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Miteinander 
ist einfach.
Wenn man einen Partner hat, für den soziales Engagement und 
das Zusammenleben in der Region wichtig ist.
Deshalb unterstützen wir Einrichtungen, in denen soziales Engagement entwickelt und ge-
fördert wird. Sprechen Sie mit uns. 

www.kskbb.de
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inzwischen bin 
ich seit 20 Jahren 
Vorsitzender des 
Kreisverbandes des 
Kinderschutzbundes 
und ich denke, es 
wäre an der Zeit, die-
ses Amt in jüngere 
Hände zu übergeben. 
Deshalb wollte ich im 
Juli 2017 in der Mit-
gliederversammlung 

nicht wieder für dieses Amt kandidieren. Leider 
ist es uns aber nicht gelungen, jemanden zu  
finden, der meine Nachfolge übernehmen will.
Warum ist das so? Da ist zum einen die allge-
meine Situation in unserer Gesellschaft, dass 
viele zeitlich begrenzt und für einzelne Projekte 
sich gerne engagieren, aber ein Ehrenamt für 
längere Zeit nicht annehmen wollen oder nicht 
annehmen können. Darüber klagen viele  
Vereine. Erschwerend kommt bei uns noch eine 
Vorschrift aus unserer Satzung hinzu, dass 
nämlich niemand, der gegen Entgelt (und sei  
es nur eine Aufwandsentschädigung) beim  
Kinderschutzbund engagiert ist, in den Vor-
stand gewählt werden darf. Das schließt von 
vorneherein einen großen Teil unserer Mitglieder 
aus der Vorstandsarbeit aus. Dann ist es natür-
lich auch so, dass wir inzwischen eine Größe 
erreicht haben, die viele Ehrenamtliche davon 
abhält, die Verantwortung für diesen Verein zu 
übernehmen. 

Ein Haushaltsvolumen von über 600.000 € zu 
verantworten und davon ca. 50.000 €, die nicht 
durch Zuschüsse der öffentlichen Hand abge-
deckt sind, jährlich selbst für unsere Aufgaben 
einzuwerben, erfordert sehr viel Mut und  
Verantwortungsbewusstsein.  

Wie kommen wir raus aus dieser Misere?  
Irgendwann will jedes Vorstandsmitglied mal 
ausscheiden, auch wenn die Vereinsarbeit viel 
Spaß machen kann und Befriedigung bringt.
Wir könnten zum Beispiel Aufgaben, die wir von 
Städten und dem Landkreis übertragen bekom-
men haben, wieder zurückgeben, unsere Ange-
bote so konzentrieren und uns so verkleinern, 
dass die Restaufgaben von Ehrenamtlichen 
auch geleistet werden können. Wollen wir das 
und damit die Aufbauarbeit der letzten Jahre 
zerstören?  NEIN!

Das Leben mit Kindern und für Kinder zu 
erleichtern ist die Aufgabe, der wir alles 
unterordnen. Umsetzen wollen wir das in Zu-
sammenarbeit von Hauptamtlichen mit Ehren-
amtlichen. Unsere tiefe Überzeugung ist, dass 
unser Gesellschaftssystem nicht funktionieren 
kann, wenn wir die politische Ebene und die 
öffentlichen Verwaltungen auf das Niveau von 
Dienstleistungsunternehmen reduzieren, die 
liefern müssen – und der Rest der Gesellschaft 
konsumiert. Leider ist diese Einstellung weit 
verbreitet und führt derzeit auch zu den rechts-
radikalen Ausflüssen, die wir in der ganzen 
Welt beobachten können. Für uns gibt es kein 
„die da oben“, sondern die Bereitschaft, uns in 
Zusammenarbeit mit Verwaltungen und demo-
kratisch gewählten Gremien einzubringen. Des-
halb ist es für uns auch keine Lösung unserer 
Probleme, Aufgaben und Projekte einzustellen.
Wir müssen es schaffen, in den nächsten 
beiden Jahren die organisatorische Struktur 
unseres Vereins so anzupassen, dass er auch 
für die Zukunft abgesichert ist, Ehrenamt und 
Hauptamt gemeinsam die Verantwortung 
tragen. Ein Vorbild könnte dabei der Stadt-
jugendring in Sindelfingen sein, der dieses 
Problem schon 2005 für sich gelöst hat. Viel-
leicht gibt es auch noch andere Modelle. Da 
die Mitgliederversammlung mich im Juli 2017 
wiedergewählt hat, werde ich in den nächsten 

liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer, 
sehr geehrte Damen und herren,
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beiden Jahren mein Hauptaugenmerk auf diese 
Aufgabe richten. Das Jahr 2019, das Jahr unse-
res 50-jährigen Bestehens, soll das Jahr in eine 
neue Zukunft sein und nicht das Jahr unserer 
„Beerdigung“.

Ich bedanke mich bei allen, die unsere Arbeit 
im letzten Jahr ermöglicht haben, die uns in 
vielfältiger Weise unterstützt haben und wün-
sche Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen unseres 
Jahresberichtes.

