und Lucia Mina und Felix
zusammen mit Katrin und Aldo aus dem Hort Nürbanum

Wie heißt ein Italiener, der Lämmer ausborgt?

Lam(m) borgini
Wie heißt ein sehr dicker Schriftsteller?

KUGEL schreiber
Was sitzt auf der Toilette und ist grün?

Ein Ka(c)ktus
Fritzchen kommt von der Schule nach Hause.
Vater fragt: „Was tust du hier? Müsstest du
nicht in der Schule sein?“
Fritzchen: Wir haben hitzefrei!“
Der Vater geht auf den Balkon
und sagt: „Aber, es schneit gerade!“
Da sagt Fritzchen: „Die Schule brennt!“
Die Lehrerin fragt in der Schule:
„Was ist flüssiger als Wasser?“
Meldet sich Lisa: „Hausaufgaben, die sind überflüssig!“
In der Schule. Der Lehrer fragt:
„Warum ist ein Eisbär weiß?“
Antwortet Hans: „Wenn er rot wäre, hieß er ja Himbär!“
Was ergibt 7 mal 7?

Gaaanz feinen Sand.
Der Lehrer fragt Fritzchen: „Warum nennt man
unsere Sprache auch Muttersprache?“
Fritzchen: „Weil Papa nie zu Wort kommt!“
Sind die Eier plötzlich eckig,
geht’s den Hühnern ziemlich dreckig!
Wohin geht ein Reh mit Haarausfall?

In die Reh haar Klinik
Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd?
Sattelschlepper

!
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Wir blicken gerne zurück …
K

Kita Reichelsdorf

helsdor f
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Im letzten Winter forschten und
experimentierten wir viel mit
verschiedenen Farben und Formen. Besonders beeindruckten die
Eiskunstwerke im Schnee.

Partizipation
Im Jahr 2016 haben wir für unsere Einrichtung ein neues
Klettergerüst angeschafft. Da wir besonderen Wert auf
Partizipation (Beteiligung) legen, waren die Kinder in den
Prozess stets mit einbezogen. Wir erkundeten verschiedene Spielplätze, probierten viele Spielgeräte aus und
verschafften uns somit ein Meinungsbild über die Vorlieben der Kinder. Anhand verschiedener Abstimmungsverfahren war jedes Kind in die Entscheidung mit einbezogen. Das Ergebnis aus den verschiedenen Wünschen der
Kinder steht nun bei uns im Garten und wird immer eifrig
bespielt.

Die Besonderheiten der Jahreszeiten
Passend zur Jahreszeit kochten wir mit den Kindern gemeinsam Kürbismarmelade. Die Kinder schnitten, wogen
und rührten mit Begeisterung! Wir sangen ein Kürbislied,
spielten Kürbisspiele und bastelten Kürbiskronen. Am
Ende freuten sich alle Familien über ein leckeres Frühstück mit selbstgekochter Kürbismarmelade.

Rituale während der Notbetreuung
In der jetzigen Notgruppenzeit sind für die Kinder zu
Hause unsere Gruppenmaskottchen (Jolinchen, Peter und
Rabe Socke) stets besondere Begleiter. Die drei Freunde
schreiben den Kindern regelmäßig einen Brief und berichten über ihre Erlebnisse aus dem Kindergartenalltag.
Diese Briefe, Spiel- und Bastelideen, Rezepte zum Nachkochen, Geschichten und Fotos stellen wir für die Kinder
und Familien auf eine digitale Pinnwand. Dieses Padlet ist
eine sehr schöne Kommunikationsmöglichkeit während
der Coronazeit.

| 15
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Und sie bewegt sich doch
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Kita Schniegling

