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Kindergarten?

Gerhard Grossmann

„Wenn man spielt und Sachen baut, wird man klug.“
Zusammenfassung eines Vortrags von Dr. Karl Gebauer von Sandra Kainzbauer

Andrea Otavnik

Renate Zirkl

Eva Zeiko

Vera Scheuringer

Pia Kapsammer

Gabi Sensenberger

Ein Hinweis zu den Bildern: Diese haben nicht unmittelbar mit den Texten zu tun, sie sind im
Umfeld der Schule und des Kindergartens entstanden.
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Was ist die Bildungswerkstatt Knittlingerhof und
Kindergarten (BWS)?
Die BWS wurde 1990 von engagierten Eltern,
die sich eine Schule für ihre Kinder wünschten, in deren Mittelpunkt das Respektieren der
authentischen Bedürfnisse des Kindes stehen
sollte, gegründet. Gestartet wurde die Schule
mit 9 Kindern und zwei BetreuerInnen.
Im Schuljahr 1993 wurde die Bildungswerkstatt Schmet
terlings
schule als Privatschule
mit Öffentlichkeitsrecht von der 1. bis zur 9.
Schulstufe anerkannt. Für Kinder im Alter
von 3-6 Jahren wurde 1998 ein Kindergarten
eröffnet. Zu Schulbeginn 1999 konnte das
lang ersehnte, neue Schulgebäude auf einem
Bauernhof am Stadtrand von Ried /Innkreis
bezogen werden. Dort befindet sich auch der
Kindergarten. Im Jahr 2009 wurde der Name
Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule in
Bildungswerkstatt Knittlingerhof geändert.
Zur Zeit besuchen ca. 70 Schüler die Schule
und 17 Kinder den Kindergarten der Bildungswerkstatt Knittlingerhof. Diese werden in der
Schule von 7 BetreuerInnen und im Kindergarten von 2 BetreuerInnen begleitet.
Die BWS ist eine Schule mit Öffentlich
keitsrecht, Grundschulabschluss, einer Begleitung von Jugendlichen ins Erwachsenenalter
und Anerkennung als Praktikums
schule der
Pädagogischen Akademien Linz. Es gibt keine
Jahrgangsklassen, keine Prüfungen und keine
Benotung, sondern gemeinsames Lernen aller
Kinder mit Materialien und Lernhilfen.
Die intensive Zusammenarbeit zwischen BetreuerInnen und Eltern ist besonders wichtig.
Es finden mehrere Elterngespräche statt und
die BetreuerInnen erstellen jährlich einen ausführlichen Entwicklungsbericht und schreiben
ein verbales Zeugnis. Nach Beendigung der
Schulpflicht erhält der Schüler ein Abschlusszeugnis.
Was will die Bildungswerkstatt und der Kindergarten?
Vorrangiges Anliegen der BWS ist es, Lebensprozesse von Kindern und Jugendlichen
ihrem eigenen Rhythmus und ihrer eigenen
inneren Struktur gemäß zu ermöglichen. Der
Kern dieses Ansatzes liegt in der Überzeugung, dass jeder Mensch sein volles Poten-
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tial in sich trägt und in einer entsprechenden
Umgebung Entwicklungs- und Lernprozesse
vollziehen kann, die nötig sind, um sich selbst
zu verwirklichen. Dabei sind alle Beteiligten
angehalten, die Form, den Zeitpunkt und die
Dauer der Entwicklungsschritte eines Kindes
zu respektieren und nicht durch Einwirkung
und Manipulation so zu lenken, wie es den
Vorstellungen der Erwachsenen entsprechen
würde. Findet ein Kind jene Lebensbedingungen vor, die nötig sind, um die Interaktion seiner inneren Anlagen mit der äußeren Umwelt
entspannt und bereichernd durchzuführen,
wählt es selbst aus, wann welche Schritte für
sein Wachsen und für die Erfüllung seines Lebensplans wichtig sind.
Als Grundlage der pädagogischen Arbeit in
der BWS betrachten wir die Erfahrungen und
Forschungen von Maria Montessori, die Arbeiten von Jean Piaget und insbesondere die
Erkenntnisse von Rebeca und Mauricio Wild
über den nicht direktiven Ansatz in der Erziehung.
Wie kommt es zur Aufnahme meines Kindes
in die Bildungswerkstatt Knittlingerhof und
Kindergarten?
Die BWS ist allgemein und ohne behördliche Auflagen zugänglich. Die Aufnahme ist
schriftlich zu beantragen - Formulare sind im
Schulbüro erhältlich. Die Eltern kommen nach
einem ersten Informationsgespräch für einen
Vormittag zur Hospitation mit anschließendem
Gespräch in die Schule oder den Kindergarten.
Danach findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt. Ebenso ist eine Hospitation des
Kindes vorgesehen.
Die Eltern verpflichten sich im Zuge der
Anmeldung an den pädagogischen Ver
anstaltungen (Elternabende, Elterngespräche,
Klausuren, etc) teilzunehmen.
Es wird von den Eltern erwartet, dass sie auch
versuchen, das Familienleben unserer Pädagogik entsprechend zu gestalten.
Persönliche Auskünfte erhalten Sie auch auf
telefonische Anfrage im Schulbüro
unter 07752/71156 oder im Internet:
www.knittlingerhof.at
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Große Worte werden von allen möglichen Berufenen zurzeit gesprochen, um zu erklären, was
Kinder brauchen, damit sie funktionieren, am
„Markt“ Chancen haben, sich durchsetzen, kurz:
erfolgreich werden. Alle möglichen Frühförder-,
Lern- und Disziplinierungssysteme werden gefordert und diskutiert.
Immer kürzer wird die Zeit, immer kleiner wird
der Raum und immer ärmer und kaputter die Umwelt, in denen Kinder sich entfalten, ausbreiten,
berühren, riechen, schmecken und die eigenen Fähigkeiten erproben können.
Ein Jahr Kinderbetreuungsgeld und ab in die
Krippe, zur Frühförderung. Damit die Mutter wieder arbeiten kann (muß).
In Italien sind inzwischen ein Drittel aller jungen Menschen ohne Beschäftigung. Nicht weil
sie schlecht ausgebildet oder motiviert sind. Es
sind einfach keine Arbeitsplätze vorhanden. Um
dann in Würde zu leben braucht es viel Kreativität und vor allem soziales Bewußtsein; die Bereitschaft solidarisch zu leben und nicht dauernd
an Konsum und Gewinn zu denken. Davon lernt