Reinhard Steinhübl, Vorsitzender

liebe mitglieder, Freundinnen und Förderer 
des Kinderschutzbundes, 
 
Let the children have their way
Let the children play
Let the children play…………   (Carlos Santana) 

ODER 

Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit, 
auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung 
sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und 
künstlerischen Leben. (Artikel 31 der UN- 
Kinderrechtskonvention)

seit dem Schuljahr 
2014/2015 ist der 
Deutsche Kinder-
schutzbund Kreisver-
band Böblingen e. V. 
neben der Flexiblen 
Nachmittagsbetreu-
ung auch für die die 
außerunterrichtliche 
Betreuung an der 
Johannes-Widmann-Gemeinschaftsschule in 
Maichingen verantwortlich.
Den Kindern der Ganztagsgrundschule und den 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 
wird von den Verantwortlichen und Mitarbei-
tenden des Kinderschutzbundes ein umfang-
reiches und abwechslungsreiches  
Programm angeboten.

Gerade für die Kinder der ersten Klasse ist der 
Übergang von der Kindertagesstätte in die 
Schule ein sehr großer Schritt. Viele Kinder  
der Ganztagesschule sind von morgens  
07.00 Uhr bis abends 17.30 Uhr an der Schule. 
Das schulische Lernen, die soziale Interaktion, 
die Verhaltensregeln in einem Klassenverband 
und der neue Tagesrhythmus ist für die Kinder 
eine große Herausforderung.
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Daher legen wir in unserer Betreuungszeit, 
neben den umfangreichen Angeboten im musi-
schen, sportlichen und kreativen Bereich, auch 
sehr großen Wert auf das freie Spiel der Kinder. 
Auf viel Bewegung an der frischen Luft.

Die Kinder einfach mit sich und den anderen 
spielen lassen.

Dafür müssen wir uns von vielen Eltern teil-
weise scharf kritisieren lassen. Sie fordern  
eine „rund um die Uhr Förderung“ für ihre 
Kinder. Aberwitzig wird es dann, dass wir als 
„Bildungsverweigerer“ bezeichnet werden. 
Nur, weil wir es nicht für die Kinder hilfreich 
ansehen, schon für die Erstklässler eine  
Chinesisch-AG anzubieten.

Kinder müssen spielen. Und sie haben ein 
Recht darauf.

Lesen Sie bitte auch dazu das Plädoyer  
„Kinder müssen spielen“ weiter hinten in  
diesem Jahresbericht.

In allen Fachbereichen unseres Vereins wird  
wichtige und wertvolle sozialpädagogische  
Arbeit zum Wohle der Kinder geleistet. 
Allen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
unseres Vereins gilt daher mein herzlichster 
Dank und meine ehrliche und respektvolle  
Anerkennung und Wertschätzung.

Ich wünsche allen interessierten Leserinnen 
und Lesern eine erkenntnisreiche Lektüre.

Herzlichst Ihr

Thomas Kowoll, Geschäftsführer
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VOrstanD 2017

1. Vorsitzender
reinhard steinhübl

Stellv. Vorsitzende
rebecca leber

Schatzmeisterin 
Judith Kuntze

 

Beisitzer
peter Keller

Beisitzer 
robert binder

mitglieder des Vorstands

anschriFt

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Böblingen e.V.
Schlossberg 3
71032 Böblingen
Telefon: 07031 25200
Fax: 07031 221076
info@kinderschutzbund-boeblingen.de
www.kinderschutzbund-boeblingen.de

banKVerbinDunGen

Kreissparkasse böblingen 
Konto: 88 008 · BLZ: 603 501 30 
IBAN: DE39 6035 0130 0000 0880 08 
BIC: BBKRDE6BXXX  

Vereinigte Volksbank aG 
Böblingen/Sindelfingen 
Konto: 244 373 027 · BLZ: 603 900 00
IBAN: DE51 6039 0000 0244 3730 27 
BIC: GENODES1BBV

unsere partner
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Flexible Nachmittagsbetreuung
Jasmin barragan
Erzieherin

Stellvertretende Leiterin
Kinder- und Familienzentrum 
„Altes Rathaus“ Maichingen
sabrina schröther
Dipl. Soz. Päd. (BA) 

Fachbereichsleitung 
Begleiteter Umgang 
inge Fuchs 
Dipl. Soz. Päd. (FH)

Begleiteter Umgang 
swetlana eberle 
Dipl. Soz. Päd. (FH)

Geschäftsführer Kreisverband
Leiter KiFaZ Maichingen
thomas Kowoll
Dipl. Soz. Päd. (FH)

Fachbereichsleitung
Vorkindergarten/ Flexible  
Nachmittagsbetreuung
iris Kerres
Dipl. Soz. Päd. (FH) 

Außerunterrichtliche  
Betreuungsangebote 
Gemeinschaftsschule  
Maichingen
cornelia cwik
Erziehungswissenschaftlerin M.A.