Seit einem Jahr in Schockstarre. In einer Pandemieblase, in
der die Zeit nicht zu vergehen
scheint. „Die Welt hat grade
zu“ – so war es, so ist es, und wer
weiß – so bleibt es auch erstmal.
Aber so ganz ist es doch nicht. Neue Impulse muss und
wird es immer wieder geben, so wie hier in der Kita
Schniegling.
Im ersten Lockdown begann unser Kampf gegen Isolationsfrust und Einsamkeits-Langeweile, und wir fingen an,
Mappen für jedes Alter zu gestalten. Wir packten buntes
Papier, Wolle, Stoffe, Textilfarben, Holz, Nägel, Samen,
Erde, kleine Blumentöpfchen, auch das ein oder andere
Mal eine Schoki oder ein Gummibärchen-Tütchen, Konfetti, Tröten, und kleine Geschenke zu Pelzmärtel, Fasching und Ostern in große Umschläge, und stellten sie
abholbereit vor die Einrichtung.
Wir erachten das als notwendige „Schadensbegrenzung“ für unsere Kinder, denen die bunte, fröhliche Zeit
in der Kita gerade so
schmerzlich
fehlt.
Und dennoch kann es
nur dabei nicht bleiben. Denn es wird
weitergehen.
Die
Zeit – auch wenn sie
scheinbar stillsteht –
läuft für uns im Hintergrund weiter. So
entstehen, Stückchen
für Stückchen, unsere
neuen Gebäude, und
ganz langsam, wie
auch in der Pandemie-Situation, sieht
man einen Silberstreif am Horizont.
Die Häuser wachsen
in die Höhe, und geben langsam einen
Eindruck davon, wie
schön es dort werden
wird. Großzügig, geräumig, hell und mit
so viel Möglichkeiten,
sich kreativ, spielerisch und mit Bewe16 |

gungsfreude auszuleben. Doch immer noch streben wir
nach Höherem!
Schon immer genießen wir den außerordentlichen Luxus,
ein riesiges, wildes Außengelände – unseren „Robinson“
– zur Verfügung zu haben, auf dem sich unsere kleinen
Abenteurer austoben können. Aber wie schön wäre es,
auch einen „richtigen“ Spielplatz zu haben, der einem
neuen Gebäudekomplex mitsamt neuem Konzept gerecht
wird?
So erfuhren wir gerade zum rechten Zeitpunkt von der
Möglichkeit, sich bei der Stiftung Kinderförderung von
Playmobil für ein Aktivschiff im PLAYMOBIL-Stil zu bewerben.
Im Moment befinden wir uns im Antragsprozess. Also
freuen wir uns gemeinsam mit unseren Kindern auf wieder buntere, lautere Tage, mit so viel Spiel, Gemeinsamkeit und Quatsch, dass wir die Einsamkeit des vergangenen Jahres ganz bald vergessen können… und wer weiß…
wer weiß… vielleicht sehen wir diesen schönen Zeiten ja
vom Krähennest unseres Hauptmastes aus entgegen?

!
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Die Besonderheiten
unserer Vorschularbeit
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Kita Schoppershof
Das letzte Jahr im Kindergarten ist für die Vorschulkinder,
für die Eltern und auch für Erzieher eine aufregende Zeit.
Um für die Kinder einen guten Einstieg in die Grundschulzeit zu ermöglichen, haben wir in unserer Einrichtung ein
spezielles ‘‘Vorschulprogramm‘‘. Somit fördern wir die
Kinder altersgerecht und stärken die wichtigsten Kompetenzen, die in der Grundschule benötigt werden.

Wir arbeiten nicht nur mit Arbeitsblättern, die von den Kindern gelöst werden müssen,
sondern Bestandteil unsere Vorschularbeit ist auch: Projektarbeit,
Ausflüge, gezielte Angebote und Übernahme besonderer Aufgaben, z.B. Paten für
jüngere Kinder.

Vorschulkinder treffen sich täglich mit einer Erzieherin, um für die Schule wichtige Fähigkeiten zu trainieren.

Die „Großen“ übernehmen Verantwortung für sich
und andere Kinder.