man nichts oder nicht viel im steuerfinanzierten
Schulsystem.
Vor kurzem habe ich in meinem Betrieb zwei junge mongolische Asylwerber beschäftigt. Sie kamen aus der Vorstadt von Ulan Bator. Das heißt:
keine Mittel, kaum Schulbildung, wenig Erwartungen. Beide sprechen drei Sprachen, sind handwerklich voll auf der Höhe, kennen ihre Rechte
Obmann der BWS
und sind herzliche Menschen.
Gerhard Grossmann
Woher haben sie das nur alles?
Ich denke, sie hatten Raum und Gelegenheit sich
zu entwickeln, zu probieren, Ehrgeiz einzusetzen,
wo es für sie wichtig war und zu resignieren, als
es sinnlos wurde.
Irgendetwas jedenfalls läuft falsch und ich bin
froh, daß wir unseren Kindern eine Alternative
bieten können.
Die Versuchungen des „mainstream“ sind allgegenwärtig, und jeden Tag sollten wir uns überlegen, was es bedeutet „Mit Kindern lernen“.
Gerhard Großmann
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„Wenn man spielt und Sachen baut, wird man klug.“
Zusammenfassung eines Vortrags von Dr. Karl Gebauer

So lautet die Antwort eines fünfjährigen Kindergartenkindes auf die Frage von Dr. Karl
Gebauer: Wie wird man klug? Gebauer, Pädagoge und Autor zahlreicher Publikationen
zu aktuellen Erziehungs- und Bildungsfragen,
hat zu dieser Frage zahlreiche Untersuchungen in deutschen Kindergärten und Schulen
durchgeführt.

Er hat dabei mit den Kindern und ihren erwachsenen Betreuern gesprochen und die
Kinder viele Stunden lang beobachtet.
Die Erkenntnisse aus seinen Untersuchungen
hat Dr. Karl Gebauer im Herbst in einem spannenden Vortrag im Franziskushaus in Ried
präsentiert. Lesen Sie hier eine Zusammenfassung dieses Vortrags.
Die Frage, wie Kinder klug werden, beschäftigt Gebauer schon länger. Er hat dazu bereits
2007 ein Buch geschrieben („Klug wird niemand von allein“).
„Wenn man spielt und Sachen baut,
wird man klug.“
Diese Aussage trifft seiner Ansicht nach
den Kern der Sache, denn nur durch Eigenaktivität wird das Gehirn aktiviert.
Spielerfahrungen und damit verbundene
Beziehungserfahrungen sind die Voraussetzung dafür, dass Kinder klug werden.
Weil Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern die Grundlage positiver
Lernerfahrungen sind, ist das gemeinsame Interesse an den für das Kind wichti-
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gen Themen entscheidend. Die Hauptaufgabe
von Eltern und Betreuern ist es also, bei den
Spielen der Kinder mitzuspielen. Das Mitspielen erleben Kinder als Wertschätzung, und
dies ist für sie Quelle ihrer Motivation.
Hirnforscher gehen heute davon aus, dass die
Qualität der Beziehungen – sowohl zwischen
Kindern und den sie begleitenden Erwachsenen als auch zwischen den Kindern untereinander – den Aufbau der neuronalen Schaltkreise im Gehirn entscheidend prägt. Durch
Erfahrungen in der frühen Kindheit entwickeln sich Nervenverbindungen zwischen
Denken und Fühlen (zwischen den Gehirnregionen Frontaler Kortex und Limbisches System). Nervenverbindungen entstehen jedoch
nur durch positive Erfahrungen (Gefühle).
Das menschliche Gehirn ist plastisch, das bedeutet, dass sich das ganze Leben lang immer
wieder neue Nervenverbindungen bilden können. Dafür ist es aber wesentlich, dass bereits
in der Kindheit die Grundstrukturen im Gehirn
ausgebildet werden können.
Die Muster der neuronalen Verschaltungen
zwischen den einzelnen Bereichen des Gehirns
sind ein Spiegelbild der Gefühlsreaktionen der
Bezugspersonen. Das Kind lernt also bereits
von Geburt an, so zu fühlen wie die Mutter
(oder der Vater) fühlt. Dafür sind insbesondere Augenkontakte wichtig: Das Kind spiegelt
sich in den Augen der Eltern, um zu erfahren, ob es willkommen ist in der Welt. Der
positive Augenkontakt wirkt wie ein Schalter, der das Gehirn des Kindes einschaltet.
Weil wohlwollende Beziehungen der Schlüssel für die Entwicklung eines Kindes sind,
ist es so wichtig, das Kind vor destruktiven
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Beziehungen (und destruktiven Lehrern) zu
schützen!
Konflikte schaffen Empathie
Tragfähige, positiv erlebte Beziehungen und
die Gefühle, die in diesen Beziehungen entstehen, sind die Basis für alle Lernerfahrungen eines Kindes. Den Umgang miteinander
oder mit Erwachsenen lernen Kinder aber
nicht durch Ermahnungen, sondern nur durch
eigene Erfahrung und durch das Austesten von
Grenzen. Erwachsene müssen Konflikte von
und mit Kindern also aushalten, auch wenn es
manchmal einfacher scheinen mag, Spannungen zu unterdrücken.
In Konfliktsituationen werden immer starke Gefühle sichtbar, etwa Angst, Wut, Hass,
Trauer oder Ohnmacht. Von den Erwachsenen
brauchen Kinder in solchen Situationen emotionale Achtsamkeit, das heißt, wir müssen
versuchen,
die Gefühle
der
Kinder
zu verstehen,
sie anzunehmen und einfühlsam mit
diesen Emotionen umzugehen. Durch
das Interesse
der Erwachsenen werden bei den Kindern die Nervenbahnen zwischen Fühlen und Denken aktiviert.
Das Beruhigungssystem wird eingeschaltet,
das Kind macht die Erfahrung von Akzeptanz
und Geborgenheit. Neue Erfahrungen etablieren sich als neue Muster, und das Selbstwertgefühl wird durch Kommunikation gestärkt.
Wenn Beziehungsstörungen bearbeitet wurden, finden Kinder wieder zu ihrer inneren
Ruhe zurück und können so die Grundmuster
der Empathie entwickeln.
Aber wie entwickeln Kinder nun die Lust
am Lernen?
Kinder müssen selbst entdecken.
Freude am Lernen und eine hohe Lernmotivation stellen sich immer dann ein, wenn
Kinder ihre Lernprozesse selbst gestalten kön-