 
Flexible Nachmittagsbetreuung
simone rohne
Dipl. Päd.

persOnal 2017

hauptamtliche Fachkräfte
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Vereinsnachrichten

Kontinuität beim Kinderschutzbund

30.07.2017 – Die mitgliederversammlung  
2017 des Deutschen Kinderschutzbundes 
Kreisverband böblingen e.V. bestätigte bei 
den neuwahlen zum Vorstand alle bisherigen  
Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren  
Ämtern.

Seit nunmehr 20 Jahren wird der Kreisverband 
von Reinhard Steinhübl als 1. Vorsitzenden 
geführt. Stellvertreterin bleibt Rebecca Leber, 
Schatzmeisterin Judith Kuntze. Auch die beiden 
Beisitzer Peter Keller und Robert Binder blei-
ben dem Vorstand erhalten. Beate Hannig und 
Sophie Prasse wurden als nicht stimmberech-
tigte Mitglieder in den Vorstand berufen. Als 
Kassenprüferin wurde Bärbel Hofmeister- 
Finkbeiner bestätigt und Manfred Stock neu 
gewählt. Ursula Kupke, die als Kassenprüferin 
24 Jahre für den Verein tätig war, hatte aus per-
sönlichen Gründen nicht mehr kandidiert. Herr 
Steinhübl bedankte sich bei Frau Kupke mit 
einem kleinen Präsent und dankte ihr für das 
langjährige Engagement für unseren Verein. 
Die Entwicklung des Kreisverbandes zeigte 
in den letzten 20 Jahren stets nach oben. 
Kontinuierlich ist der Verein gewachsen. Lag 
das Jahresbudget damals noch bei ca. 40.000 
Euro, beträgt es heute über 600.000 Euro. Der 
Begleitete Umgang, die Flexible Nachmittags-

betreuung, die außerunterrichtliche Betreuung 
an der Gemeinschaftsschule Maichingen, die 
Familienpaten sowie das Kinder- und Familien-
zentrum Maichingen sind nur ein Teil der 
Vereinsaktivitäten. Wie Reinhard Steinhübl in 
seinem Tätigkeitsbericht ausführte, sind diese 
Aufgaben nur durch die gute Zusammenarbeit 
mit Kommunen und dem Landkreis möglich. 
Genauso wichtig ist aber auch die Unterstüt-
zung durch Firmen wie die Stadtwerke Sindel-
fingen, die Firmen Bitzer und Mewa, die den 
Kinderschutzbund schon seit Jahren großzügig 
finanziell unterstützen. Dafür bedankte sich 
der Vorsitzende ganz herzlich. Auch die alljähr-
liche Tombola in Form eines Kunst-Advents-
kalenders, für die zahlreiche Unternehmen 
Preise zur Verfügung stellen, trägt zum Erfolg 
des Kinderschutzbundes bei.

Trotz der guten Entwicklung hat Reinhard 
Steinhübl aber auch Mängel erkannt. „Wir 
sind inzwischen fast ein mittelständisches 
Unternehmen geworden“, so der Vorsitzende, 
„arbeiten aber noch mit den gleichen Struk-
turen wie vor 20 Jahren. Das ist ineffektiv und 
bindet unnötig Kräfte und Energie, welche eine 
weitere Entwicklung bremsen“.

Eine Organisationsreform in die Wege zu leiten 
wird die wichtigste Aufgabe für den wiederge-
wählten Vorstand werden. 
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FamilienhilFe

schlossberg 3, 71032 böblingen

Mit Problemen, Sorgen und Schwierigkeiten 
wenden sich Kinder, Jugendliche, Eltern, Groß-
eltern, Nachbarn, Erzieherinnen und Lehrerin-
nen an uns. Folgende Themenbereiche waren 
im vergangenen Jahr aktuell:
	 Gewalt in der Familie und Schule
	Gewalt und Mobbing in der Nachbarschaft
	  Schwierigkeiten mit den Eltern, Pflegeeltern
	 Fragen bei Trennung und Scheidung
	 Erziehungsschwierigkeiten
	 Anfragen zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten
	 Sexuelle Übergriffe
	 Rechtliche Fragestellungen
	 Finanzielle Probleme
	 Probleme mit Behörden
	 Wohnungsprobleme
	 Anfragen zu Beratungsmöglichkeiten
	 Anfragen zu Vorträgen

Wir unterstützen bei der Alltagsbewältigung 
durch Suchen von konkreten Lösungsmöglich-
keiten oder informieren über andere Fach - 
institutionen und spezialisierte Beratungs- 
stellen und leiten die Ratsuchenden gegebenen-
falls an diese weiter.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

ansprechpersonen:
Inge Fuchs
Thomas Kowoll

Telefon:  07031 25200
Fax:  07031 221076
info@kinderschutzbund-boeblingen.de

Austr. 23, 71069 Sindelfingen / Maichingen
Tel.: 07031/382414 Fax: 07031/387949
www.blumenklauss.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr
Sa.:   8.00 - 13.00 Uhr

BLUMEN
KLAUSS

 

Individuelle Floristik für jeden Anlass

Accessoires - Raumschmuck

Grabpflege - Fleurop Dienst
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beGleiteter umGanG

schlossberg 3, 71032 böblingen

Seit 1991 betreut und begleitet unser Kreis-
verband Kinder und Eltern nach Trennung und 
Scheidung. Dabei stehen das Wohl des Kin-
des und dessen Rechte im Vordergrund.