Ausflugtipp: Feldbahnmuseum Nürnberg Reichelsdorf
Das Feldbahnmuseum 500 ist ein Museum in Nürnberg, in dem Feldbahnen der seltenen Spurweite 500 mm
gesammelt und präsentiert werden. Es sind Besichtigungen nach Vereinbarung möglich; das Museum ist an
einzelnen Tagen im Jahr für das Publikum geöffnet. Die Fahrzeuge werden dabei auf den weitläufigen, im hügeligen Gelände verlaufenden Gleisanlagen, die über 1 km Länge umfassen und einen ungefähr 500 Meter langen
Rundkurs beinhalten, im Betrieb vorgeführt.
Öffnungszeiten und Besuch unbedingt vorher unter Tel. 0911 / 680 22 00 telefonisch erfragen & vereinbaren!
Feldbahnmuseum, 90453 Nürnberg Reichelsdorf, Drahtzieherstraße 32
VGN S2 Bahn bis Haltestelle Reichelsdorf dann umsteigen in VGN Bus bis Haltestelle Krottenbacherstr. Zu Fuß
weiter über Drahtzieherstr. Oder mit VGN Linie 61 oder 62 bis Haltestelle Koppenhof und dann zu Fuß über Lohhoferstr. zum Ziel
| 17
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Feuer, Wasser, Erde, Luft – mit den vier
Elementen gestärkt durchs (Corona)-Jahr
Gunda-Fuchs-Kinderhaus Ziegelstein

Eine Feuer-Kindergartengeschichte
Das vergangene Jahr hat uns
alle vor besondere Herausforderungen gestellt. Um unseren Kindern
im Kindergartenalltag etwas „Normalität“
zu schenken, ließen wir keine Feste ausfallen – sie waren
nur etwas ANDERS.
An unserem Herbstfest zündeten wir ein großes Lagerfeuer mit gesammelten Stöckchen aus dem Garten und
von Spaziergängen an. Große Holzscheite brachten das
Feuer richtig zum Lodern.

Eine Wasser-Erde-Krippengeschichte …
… wird zur Matschpfütze und ist wirklich toll:
• um hineinzuspringen
• um zu schaufeln und zu rühren
• um Töpfe zu füllen und Matschkuchen zu backen
• um anderen Kindern auf engsten Platz zu begegnen
• um durchzurennen
• um Matsch zu fühlen
• um hinterher ausgiebig Hände waschen zu können
• um Freude zu haben und zu lernen!

Eine „luftige“ Hortgeschichte
Im Frühling beobachten wir in unserem Hortgarten, Heroldsberger Weg, wie sich Meise, Kleiber und der Specht
auf die Suche nach einem neuen Nistplatz machen.
Um die Vögel beim Nistbau, Ausbrüten, Kümmern und
Füttern der Jungvögel zu beobachten, haben unsere
Hortkinder ein Vogelhaus mit Kamera gebaut und an der
großen alten Eiche aufgehängt. Das Häuschen ist zum
Einzug bereit. Ein neugieriges Meislein hat schon mal die
neue Behausung inspiziert.

18 |
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Die AWO – Echt engagiert für Nürnberg
Ihre AWO Nürnberg ist Teil der großen, traditionsreichen Arbeiterwohlfahrt, die zu den großen
Wohlfahrtsverbänden in Deutschland zählt, wie etwa Caritas, Diakonisches Werk oder Rotes Kreuz.