nen. Kinder
müssen ihre
eigenen Erfahrungen
machen und
alles selbst
entdecken.
In
vielen
verschiedenen Alltagssituationen
müssen sie
immer wieder erleben,
dass
sie
selbst etwas
bewirken
können. Die wichtige Aufgabe der Erwachsenen dabei ist es, den Kindern wohlwollende
Resonanz zu geben, sie also in ihrem Lernprozess zu begleiten.
Motivation durch eigene Erfolge
Kinder, die eine tolle Entdeckung gemacht haben, auf welchem Gebiet auch immer, wollen
ihren Erfolg genießen. Das ist der Grund, warum Kinder die Dinge, die sie entdeckt haben,
oft unzählige Male wiederholen. Wer erinnert
sich nicht an den Moment, als sich die kleine Tochter oder der kleine Sohn das erste Mal
ganz alleine auf das hohe Klettergerüst oder
die steile Rutsche hinunter gewagt hat? Nicht
einmal oder zweimal ist das Kind dann die
Rutsche hinunter gerutscht, sondern wieder
und wieder – sofern die Eltern das Kind nicht
davon abgehalten haben. Wie wichtig es ist,
die Kinder ihre Erfolge immer wieder erleben
zu lassen, können die Hirnforscher heute erklären: Im Gehirn wird durch das Wiederholen solcher Erfahrungen das Glückshormon
Dopamin ausgeschüttet, und dadurch entwickeln Kinder Motivation.
Voraussetzungen für die Entwicklung
Die Grundsteine für die gelingende Entwicklung eines Kindes werden aber nicht
erst im Schulalter gelegt, sondern bereits
viel früher. Entscheidend hierfür ist die sichere Bindung zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen im ersten Lebensjahr!
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Am Anfang seines Lebens braucht das Baby
die körperliche Nähe
und Wärme der Eltern.
Durch das Erleben von
Geborgenheit und Sicherheit wird im Gehirn
das Bindungshormon
Oxytozin ausgeschüttet
und es entsteht Urvertrauen.
Wichtig ist hierbei, dass
auch der Vater bereits
im Neugeborenenalter
aktiv in Erscheinung tritt und seine Chance
als Vater wahrnimmt. Die Beziehung zu einer
weiteren Person neben der Mutter ist schließlich die Voraussetzung für die Entwicklung
zu einer eigenständigen Persönlichkeit, die
Voraussetzung für Autonomie.
Gebauer skizziert dazu ein Beziehungsdreieck:
Mutter		
Vater (Hebamme, Großmutter,
		
Erzieherin, Freunde)
Kind
Geborgenheit schafft Vertrauen und bildet die Grundlage für das Autonomiestreben eines Kindes. Dabei ist für das Kind
die Erfahrung essentiell, dass ihm mehrere Menschen wohlgesonnen sind. Alleinerziehende brauchen deshalb unbedingt Unterstützung, damit ihr Kind diese
grundlegenden Erfahrungen machen kann!
Ein Kind lernt über gelingende
Bindungserfahrungen die eigenen emotionalen Zustände kennen
und diese zu regulieren. Eine vertrauensvolle Beziehung stimuliert
das „Beruhigungssystem“ – dies
ist die Voraussetzung für Lebensfreude und Lernmotivation.
Die Stimulation dieses Beruhigungssystems beginnt bereits in der
Schwangerschaft. Die werdende Mutter sollte
deshalb in einer ruhigen und positiven Umge-
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bung leben, um damit das Beruhigungssystem
des Kindes zu stimulieren.