Jedes Kind hat ein Recht auf einen Umgang 
mit beiden Elternteilen (§ 1684 Abs. 1 BGB ), 
unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet 
sind oder ein Elternteil das Sorgerecht hat 
oder nicht. Nur durch den Kontakt mit beiden 
Eltern ist eine ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes möglich.

Mit der Unterstützung von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern bieten wir Kindern aus Trennung- und 
Scheidungsfamilien, sowie Pflegekindern 
die Möglichkeit, den nicht bei ihnen lebenden 
Elternteil in einer konfliktfreien Atmosphäre 
zu treffen.
Umgangskontakte finden in der Regel 14-täg-
lich für 2 Stunden statt. Übergaben an den 
nicht bei dem Kind lebenden Elternteil finden 
in Absprache mit beiden Elternteilen statt.

Diese Regelung wird mit allen Beteiligten  
abgesprochen und bei Bedarf individuell  
angepasst.
Bei der Durchführung der Begleiteten Umgänge 
werden die Fachkräfte von 10 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. 
Diese begleiten die Kinder während des Um-
gangs. Ohne deren Engagement könnten wir 
dieses Angebot nicht durchführen.

Vielen Dank für ihre geleistete Arbeit an  
dieser Stelle.

Da die Nachfrage nach einem Begleiteten 
Umgang weiterhin sehr groß ist, suchen wir 
ständig nach Frauen und Männern, die sich in 
diesem Bereich engagieren wollen.
Interessierte erhalten vorab eine qualifizierte 
Ausbildung und werden in der laufenden 
Arbeit von den hauptamtlichen Fachkräften 
unterstützt. Zudem erhalten sie für ihr Engage-
ment eine Aufwandsentschädigung.

Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung fun-
dierter Fachkenntnisse aus Theorie und Praxis. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 
persönlich und fachlich befähigt, Eltern bei 
der Ausübung des Umgangs zu begleiten. Die 
Handlungsleitlinien des Deutschen Kinder-
schutzbundes bilden hierfür die Grundlage. 

ausbildungsinhalte: 

Grundlagen 
1. Selbstverständnis des Deutschen  
Kinderschutzbundes
Leitbild und Prinzipien 

2. Rechtliche Grundlagen 
UN- Kinderrechtskonvention 
Sozialgesetzbuch VIII 
Bürgerliches Gesetzbuch 
Familien- und Kindschaftsrecht 
Datenschutz 

3. Familiensoziologische Aspekte 
Familienkonstellationen 
Trennung und 
Scheidung 
Interkulturelle Besonderheiten
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4. Entwicklungspsychologie 
Bindungstheorie 
Grundbedürfnisse 
Kindeswohl und Kindeswille 
Kindeswohlgefährdung 
Trennung und Scheidung aus Sicht des Kindes
 
5. Grundlagen der Kommunikation 
Gesprächsführung 
Kontakt im Konflikt 
Krisensituationen 

6. Begleiteter Umgang bei Gewalt 
Gewaltdynamik bei Betroffenen und  
im Helfersystem 
Veränderte Auftragslage 
Anforderungen bei Umsetzung 

7. Begleiteter Umgang bei Pflegekindern 
Unterscheidung zu Elterntrennung 
Eingangssituation bei Herkunfts- und  
Pflegeeltern 
Perspektive der Kinder
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, 
wenden Sie sich an unsere pädagogischen 
Fachkräfte.

pädagogische Fachkräfte:
Inge Fuchs
ifuchs@kinderschutzbund-boeblingen.de

Swetlana Eberle
seberle@kinderschutzbund-boeblingen.de

büro- /sprechzeiten:
Montag bis Freitag  10.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Telefon: 07031 25200
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netzWerKe unD Gremien

Die Zusammenarbeit und der Austausch in 
Arbeitskreisen und Gremien ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit um die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen zu unterstüt-
zen, zu koordinieren und sie einer breiten 
Öffentlichkeit nahe zu bringen.

Daher ist der Kinderschutzbund Mitglied in 
folgenden kommunalen, regionalen und über-
regionalen Gremien:

	 KOOPLA – Kooperation und Planung 
in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in 
der Jugendsozialarbeit in Sindelfingen

	  Stadtteilrunde West, Sindelfingen
	  „Vereinsgespräch Maichingen“
	thamar – Beratungsstelle gegen sexuelle 
 Gewalt, Böblingen
	 „Arbeitskreis Berufsgruppentreffen“

	 Stellvertretende Mitgliedschaft im Jugend-
hilfeausschuss, Landkreis Böblingen

	Liga – Arbeitskreis „Kinder- und Jugend- 
 hilfe“, Landkreis Böblingen
	 Regionale Planungsgruppe Sindelfingen, 

Amt für Jugend und Bildung, Landkreis 
Böblingen

	Runder Tisch „Netzwerk Frühe Hilfen im 
 Landkreis Böblingen“, Amt für Jugend und  
 Bildung, Landkreis Böblingen
	Fachgruppe „Migration“, Der PARITÄTISCHE, 
 Landesverband
	Landesarbeitsgemeinschaft Begleiteter 
 Umgang, DKSB Landesverband
	Regionaltreffen Begleiteter Umgang
	Kooperationstreffen BU (Psychologische  
 Beratungsstellen, Amt für Jugend, DKSB),  
 Landkreis Böblingen

Manches kommt wirklich unverhofft. Und gerade 

bei der Kinder erziehung gibt es immer wieder 

Situationen, in denen professionelle Unterstüt-

zung vieles leichter macht. 