Seit über 100 Jahren engagiert sich die AWO nach dem
Motto „Der Starke soll mit eintreten für den Schwachen
zum Wohl des Ganzen“ für die Überwindung sozialer
Missstände und ist als Anwalt für Menschen tätig, die Hilfe brauchen. Heute stellt sich die AWO Nürnberg als modernes Sozialunternehmen mit einem breiten und professionellen Spektrum an Dienstleistungen für Menschen
in allen Lebenslagen und -altern dar, die von über 700
Mitarbeiter*innen erbracht werden: nicht nur für Kinder in unseren Kitas, sondern auch für junge Menschen
und Familien mit Kindern, die Hilfestellung brauchen,
für pflegebedürftige Senioren und deren Angehörige, für

ter bezahlen wir unsere Mitarbeiter*innen schon immer
nach tariflichen Standards und stehen für einen starken
Arbeitnehmerschutz, ohne dabei als solide, vertrauenswürdige Institution unseren Anspruch auf höchstmögliche
Qualität in der Leistungserbringung infrage zu stellen.

psychisch Kranke, für Migranten und viele andere. Neben
insgesamt 13 (ab Herbst 2021: 14) Kitas betreibt die AWO
Nürnberg zwei (bald drei) Alten- und Pflegeheime, drei
große Werkstätten für psychisch Kranke, das Mehrgenerationenhaus AWOthek, eine Vielzahl an Beratungsstellen
vom Betreuungsverein bis zu den Seniorennetzwerken.

Das Besondere an der AWO besteht auch darin, dass wir
ein Mitgliederverband sind. Hinter dem Sozialunternehmen mit seinem großen Dienstleistungskomplex stehen
in Nürnberg 27 von Mitgliedern und ehrenamtlich Engagierten aus der Bevölkerung getragene Ortsvereine. Sie
wählen das ehrenamtlich tätige Präsidium, das aktuell
aus elf Persönlichkeiten besteht und für die strategische
Ausrichtung des Kreisverbands verantwortlich ist. Das
Präsidium bestellt die geschäftsführenden Vorstände, aktuell bestehend aus Michael Schobelt und Ina Schönwetter-Cramer; sie werden übrigens auch strikt nach AWOTarifvertrag bezahlt.

Dieses Engagement der AWO für die Stadtgesellschaft, mit
dem wir umfangreiche soziale Aufgaben wahrnehmen,
wird größtenteils durch öffentliche Zuwendungen (seitens
Stadt, Bezirk, Bund, usw.) oder von den Kranken-/Pflegekassen finanziert, die jeweils hart verhandelt und errungen werden müssen. Das allein reicht natürlich nicht aus,
sodass auch wir auf Elternbeiträge für die Kindertagesstätten, Eigenanteile für die Unterbringung in einem Heim
usw. angewiesen sind. Anders als manche privaten Anbie-

Denn unsere Grundsätze sind seit der Gründung durch die
SPD-Abgeordnete Marie Juchacz im Reichstag unverhandelbar: Wir setzen uns für Selbstbestimmung, Gleichheit,
Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz ein und sind prinzipiell überkonfessionell. Das bestimmt unser Handeln in
allen Einrichtungen.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage www.awo-nuernberg.de
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Spielekiste & Rätselecke

Ein Beitrag von Jürgen Zeh

Kippelino – Haltet den Turm im Gleichgewicht!
Alle bauen gemeinsam ein Baumhaus. Farbige Planfelder geben die Baustufen
vor. Fingerspitzengefühl, kühle Köpfe und ruhige Händchen sind gefragt. Denn
die Stockwerke werden immer wackeliger. Hält das Haus? Kippt es bald? Statik &
Schwerkraft wollen beachtet werden... Gerade die kooperative Miteinander-Variante macht viel Spaß. Man kann auch gegeneinander und sogar alleine spielen.
Die kleine Schachtel passt in jede Tasche. Fazit: Ein tolles und schönes Bauspiel
für Alt & Jung. Spielerisch werden Balancegefühl und Feinmotorik gefördert.
Kippelino, 1 bis 4 Spieler, ca. 9 Euro
Verlag/Erklärvideo: https://nsv-spiele.de/nsvspielttv/