Gute und schlechte Bedingungen für
Kinder
Das Gefühl der Sicherheit entsteht, wenn Eltern / Erzieher
•
•
•
•

Geborgenheit vermitteln
Interesse zeigen
Anregungen geben
Regeln erklären

•
•

bei Konflikten helfen
Eigenaktivität zulassen
(Nur durch Eigenaktivität entwickelt sich
das Gehirn und verbinden sich Nervenzellen!)
sich an der Entwicklung freuen
(Eltern sollten keine Vergleiche zwischen
ihrem Kind und anderen Kindern ziehen!
Viel wichtiger ist es, die Entwicklung des
eigenen Kindes zu sehen und sich an den
vielen einmaligen Momenten zu freuen!)

•

Schlechte Bedingungen für die Entwicklung
eines Kindes sind
•

Postpartale Depression (Mutter kann dem
Kind Gefühle nicht spiegeln)

•

Fernsehen
(Der Fernseher kann Gefühle nicht spiegeln und gibt dem Kind keine Resonanz,
das Gehirn kann sich beim Fernsehen
folglich nicht entwickeln. Die Zeit vor
dem Fernseher ist deshalb geraubte Zeit.
Kinder werden beim Fernsehen apathisch, die Hirnentwicklung stagniert.)

•

Verwöhnung
(Wenn Kinder zu viel Spielzeug haben,
müssen sie sich nicht mehr anstrengen,
um eigene Entdeckungen zu machen und
haben somit auch keine persönlichen
Erfolgserlebnisse.)

•

zu hohe Erwartungen der Eltern

•

Gewalt
(Das Erleben von Wut und Ohnmacht
führt dazu, dass Kinder entweder andere
oder sich selbst schwächer machen
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wollen, das heißt sie verletzen dann sich
selbst oder andere Kinder.)
Am Ende seines Vortrags hat Gebauer in 10
Punkten zusammengefasst, worauf wir achten sollten, wenn wir die Entwicklung unserer
Kinder so gut wie möglich unterstützen wollen.

Entwicklung gelingt, wenn wir
•

die Verschiedenartigkeit der Kinder
akzeptieren (Die Gleichmacherei des
Schulsystems in den Regelschulen ist
fatal!)

•

emotional achtsam sind

•

Regeln des Zusammenlebens erklären

•

bei Konflikten helfen

•

unsere eigenen Gefühle beachten

•

immer wieder miteinander reden

•

uns an der Entwicklung der Kinder freuen

•

Momente des Glücks ermöglichen

•

Geduld zeigen

•

Kindern Vertrauen schenken

Dr. Karl Gebauer ist Autor und Herausgeber

zahlreicher Bücher
zu Erziehungs- und
Bildungsfragen. Gemeinsam mit dem
Hirnforscher Prof.
Dr. Gerald Hüther
hat er die Göttinger
Erziehungsund
Bildungskongresse
ins Leben gerufen.
Gebauer war bis zu
seiner
Pensionierung 25 Jahre lang
Leiter der Leinebergschule in Göttingen. Er ist seit mehr als 30 Jahren in der
Lehrerfortbildung tätig und hat im Herbst
zwei Tage mit dem pädagogischen Team der
Bildungswerkstatt Knittlingerhof gearbeitet.
Einige seiner Bücher sind
Gefühle erkennen, sich in andere einfühlen
(2011)
Mobbing in der Schule (2009)
Klug wird niemand von allein (2007)
Kinder suchen Orientierung (2002, gemeinsam mit Gerald Hüther)
Kinder brauchen Wurzeln (2001, gemeinsam
mit Gerald Hüther)
Mehr Informationen über Dr. Karl Gebauer:
www.gebauer-karl.de

Sandra Kainzbauer,
Sprachtrainerin,
Mutter von 3 Kindern
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Was ist los bei uns?

Im Laufe dieses Schuljahres fanden in der BWS Knittlingerhof schon viele Aktivitäten und Angebote statt. Einige
entstanden aus den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und wurden von ihnen mit Unterstützung der BetreuerInnen realisiert. Andere wiederum wurden vom LehrerInnen-Team angeboten, vorbereitet und durchgeführt.
Die Teilnahme an allen Aktivitäten ist freiwillig.