Da ist es schon beruhigend, die richtigen Leute 

zu kennen. Damit lässt sich vielleicht sogar das 

eine oder andere schon im Vorfeld in die richti-

gen Bahnen lenken.

Der Deutsche Kinderschutzbund ist kompetenter 

Partner von Kindern und Familien und bietet ein 

vielfältiges Beratungs- und Betreuungsangebot.  

hier ein paar beispielhafte aktivitäten:

-  Babysittervermittlung

-  Vorkindergartengruppe in Böblingen, 

Sindelfingen und Maichingen

-  Familienhilfe und Telefonberatung

-  Lern- und Spielzeit mit Hausaufgabenbetreu-

ung an Sindelfinger Schulen

-  Kinder- und Familienzentrum ALTES RATHAUS 

in Maichingen

-  Begleiteter Umgang bei Trennung u. Schei-

dung

Nutzen Sie diese Möglichkeiten; wir informieren 

Sie gerne ausführlich.

Deutscher Kinderschutzbund

Kreisverband böblingen e.V.

schlossberg 3

71032 Böblingen

Telefon: 07031 25200

Telefax: 07031 221076

info@kinderschutzbund-boeblingen.de

www.kinderschutzbund-boeblingen.de

Vielleicht sind sie schon 
morgen froh, dass sie uns 
seit heute kennen.

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Böblingen e. V.
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babysitterKurse

babysitter-zentrale
schlossberg 3, 71032 böblingen

Insgesamt 49 Jugendliche ab 14 Jahren nahmen 
2016 in 4 Kursen an den in unterschiedlichen 
Gemeinden angebotenen Babysitterkursen 
teil. 
 
Es fanden in Zusammenarbeit mit den Volks-
hochschulen des Landkreises und dem Haus 
der Familie in Sindelfingen Kurse in folgenden 
Gemeinden statt: 
böblingen, holzgerlingen und Sindelfingen.

An drei Abenden werden den Jugendlichen
folgende Grundkenntnisse vermittelt:

	Entwicklung eines Kindes von der Geburt 
 bis zum Jugendlichen unter Berücksichti- 
 gung entwicklungspsychologischer Ansätze  
  und pädagogischer Erkenntnisse der jewei- 
 ligen Altersstufen
	Unfallverhütung und Erkrankungen
 des Kindes
	  Umgang und Pflege beim Kleinkind
	 Beschäftigungsmöglichkeiten mit Kindern 

bis zum Grundschulalter

Am letzten Kursabend bekommen die Teilneh - 
merinnen und Teilnehmer einen Babysitter-
ausweis und werden in unsere Vermittlungs- 
kartei aufgenommen.
Der Deutsche Kinderschutzbund bietet neben 
den Babysitterkursen auch eine gut sortierte 
Kartei zur Vermittlung der Babsitterinnen und 
Babysitter für den gesamten Landkreis Böb-
lingen. Eltern können sich mit ihrer Anfrage 
an uns wenden und erhalten von uns wohnort-
nahe „Angebote“. 
In unserer Datenbank sind aktuell 400 vom 
Kinderschutzbund qualifizierte Babysitterinnen 
und Babysitter registriert (Stand: 08.2017 ).

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

ansprechperson:
Inge Fuchs

Telefon: 07031 25200
Fax: 07031 221076
ifuchs@kinderschutzbund-boeblingen.de

Kurs-referentinnen: 
Carmen Berens, Erzieherin
Katrin Rothmann, Kinderkrankenschwester
Malika Kraft, Erzieherin
Inge Fuchs, Sozialpädagogin

Weitere Infos über „Frühe Hilfen“ für Kleinkinder im Landkreis Böblingen erhalten Sie unter:
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Öffnungszeiten Diezenhalde:

Montag und Mittwoch: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
            
ansprechpersonen:
Beate Hannig, Petra Schwinn

Koordinatorin:
Beate Hannig 
Telefon: 07031 25200
Fax: 07031 221076
bhannig@kinderschutzbund-boeblingen.de

VOrKinDerGartenGruppen bÖblinGen

schlossberg 3, 71032 böblingen

In Böblingen gibt es nun schon seit geraumer 
Zeit 3 Gruppen, zwei in der Geschäftsstelle auf 
dem Schlossberg, eine weitere im Wohngebiet 
Diezenhalde. 