LAMA Dice – Spannende Würfelaktionen
Das Kultkartenspiel LAMA überrascht nun mit einer spannenden Würfel-Variante. Abgelegte Minuspunkte-Karten kann man erst loswerden, wenn man
passend würfelt. Bleiben doch Karten am Ende übrig, bekommt man MinusChips. Nur wer dann drei Lamas würfelt, wird einen Chip wieder los… Chips,
bunte Karten, Würfel: mehr braucht es nicht für echtes Zocker-Feeling. Die
Spielregel ist vorbildlich gestaltet, garantiert einen schnellen Spieleinstieg. Die
Schachtel ist klein & kompakt. Fazit: Würfelfieber. Lasst die Würfel rollen…
LAMA Dice, 2 bis 6 Spieler, ca. 9 Euro
Verlag/Erklärvideo: www.amigo-spiele.de

Gewinnverlosung
Die Verlage Amigo Spiele und der Nürnberger-Spielkarten-Verlag haben uns freundlicherweise Spiele zur Verlosung überlassen. Vielen Dank!
Schreiben Sie einfach ein Karte oder eine E-Mail mit dem Stichwort „Spieleverlosung“ an:
AWO-Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie, Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg
E-Mail: hurra@awo-nbg.de
Einsendeschluss: 30. September 2021, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 24

Ausflugtipp: Kahnfahrt Hembach
Bootsverleih in Rednitzhembach
Öffnungszeiten: Fr bis So, an Feiertagen und in den Schulferien von 14 bis 20 Uhr
Ansprechpartner: Roland Laschinger, Tel.: 0170 / 30 80 228
Kosten: 15 Euro in der Stunde für ein Ruderboot
Kahnfahrt Rednitzhembach, Zwischen den Brücken, 91126 Rednitzhembach
S2 Bahn bis Haltestelle Rednitzhembach, dann weiter zu Fuß bis zum Ziel
20 |
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Kita Großgründlach
(Haus für Kinder Großgründlach)
Leitung: Stephanie Hallermeier
Georg-Horner-Straße 13
90427 Nürnberg
Tel. 0911 / 891 96 81
Fax 0911 / 891 96 82
kita-grossgruendlach@awo-nbg.de

Kita Thon
Leitung: Daniela Witte und
Dagmar Resch (ab 09/21)
Forchheimer Straße 85
90425 Nürnberg
kita-thon@awo-nbg.de

Kita Schoppershof
Leitung: Marion Blitzner
Schoppershofstr. 82
90489 Nürnberg
Tel. 0911 / 80 19 96 70
Fax 0911 / 80 19 96 71
kita-schoppershof@awo-nbg.de

Kita Schniegling
Leitung: Zahide Cerkez
Weihergartenstraße 12
90427 Nürnberg
Tel. 0911 / 31 53 12
Fax 0911 / 21 74 802
kita-schniegling@awo-nbg.de

Kita Gibitzenhof
(Martin-Bächer-Kinderhaus)
Leitung: Carola Raab
Pfälzerstraße 18-20
90443 Nürnberg
Tel. 0911 / 810 04 90
Fax 0911 / 810 04 93
kinderhaus-gibitzenhof@awo-nbg.de
Kinderhort Siebenkeesstraße
Leitung: N. N.
Siebenkeesstraße 4
90459 Nürnberg
Tel. 0911 / 815 69 21
hort-siebenkeesstr@awo-nbg.de

Kita Gebersdorf
Leitung: Laura Schertl und
Stephanie Hebert
Felsenstraße 29
90449 Nürnberg
Tel. 0911 / 37 67 84 87
Fax 0911 / 37 67 84 89
kita-gebersdorf@awo-nbg.de

Familienzentrum St. Leonhard
Leitung: Kathleen Süßmuth
und Marilia Sofia Martins Roque
Philipp-Koerber-Weg 2
90439 Nürnberg
Tel. 0911 / 89 12 28 0
Fax 0911 / 89 12 28 12
familienzentrum@awo-nbg.de
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Kita Reichelsdorf
Leitung: Stefanie Hagl
und Dagmar Resch (bis 08/21)
Döppelstraße 10
90453 Nürnberg
Tel. 0911 / 632 94 84
Fax 0911 / 891 58 55
kiga-reichelsdorf@awo-nbg.de