Von den Kindern gewünschte Aktivitäten:
Schulübernachtungen im Gruppenverband
Theater spielen
Einradtour
Mathematikprojekte (Dreiecke; Gleichungen)
Selbstverteidigungskurs (ab 13 Jahren)

Von den BetreuerInnen angebotene Aktivitäten:
Wandertag
Waldtage
Physikangebot
Geometrisches Zeichnen Angebot
Lebkuchenhäuser anfertigen
Jeux dramatique
Theaterbesuch
Englisch-Theater (selber spielen)
Filzen
Geschichte Angebot (ab 13 Jahren)
Schülergespräch mit Dr. Gebauer (ab 11 Jahren)

Im Lauf eines Schuljahres finden sich viele Anlässe, um zu einem Thema besonders intensiv
zu arbeiten oder gemeinsam etwas zu unternehmen. Die angeführten Beispiele sind ein Blitzlicht auf den gelebten Alltag.
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Praktikumbericht:

Vermessung eines Hauses mit dem Architekten
Die SchülerInnen der Bildungswerkstatt Knittlingerhof können ab dem 5.Schuljahr ein freiwilliges Praktikum in einem
Betrieb ihrer Wahl machen. Ab dem 6.Schuljahr muss jeder SchülerIn zweimal im Jahr ein fünftägiges Praktikum absolvieren. Das kann zum Beispiel in einer Gärtnerei, in einer Bäckerei, bei einem Kfz-Mechaniker, in einem Cafehaus, in
der Bücherei sein, nur um einige Beispiele zu nennen. Über dieses Praktikum wird anschließend ein Praktikumsbericht
geschrieben. Hier ein Bericht von Lorenz Posch.
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Unsere Einradtour

Im Schuljahr 2010/2011 haben sehr
viele Kinder das Einradfahren gelernt.
Täglich wurde Neues auf den Einrädern erprobt und es gab viele Erfolgserlebnisse.
Als wir eines Tages über die geplante
Fahrradtour zur Sommerhütte sprachen, schlug ein Primariakind vor,
auch eine Einradtour zu machen. So
entstand die Idee zu dieser Fahrt. Sogleich fand sich eine stattliche Anzahl
an großen und kleinen, älteren und jüngeren SchülerInnen in der Angebotsliste für diese Tour. Leider konnten wir
die Fahrt vor den Sommerferien nicht
mehr durchführen, und so starteten wir
im Oktober 2011. Von den anfangs 15
TeilnehmerInnen blieben nur noch wenige übrig.
Wir trafen uns morgens am Antiesenradweg in Ried und fuhren diesen entlang bis nach Utzenaich. Gute 10 km
in gut zwei Stunden, mit einer Pause
dazwischen. Neben den EinradfahrerInnen hatten sich auch einige „normale“ Radfahrer eingestellt. Auch
Daniel und ich, die wir die Gruppe begleiteten, und des Einradfahrens leider
nicht mächtig sind, mussten mit unseren Drahteseln auskommen. Wie sich
die Fahrt und der Abschluss in meinem Garten gestalteten, berichtet euch
Dora in Wort und Bild.
Renate Zirkl
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Mit Kindern leben

„ZUKER RÜBEN STÜKE ZU FERKAUFEN“

Begeistert kommt Sabine (7,5 Jahre) von der
Schule nach Hause: Sie hat den Bauern, dem
das Zuckerrübenfeld neben der Schule gehört,
gefragt, ob sie eine Zuckerrübe bekommen
kann. Er hat ihr gesagt, wo sie noch mehrere
sammeln kann. Sie kommt mit einer riesigen
Rübe und mit einer kleineren nach Hause und
hat viele Ideen, was sie damit machen möchte.
Als Erstes schreibt sie auf ein Stück Karton
den Text für ein Verkaufsschild:
„ZUKER RÜBEN STÜKE ZU FERKAUFEN“

Sabine schreit: „Das ist doch egal!“ Sie ist
aufgebracht: „Du sollst mir nicht sagen, was ich
falsch schreibe!“ Die Großtante – überrascht
von dem Gefühlsausbruch – meint: „Ich habe
es ja nur gut gemeint….. aber, wenn du es
nicht willst, dann sage ich dir nichts mehr.“
Kurzfristig ist die (ansonsten sehr herzliche)
Beziehung der beiden erschüttert und ebenso
Sabines Begeisterung. Die Erwachsenen
wurden in die Schranken gewiesen – unsere
Kinder sind nicht immer schonungsvoll, wenn
sie uns erziehen.
Nach ein wenig Schmollen findet Sabine zu
ihrem Verkaufsstand zurück; sie verkostet
und verkauft mit spürbarer Freude und
Befriedigung ihre Zuckerrübenstücke an
willige Nachbarn und Nachbarinnen.

Mit ihrer Schwester schleppt sie einen
kleinen Tisch und Sessel zum Straßenrand
vor dem Haus. Liebevoll schneidet sie die
Zuckerrübe in Stücke und legt sie auf kleine
Teller. Sie ist ganz konzentriert und voller
Freude bei ihrem Tun, bis ihre Großtante,
die zu Besuch ist, wohlmeinend zu ihr sagt:
„Zuckerrübe schreibt man mit ck, und….“

Kindermund

Mich beeindruckt, wie genau unsere
Kinder wissen, was gerade „dran“ ist: beim
Zuckerrübenschild geht es Sabine nicht um
die Rechtschreibung. Jeder Nachbar, jede
Nachbarin konnte das Schild lesen und
verstehen. Wenn sie zwei Tage später ihrer
Freundin einen Brief schreibt, kann es sein,
dass sie wissen möchte, ob man liebe mit i
oder mit ie schreibt, oder danke mit d oder t.
Auf ihre individuelle Art lernt Sabine bei
den „ZUKER RÜBEN STÜKEN“ und beim
Briefe schreiben, recht zu schreiben.