Die Gruppen verstehen sich als ein Betreuungs- 
angebot für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren, 
um schon einmal für den großen Kindergarten 
zu üben. 
Die Kinder treffen sich zweimal in der Woche 
und können so erste Erfahrungen „ohne Mama“ 
sammeln. Hier wird gespielt, gebastelt, gemalt, 
zusammen gesungen und gevespert.
 
Auch für die Eltern ist es ein erstes Loslösen, 
das einen gewissen Freiraum für Termine,
Besorgungen und eigene Aktivitäten bietet. 

Die Gruppe auf der Diezenhalde findet im  
Ökumenischen Gemeindezentrum (Offenbur-
ger Straße 92/Ecke Freiburger Allee) statt.

Öffnungszeiten schlossberg:

Montag, Mittwoch und Freitag:
9:00 Uhr – 12:00 Uhr

ansprechpersonen:
Sabine Homner, Evelyn Rilling, 
Marieluise Stierle

Dienstag und Donnerstag: 9:00 Uhr – 12:00 Uhr

ansprechpersonen:
Beate Hannig, Sabine Homner
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im  
folgenden Bericht auf die gleichzeitige Verwen- 
dung weiblicher und männlicher Schreibweise 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Kinder- und Familienzentrum  
„altes rathaus“ maichingen

Im „Alten Rathaus“ im Sindelfinger Stadtteil 
Maichingen bietet der Kinderschutzbund Kin-
dern und deren Familien Raum zur Begegnung 
und zum Austausch. Dabei spielen wichtige 
Erziehungsfragen ebenso eine Rolle wie die 
Bewältigung im Alltag und die Vermittlung 
kindgerechter Beschäftigungsangebote und 
Spiele im Rahmen des Offenen Kindertreffs. 

KinDer- unD Familienzentrum „altes rathaus“ maichinGen

Viele der von uns betreuten Kinder kommen 
aus mehrfach belasteten Familien (Arbeits-
losigkeit, Armut, Sucht, Trennung und 
Scheidung, Flucht etc.). Die verschiedenen 
Problemlagen sind für die Kinder sehr belas-
tend. Auffälliges soziales Verhalten ist allzu 
oft die Folge und blockiert die Kinder in ihrer 
persönlichen Entwicklung. Das (Betreuungs-) 
Angebot wird von Menschen unterschied-
lichster sozialer und ethnischer Herkunft, mit 
und ohne Handicap, mit und ohne Fluchter-
fahrung bzw. Migrationshintergrund genutzt. 
Dabei versteht sich der Kinderschutzbund 
ganz besonders als Anwalt und Förderer 
derer, die sozial und emotional benachteiligt 
werden.  
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Könnten wir sie nur auch in ihrer 
Familie so gut schützen!

Umgehungsstraße 21
71088 Holzgerlingen
Telefon 07031 7486-0

autohaus-weippert.de

Setzen Sie mit uns ein Zeichen. Zeigen Sie soziale Verantwor-
tung und treten Sie dem Deutschen Kinderschutzbund bei.
Nur viele Einzelne ergeben die Masse für eine unüberhör- 

bare Stimmgewalt. Erteilen sie der Kindesmisshandlung eine 
Absage und geben Sie so den Ungehörten eine Stimme.

Vielleicht mögen Kinder Autos 
deshalb so gern, weil sie sich dort 

sicherer fühlen als zuhause?
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KinDer- unD Familienzentrum „altes rathaus“ maichinGen

	lernen sie, ein gegebenes Budget  
 einzuhalten und das Rückgeld zu prüfen

Vor dem Kochen
	Hygiene (richtiges Händewaschen etc.)
	Verwendung von Schürzen

in der Küche
	welche Gefahren es in der Küche gibt
	wie Eier aufgeschlagen werden
	wie ein Messer gehalten wird
	wie man z. B. 100g Mehl abwiegt
	dass die Küche aufgeräumt und  
 gereinigt wird
	wie Müll getrennt wird
	wie der Tisch gedeckt wird

beim gemeinsamen essen
	für viele Kinder ist es ungewohnt,  
 gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu 
 warten, bis alle mit dem Essen fertig sind
	Esskultur wird vermittelt
	der Geschmackssinn wird geschult  
 (die Kinder erraten beim Essen die Zutaten)
	sie erfahren, dass der Tisch gemeinsam 
 abgeräumt wird und wie das Geschirr  
 anschließend gereinigt bzw. in der  
 Spülmaschine verstaut wird
	dabei werden stets auch manifeste  
 Rollenbilder reflektiert (die Frau kocht, 
 räumt auf etc.)

All das sind alltagspraktische und soziale 
Kompetenzen, die die Kinder scheinbar 
spielerisch lernen, und dennoch sind sie für 
die Kinder extrem wichtig. Neben all dem 
Lernen darf nicht vergessen werden, dass 
das Kochen u. a. das Selbstwertgefühl und 
die Selbstwirksamkeit der Kinder stärkt und 
fördert. Dies wird z. B. deutlich, wenn die 

Offenes Wochenprogramm  
für Grundschulkinder

Der Offene Kindertreff richtet sein Angebot an 
Mädchen und Jungen im Grundschulalter und 
bietet ihnen die Möglichkeit im Rahmen einer 
festen Wochenstruktur mit anderen Kindern zu 
spielen und die Freizeit zu verbringen. Zu den 
regelmäßigen Angeboten zählen:

	die Mädchengruppe,
	das „Eine-Welt-Café“, das vielen Kindern  
 die einzige Gelegenheit am Tag für ein  
 gesundes und geselliges Essen bietet,
	die Kinder-Klangwerkstatt,
	Schwimmen im Gartenhallenbad  
 Maichingen,
	Raum zum Spielen, Toben und Entspannen.