Kita Mühlhof
(Haus für Kinder Mühlhof)
Leitung: Anka Lautenschläger
und Andréia de Azevedo Ziegler
Krottenbacher Straße 24
90453 Nürnberg
Tel. 0911 / 638 30 74
Fax 0911 / 376 92 92
kiga-muehlhof@awo-nbg.de
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Kita Ziegelstein
(Gunda-Fuchs-Kinderhaus)
Leitung: Barbara Langzeuner
Am Bauernwald 28
90411 Nürnberg
Tel. 0911 / 529 81 70
Fax 0911 / 376 91 48
kita-ziegelstein@awo-nbg.de
Außenstellen Kinderhort
Leitung: Madlen Maußner
- Ziegelsteinstr. 32
90411 Nürnberg
Tel. 0911 / 180 62 72
Fax 0911 / 180 62 73
hort-ziegelstein@awo-nbg.de
- Heroldsberger Weg 4
90411 Nürnberg
Tel. 0911 / 59 83 94 90
hort-ziegelstein2@awo-nbg.de

BRUNN

Kita Nürbanum
(Haus für Kinder Nürbanum)
Leitung: Gertrud Langmeyer
Allersberger Straße 185/C1
90461 Nürnberg
Tel. 0911 / 46 11 069
Fax 0911 / 23 96 034
kita-nuerbanum@awo-nbg.de

Kita Altenfurt
Leitung: Heike Gantschew
und Britta Meißner
Altenfurter Straße 39
90475 Nürnberg
Tel. 0911 / 83 47 11
Fax 0911 / 815 73 25
kita-altenfurt@awo-nbg.de

Kita Langwasser
(Haus für Kinder Langwasser)
Leitung: Anastasia Fischer
Thomas-Mann-Straße 50
90471 Nürnberg
Tel. 0911 / 80 19 33 47
Fax 0911 / 80 19 33 49
kita-langwasser@awo-nbg.de

Kindertageseinrichtungen
der AWO Kreisverband
Nürnberg e.V. im Überblick
Kreisverband
Nürnberg e.V.

www.awo-nuernberg.de

Kita Lichtenhof
(Haus für Kinder Lichtenhof)
Leitung: Ina Kratzer und
Antje Gaida
Wodanstraße 34
90461 Nürnberg
Tel. 0911 / 80 19 25 74
Fax 0911 / 80 19 25 76
kita-lichtenhof@awo-nbg.de

Die AWO immer in Ihrer Nähe –
Angebote der AWO Nürnberg
Kindertageseinrichtungen und Horte
Elternbildungsprogramme
Streetwork
Ambulante Erziehungshilfen
Vermittlung in und Beratung zu Ehrenamt
Ortsvereine und offene Seniorenarbeit
Reisen und Fahrten
Veranstaltungen, Bildungs- und Freizeitangebote
Betreuungsverein
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
Jugendmigrationsdienst
Beratung und Betreuung von Flüchtlingen
Zentrale Rückkehrberatung in Nordbayern
Interkulturelle Trainings
S enioren- und Pflegeheim Käte-Reichert-Heim
(Stadtteil Johannis)
Senioren- und Pflegeheim Hans-Schneider-Haus
(Stadtteil Langwasser)
Beratung für pflegende Angehörige und Senioren
AWOmobil – ambulante und Tagespflege
Symbole:
Krippe