Eva Zeiko, Psychotherapeutin, Mutter von 2 Kindern

Susanne, 7,5 Jahre zu ihrem Vater, der gerade nach Hause kommt:
„Papa, bitte schimpf heute nicht mehr mit mir, ich bin heute reizend…“

Martina ist krank und jammert. Ihr Vater reagiert leicht genervt. Martina: „Papa,
kapierst du nicht, ICH BIN KRANK!“ Darauf Martinas kleine Schwester (3,5 J.):
„Papa, du bist ein unkapierliches Monster!“
Erster Schul- und Kindergartentag, 7 Uhr Früh:
Sabine (7,5) zu Petra (3,5): „Du schaust ja noch ganz verschlafen und zerrupft aus!“
Petra zu Sabine: „Du schaust auch noch zerschlafen und gerupft aus!“
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Advent im Kindergarten

Es war ein Tag im Dezember, ich stapfte durch
den frischen Schnee zum Kindergarten, es war
noch dunkel und sehr ruhig.
Ich schloss die Tür auf und machte Licht, zündete Teelichter an
und verteilte sie
auf dem Adventweg, in den Papierlaternen, die
am
Fensterbrett
standen, außerdem
auf dem Jahreszeitentisch und in der
Duftlampe.
Ich kochte Tee für
die Kinder und
Kaffee für Andrea und mich, traf
letzte Vorbereitungen - die Kinder konnten kommen. Nach und
nach kamen alle an, manche schon putzmunter
andere noch ziemlich schläfrig oder verträumt.
Die ersten Kinder wollten anfangen Kerzen zu
gießen, die Kochplatte und das restliche Zubehör räumten wir in dieser Zeit nicht mehr
weg, weil wir es sowieso jeden Tag brauchten.
Wir hatten neue Kerzenformen und die Kinder
waren wie jedes Jahr mit Feuereifer dabei. Jeder solange wie er mochte und seine Geduld
ausreichte.
Das tägliche Werkeln stand immer mehr unter dem Zeichen von Weihnachten, dort und
da wurden Geschenke gebastelt, Krippenfiguren geschnitzt oder über Wünsche diskutiert,
Weihnachtskarten wurden gestaltet und geschrieben.

Scheuringer Vera
ehemalige Kindergärtnerin
in der BWS
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Aber auch der erste Schnee machte Eindruck
auf die Kinder, Eiszapfen schlecken und
Schnee essen standen hoch im Kurs.
Schnee wurde geschaufelt und Schneeengel
gemacht. Wir füllten das Vogelhäuschen und
schauten vom Fenster aus zu, welche Vögel
hinflogen.

Wir backten Kekse und aßen sie zur Jause. Im
ganzen Kindergarten roch es nach Keksen und
Kerzen und es war warm und gemütlich.
Der Advent hat etwas Magisches an sich.
Zu Mittag zündeten wir die Kerzen auf dem
Adventkranz an und ein Kind durfte den Adventkalender öffnen und sich eine Geschichte
wünschen. Wir hängten noch einen Stern beim
Adventweg auf und rückten Maria, Josef und
den Esel ein Stück Richtung Krippe vor.
Schließlich wurden die Kinder nach und nach
wieder abgeholt und der Kindergartentag ging
zu Ende.
Jede Zeit im Jahreskreis des BWS Kindergartens hatte etwas für sich, aber besonders genossen habe ich den Advent und den Sommer.
Zu diesen Zeiten ging es mir oft so, dass ich
dachte: „ Was für ein Privileg an diesem besonderen Ort, der so gut auf die Bedürfnisse
von Kindern abgestimmt ist arbeiten und jedes einzelne Kind ein Stück weit begleiten zu
dürfen!“
Ich bin sehr dankbar für die vielen Begegnungen und die gemachten Erfahrungen während meiner Zeit in der BWS.
Es war für mich eine äußerst bereichernde
Zeit.
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Eingewöhnung im Kindergarten
Übergang in die erste, außerfamiliäre Institution

Manche Kindergartenkinder sind überfordert, wenn sie die Umstellung von der Familie in den Kindergarten ohne Unterstützung
durch ihre Eltern bewältigen müssen. Darum
beziehen wir Eltern bewusst in den Eingewöhnungsprozess ein, der für das Kind, sein
Wohlbefinden im Kindergarten und seine zukünftige Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist.
Kinder bauen in ihren ersten Lebensmonaten besondere
Beziehungen zu den
Personen ihrer engsten Umgebung auf.
Besonders
bei
Streitsituationen
benötigen Kinder
die
Anwesenheit
solcher Beziehungspersonen. Die Eltern
sind eine „sichere
Basis“.
Die bloße Anwesenheit im Kindergarten genügt, um für das
Kind eine „sichere Basis“ zu schaffen, zu der
es sich jederzeit zurückziehen kann, wenn es
sich überfordert fühlt. Je nachdem wie stark
das Kind beunruhigt war, findet es im engsten
Körperkontakt, durch Berührung der Bezugsperson oder auch schon durch bloßen Blickkontakt sein inneres Gleichgewicht wieder.
Oft schon nach wenigen Augenblicken löst
sich das Kind wieder und setzt seine Erkundungstätigkeit fort.