Das Programm wird jede Woche individuell 
nach den Bedürfnissen und Wünschen der Kin-
der gestaltet – somit ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. 

„eine-Welt-café“

Das „Eine-Welt-Café“ ist nach wie vor ein 
wichtiges ganzheitliches Angebot innerhalb 
des offenen Wochenprogramms. Beim „Eine-
Welt-Café“ kochen Kinder, unter der Anlei-
tung einer Betreuerin, für Kinder, und lernen 
dabei ausgesprochen viel:

beim einkauf 
	werden die Kinder für regionale und  
 frische Lebensmittel möglichst ohne  
 Plastikverpackung sensibilisiert
	erfahren sie, welche Lebensmittel für  
 das gewünschte Gericht nötig sind
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Kinder, die nicht gekocht haben, das Essen 
loben. Oft findet über das Kochen auch ein 
kultureller Austausch statt. Dies wiederum 
stärkt die Identität der Kinder mit Migrations-
hintergrund.

Kletterprojekt

Durch die großzügige finanzielle Unterstüt-
zung der Stadtwerke Sindelfingen GmbH  
gab es 2016 für Mädchen und Jungen ab  
7 Jahren die Möglichkeit, an einem Kletter-
projekt teilzunehmen. Für die Kinder war das 
regelmäßige Klettern ein echtes Erlebnis und 
ein wichtiger Beitrag für eine ganzheitliche 
Entwicklung. 

Sowohl körperlich (Klettern) als auch kog-
nitiv (Überlegung wie eine Route am besten 
geklettert werden kann), in Bewegung zu 
sein und damit auch immer wieder an eigene 
Grenzen und Herausforderungen zu kommen, 
war für die Mädchen und Jungen eine tolle 
Erfahrung. Es war spannend zu erleben, wie 
sich plötzlich das Verhalten von eher domi-
nanten bzw. eher schüchternen Kindern  
diametral verwandelte.  

Beim Klettern stand somit nicht der Leis-
tungssport im Vordergrund, sondern die Ver-
mittlung von wichtigen sozialen, kognitiven 
und emotionalen Erfahrungen. So lernten die 
Kinder, sich auf die Route zu konzentrieren 
und sich „durchzubeißen“, wenn es mal 
schwierig wurde und beim Abseilen spürten 
sie, was es bedeutet, jemandem absolut zu 
vertrauen. Damit förderte das Klettern u. a. 
die Willensstärke, das Selbstbewusstsein 

und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und die des sichernden Kletterpartners. 

Dr. Karl Peter Hoffmann (links), Geschäftsführer der
Stadtwerke Sindelfingen GmbH und Thomas Kowoll
Geschäftsführer des Kinderschutzbund Kreisverbandes
beim Besuch des Kletterprojekts, wo sie von der  
Trainerin und der Klettergruppe empfangen wurden.



Wespen, Hornissen und Hummeln“, ergänzte 
ein anderes. Nach einer Diskussion über die 
Darstellung von Bienen in Zeichentrickfilmen 
und auf Bildern erzählten die Kinder, welche 
Erfahrungen sie bisher selbst mit Bienen ge-
macht hatten. 

Im Laufe des Projektes konnten die Kinder ihr 
Wissen in einem Quiz rund um Bienen unter 
Beweis stellen. Sie hatten die Möglichkeit, 
einen Bienenkasten zu inspizieren und lern-
ten, wofür die Bienen z. B. einen Rahmen, das 
Flugloch und die Futterzarge benötigen. 

Passend zur Weihnachtszeit wurden aus 
Bienenwachsplatten wohlduftende Kerzen 
erstellt und anschließend Freibau-Waben  
bewundert. Danach konnten die Kinder 
Honigwaben vorsichtig entdeckeln und den 
Honig im Vergleich zu einem Kastanien-, 
Wald- und Wiesenhonig testen. Die Kinder  
erfuhren dabei, dass es unterschiedliche  
Honigsorten mit unterschiedlicher Konsistenz, 
Geschmack und Farbe gibt. Die Tatsache, 
dass eine Biene knapp zwei Mal um die Erde 
fliegen muss, um ein Glas Honig zu produzie-
ren, machte die Kinder nachdenklich und den 
Honig wertvoller. Anschließend wurde den 
Kindern anhand einer Blume, die gemeinsam 
mit den Kindern seziert wurde, verdeutlicht, 

ein projekt zum thema bienen  
und naturschutz

Wie sehen Bienen aus? Was machen Sie? 
Warum sind sie wichtig? Mit diesen und wei-
teren Fragen beschäftigten sich die Kinder im 
Rahmen eines Bienenprojektes sowohl theo-
retisch als aus praktisch. Den Mitarbeiterin-
nen im Offenen Kindertreff war und ist es ein 
großes Anliegen, den Kindern die Natur und 
Umwelt näherzubringen, Zusammenhänge 
von menschlichem Handeln und Auswirkun-
gen auf die Umwelt und wiederum die daraus 
resultierenden Folgen für den Menschen 
aufzuzeigen. Denn nur was der Mensch kennt 
und versteht, schützt er. 