Hort

Kindergarten

Orte für Familien
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Kreisverband
Nürnberg e.V.
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Kontaktadresse für alle Einsendungen
(Gewinnaktionen, Leserbriefe, Anregungen):
AWO Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie
Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg
E-Mail: hurra@awo-nbg.de
Einsendeschluss für alle Gewinn- und Mitmachaktionen: 30.09.2021
Bei allen Gewinnaktionen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juli 2022.
IMPRESSUM
„HURRA – Das AWO-Familienjournal“ wird herausgegeben von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e.V.
Merianstraße 26, 90409 Nürnberg
Verantwortlich: Ina Schönwetter-Cramer, Vorständin
Redaktionsteam: Heike Gantschew, Hilde Nägele, Thomas Rüger, Laura Schertl, Uschi Stadelmeyer
Redaktionsassistenz: Marius Klein
Gestaltung und Produktion: Kommunikationsdesign Ulrich Matz, Nürnberg
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Rumänische Fleischklößchensuppe

Ciorbă de perişoare

Zutaten für 4 Personen:

• Ingrediente pentru 4 persoane:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Tomate (enthäutet), gewürfelt
1 Paprikaschote, entkernt und gewürfelt
2 Karotten, geschält und fein geraspelt
1 Kohlrabi, geschält und fein geschnitten
1 kleine Dose Sauerkraut
1 Blatt Liebstöckel, gehackt
250 g Hackfleisch (gemischt)
1 Ei
3 Handvoll Reis
1 Zwiebel, geschält und fein gehackt
Petersilie (gehackt)
1 Becher Schmand

1 rosie decojita taiata cuburi
1 ardei paprika taiat cuburi
2 morcovi curatatii dati de rasatoare
1 gulie data prin rasatoare
1 varza mica murata
frunze de leustean tocat marunt
250g carne tocata
1 ou
3 mani de orez
1 ceapa curazata taiata (marunt)
patrunjel (tocat marunt)
1 pahar de smantana

Zubereitung (Arbeitszeit ca. 30 Min):

Timpul de preparare 30 min:

• Die fein geraspelte Karotte in ganz wenig Öl leicht anbraten, für
eine schöne Farbe und ein besonderes Aroma.
• Das vorbereitete Gemüse, das Sauerkraut, Liebstöckel sowie
die Sellerieblätter dazu geben. Mit 2 TL Salz abschmecken und
mit kaltem Wasser (ca. 300 ml) auffüllen. (Das Gemüse sollte in
etwa zwei Fingerbreit bedeckt sein). Alles zum Kochen bringen.
• In der Zwischenzeit Hackfleisch, Zwiebel, Ei, Reis, Salz, Pfeffer
vermischen und kleine Bällchen formen. Diese Bällchen direkt
in das Gemüse geben.
• Alles bei geschlossenem Deckel leicht köcheln, bis die Hackbällchen gar und durchgezogen sind (ca. 45—60 Min). Zwischendurch nach Bedarf abschäumen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer
abschmecken und mit der gehackten Petersilie bestreuen.
• Der säuerliche Geschmack ist eindeutig erwünscht (rumänische
Tschorben sind sogenannte „saure Suppen“). Je nach Belieben
kann noch ein wenig Essig dazu gegeben werden.
• Mit einem Klecks Schmand wird die Suppe verfeinert.

• Morcovi caliti in putin ulei pentru o culoare
frumoasa si o aroma specifica.
• Toate care le-ai facut inainte, varza gulia si
leusteanu le pui la fiert cu apa rece (300 ml).
Legumele trebuie sa fie doua degete sub apa.
Toate puse la fiert.
• In urmatorul timp, carnea, ceapa, ou, orezu,
sare si piper amestecati bine si formati bilute.
Le adaugam la legume.
• Fierbeti totul cu capacul inchis pana cand
chiftele sunt fierte (aproximativ 45-60
minute). Condimentati supa cu sare, piper,
presarati patranjelul tocat.
• Gustul acru este clar dorit (Ciorbele romanesti
sund asa numite supe acre). Se poate adauga
putin otet daca se doreste.
• Supa este rafinata cu o lingura de smantana.

Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit

Distrati-va gatind si bucurati-va de masa