Nach den ersten Tagen
findet ein kurzer Trennungsprozess
statt.
Wenn das Kind sich einem Spiel zugewandt
hat, verabschieden Vater oder Mutter sich,
bleiben aber erreichbar. Diese Trennungsphase wird immer weiter ausgedehnt.
Setzt sich das Kind aktiv mit seiner Umwelt
auseinander und lässt sich in Belastungssituationen von der Betreuerin trösten und wendet
sich ihr zu, hat diese die Funktion der „sicheren Basis“ im Kindergarten übernommen und
die Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen.
Die Eltern dürfen das Kind nicht, ohne sich
verabschiedet zu haben, im Kindergarten lassen. Das Vertrauen des Kindes wird aufs Spiel
gesetzt und es kann dazu führen, dass das Kind
die Eltern nicht mehr aus den Augen lässt und
klammert, um unbemerktes Verschwinden zu
verhindern. Der Abschied sollte kurz gestaltet
werden und nicht unnötig in die Länge gezogen werden, um das Kind nicht zu belasten.
Nach Möglichkeit sollte der Besuch des Kindes nicht zugleich mit dem Beginn der Berufstätigkeit der Eltern sein, damit ein gewisser
zeitlicher Spielraum vorhanden ist.
Regelmäßige Bring- und Abholzeiten erleichtern den Einstieg in den Kindergarten ebenfalls.

Durch die Unterstützung der Eltern baut das
Kind innerhalb kurzer Zeit eine bindungsähnliche Beziehung zur Betreuerin auf, so dass
diese die Funktion der „sicheren Basis“ für
das Kind im Kindergarten übernehmen kann.
Der Aufbau solcher Beziehung dauert in der
Regel zwischen sechs und vierzehn Tagen, im
Einzelfall länger.
In den ersten Tagen findet ein erster, achtsamer Kontaktversuch der Betreuerin zum Kind
statt, ohne dieses zu bedrängen.

Pia Kapsammer

Kindergärtnerin in der
BWS
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Sommercamp 2011 - Gelungene Premiere

Erstmals wurde in den Sommerferien 2011 ein Sommercamp am Knittlingerhof veranstaltet. In der letzten Juli- und in der ersten Augustwoche nutzten je ca. 15 Kinder zwischen
sechs und elf Jahren aus Ried und Umgebung das neue Angebot. Sie wurden dabei von 8:30 Uhr bis
17:00 Uhr von ausgebildeten Pädagoginnen, erfahrenen Eltern und einer Praktikantin betreut.
Wir vom Sommercamp-Team hatten uns zum Ziel gesetzt, den Kindern sehr schöne Ferientage am
Knittlingerhof zu bieten. Unsere Leitsätze dabei waren:
Habe Spaß am Abenteuerspielplatz …
Der großzügige Außenbereich mit Baumhaus, Fußball- und Beach-Volleyballplatz, Lagerfeuerstelle und
riesigem Sandhaufen bot für die unternehmungslustigen Kinder eine optimale Umgebung, um kleine
Abenteuer zu erleben. Und wenn das Wetter einmal nicht so mitspielte, gab es
viel Spaß im Bewegungsraum.
Teste deine Geschicklichkeit …
Die Kinder konnten aus einem vielfältigen Angebot an Geschicklichkeitsspielen wählen. Besonders interessant waren das Jonglieren und das Diabolospielen.
Entfalte deine Kreativität …
Begeistert nahmen die Kinder an verschiedenen Angeboten teil. Ob beim
Malen, Filzen, Arbeiten mit Ton und Ytong, beim Papierschöpfen oder beim
Perlenweben – immer wieder entstanden richtige Kunstwerke.
Auch im Bauraum, in dem verschiedenste Baumaterialien zur Verfügung standen, konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Spiele in der Gemeinschaft …
Beim gemeinsamen Start in den Tag und bei verschiedenen Gruppenspielen lernten sich die Kinder gegenseitig kennen. Für manchen ist ‚Oh bonni, bonni, maccharonni …’ wohl unvergessen!
Einige Kinder nutzten das vielfältige Angebot an altbewährten und neuen Gesellschaftsspielen im Spieleraum, andere versanken stundenlang im Rollenspiel – passende Kleidung für (fast) jeden Anlass stand
ebenfalls zur Verfügung.
Erkunde die Natur …
Bei Entdeckungsreisen im Wald, beim Kräutersammeln
für eine köstliche Suppe, beim Bachwascheln, beim
Sammeln von Brennholz fürs Lagerfeuer, beim Schnit-
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zen von Stöcken für Würstl und Stockbrot, bei einer spannenden Schatzsuche – immer wieder hatten
die Kinder die Gelegenheit, die Natur in der näheren Umgebung zu erkunden.
Erhole und entspanne dich …
Neben all diesen Aktivitäten sollten die Kinder auch genügend
Gelegenheit haben, zur Ruhe zu kommen. Ausrasten konnte man
sich zum Beispiel in der Hängematte, beim Geschichtenhören
oder - lesen und auch beim gemeinsamen Kochen.
Für uns vom Betreuungsteam war es besonders wichtig, den Kindern bei der Wahl ihrer Beschäftigung viel Freiraum zu gönnen.
Die Kinder und auch wir erlebten aufregende, lustige Ferienwochen. Das begeisterte Hereinstürmen der Kinder jeden Morgen
bestätigte unseren Weg.
Das Sommercamp-Team dankt vor allem den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und den
Sponsoren denns, Infotech, Raiffeisenbank Hohenzell und Generali Versicherung, welche die Durchführung des Sommercamps erst ermöglichten.
Alle Informationen und weitere Fotos von den Sommercampwochen 2011 finden Sie auf der Homepage www.sommercamp-ried.at.
Auch für die Sommerferien 2012 ist zu folgenden
Terminen wieder ein Sommercamp geplant:
Woche 1: 16. Juli – 20. Juli
Woche 2: 23. Juli – 27. Juli
Woche 3: 30. Juli – 3. August
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte in Kürze
auf der oben angeführten Website!
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Tag der offenen Tür!

Wir laden Sie herzlich ein,
am Samstag, 10. März 2012, zwischen 10.00 – 16.00 Uhr
unseren Kindergarten und unsere Schule kennenzulernen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Knittlingerweg 15 4921 Hohenzell Tel.: 07752/71156 Fax: 07752/71156-20
Email: office@knittlingerhof.at www.knittlingerhof.at

FLOHMARKT
11. + 12.Mai
Freitag
Samstag
Messe Ried
Halle 13 + 14

900 – 1700
900 – 1600
Buffet
Antiquitäten
Pflanzenmarkt
Spiel-Wettbewerbe

Warenspenden:
Gut erhaltene Waren können nach telefonischer
Vereinbarung in der Bildungswerkstatt abgegeben werden
Bildungswerkstatt Knittlingerhof – 4921 Hohenzell – Knittlingerweg 15 – Tel. 07752 / 71156

Ostermarkt
9 -14 Uhr
Standlmarkt

Palmbuschen, Kränze,
Kuchen, Kaffee, Kinderschminken
mit Naturfarben gefärbte Ostereier
Basteleien aus Naturmaterialien
Jahreszeitentisch-Dekoration

Samstag
24. März 2012
Ried im Innkreis

Hauptplatz
beim Dietmarbrunnen

Livemusik mit Toni Rossak

Baumversteigerung
Beginn: 10 Uhr

Moderation: Wolfgang Gabler

Große Auswahl an Bäumen
Astrologischer Baumkreis
Mit Unterstützung der Gärtnereien
und Baumschulen aus der Region
Kräuterstand von Bärbel Ranseder
Die ersten 200 Besucher erhalten ein
Bäumchen (Fichte/Tanne) gratis

Atme durch
und lebe auf.

ENDLICH MEHR FREIRAUM
Mit der bewährten Qualität von Endl.
Lassen Sie den Alltag draußen und holen Sie die Natur ins Haus. Genießen Sie Wohnqualität der
besonderen Art – entspannend, faszinierend, vielseitig. Ein Endl Wintergarten wird individuell
für Sie geplant und in Holz-Alu-Konstruktion gefertigt. Die hochwärmedämmende 3-Scheibenverglasung lässt auch Energiesparer aufatmen.
Jetzt Detailbroschüre anfordern auf www.endl.at oder unter Tel.: ++43/(0)7766/411 17
ENDL WINTERGARTEN Hötzlarn 17, 4770 Andorf, office@endl.at
ENDL10-004 Imageanz allg 200x127.indd 1
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digital image • Laertes Höllinger
Aspeth 31 • 4720 Neumarkt
Tel.: +43 (0)7733 / 707262
Fax: +43 (0)7733 / 70724
mail: office@digital-image.co.at
http://www.digital-image.co.at

Liegen - Schweben- Träumen

Schwebeliegen für drinnen und draussen. Besuchen Sie unseren Schauraum in Ried. Telefonische Terminvereinbarung unter 07752 80709. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
www.schwebeliege.at
email: info@schwebeliege.at

• ruhige Atmosphäre
• Pflanzenhaarfarben
• Haut und Haarpflegeprodukte aus der
Natur

vegetarisches & schmackhaftes
Essen in Bioqualität

Mittagsmenü
Montag bis Freitag von 12 – 14 Uhr

Ayurvedashop
Produkte für Ihre Gesundheit
- Nahrungsergänzungen
- Gewürze in Bioqualität
- hochwertige Massageöle
…und vieles mehr…
Maharishi Ayurveda GmbH
Bahnhofstr. 19 4910 Ried im Innkreis
Tel 07752 / 88110
versand@ayurvedashop.at
www.ayurvedashop.at

Bücherwurm

Dr. Hubert Aspöck
Bahnhofstr. 20, 4910 Ried im Innkreis,
Telefon und Fax 07752 / 84871,
www.buecherwurm-ried.at

Im Geschäft gibt’s Bücher aus
den Sachgebieten:
Literatur (klassisch und modern)
Englische Bücher
Kinder- und Jugendbücher
Fremde Länder und Völker
Geschichte/Politik * Weltreligionen
Philosophie * Psychologie
Pädagogik
Gesundes Leben
Ökologie/Naturwissenschaften
Recht/Steuer/Wirtschaft
. . . und vieles mehr . . .
Geschäftszeiten:
Montag - Freitag: 8:30 - 12:00, 14:15 - 18:00 Uhr
Samstag: 8:30 - 12:00 Uhr

Jedes lieferbare Buch wird besorgt!

Buchversand:
Versand von Büchern in ganz Österreich.
Bitte bestellen Sie schriftlich, telefonisch,
per Fax oder per E-mail

Kinder kennen weder
Vergangenheit noch Zukunft
und, was uns Erwachsenen
kaum passiert, sie genießen
die Gegenwart.

Jean de la Bruyère