Albert Einstein sagte einmal „Wenn die biene 
einmal von der erde verschwindet, hat der 
mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine 
bienen mehr, keine bestäubung mehr, keine 
Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Men-
schen mehr.“ (Albert Einstein, 1949).

Zu Beginn des Projekts konnten die Kinder 
Bienen malen und dabei ihrer Fantasie freien 
Lauf lassen. Beim Betrachten der Bilder 
wurde deutlich, dass die Mädchen und Jun-
gen die Bienen als gelb-schwarz gestreifte 
Insekten dargestellt hatten. Auch die Anzahl 
der Beine wurde von jedem Kind unterschied-
lich geschätzt und dargestellt. Doch sehen 
die Bienen wirklich so aus und wie viele 
Beine haben sie? Um ungestört und gefahrlos 
die Beine einer Biene zählen zu können, wur-
den tote Bienen unter die Lupe genommen 
und unterschiedliche Bienenfotos genauer 
betrachtet. Die Überraschung war groß, als 
sie entdeckten, dass Bienen nicht schwarz-
gelb, sondern braun-gelb gestreift sind und 
sechs Beine haben. „Dann stimmt das ja bei 
Biene Maja auch nicht“, sagte ein Kind ganz 
empört. „Nein gelb und schwarz sind nur 
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wie Bienen Blumen bestäuben, und wie aus 
Blütennektar Honig entsteht. Um auch einen 
wichtigen Beitrag für die Bienenwelt und 
damit auch für uns Menschen zu leisten, 
wurden zum Ende des Projektes die Blumen-
kästen am Eingangsbereich des „Alten 
Rathauses“ mit wunderschönen Blumen 
bepflanzt. So hatten sowohl Bienen als auch 
die Besucher des Hauses viel Freude an den 
Farben und Düften der Blumen.

projekt „leseheld“

In Kooperation mit der Bücherei Maichingen  
fand im Herbst/Winter ein Projekt zum Thema 
Leseförderung statt. Da laut Studien Jungen 
im Durschnitt deutlich schlechter lesen als 
Mädchen, richtete sich das Projekt aus-
schließlich an Jungen der 1. und 2. Klasse 
aus bildungsfernen Familien. Da die Kinder 
der 1. Klasse jedoch zum Zeitpunkt des Pro-
jektes noch nicht alle Buchstaben gelernt 
hatten, ging es einmal pro Woche darum, den 
Kindern spannende Geschichten in unter-
schiedlichen Institutionen vorzulesen und die 
Kinder so fürs Lesen zu begeistern. Beim Pro-
jekt „Leseheld“ war es wichtig, den Jungen 
männliche Vorbilder zu zeigen. Daher waren 
wir sehr dankbar, dass Herr Bruno Hänle sich 
bereiterklärt hatte, an den Projekttagen vor-
zulesen. Nicht nur für die Kinder war dies ein 
unglaublich lebhaftes und ausdrucksstarkes 
Erlebnis.   
 

Der erste Ausflug im Rahmen des Projektes 
„Leseheld“ führte uns in die Bücherei. Dort 
konnten die Kinder u. a. spannende Bücher 
ausleihen, um zu Hause zu lesen bzw. vor-
gelesen zu bekommen, sie lernten wie die 
Bücherei aufgebaut ist und dass man einen 
Büchereiausweis benötigt, um Bücher aus-
leihen zu können.

Der 2. Ausflug führte uns zu Herrn Bechtle in 
die Polizeistation Maichingen. Dort gab es 
wieder eine Geschichte, diesmal passend 
zum Thema Polizei, Ermittlungsarbeit und 
Strafen. Danach durften die Kinder eine Zelle 
besichtigen und einen Fingerabdruck  
machen. Abschließend erklärte der Leiter 
des Maichinger Polizeipostens, Herr Bechtle, 
den Kindern, wie man Täter mittels Finger-
abdrücke überführen kann.  
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Der 3. Ausflug ging ins Kinder- und Familien-
zentrum. Nach einer Weihnachtsgeschichte 
in chilligen Sitzsäcken und entspannter 
Atmosphäre freuten sich die Kinder auf das 
gemeinsame Backen von Plätzchen sowie das 
anschließende Naschen. Der 4. und damit 
letzte Projekttag führte uns wieder in die Bü-
cherei. Dort gab es nach einer erneuten Weih-
nachtsgeschichte für die Kinder eine Urkunde 
sowie die restlichen Weihnachtsplätzchen 
aus dem Kinder- und Familienzentrum. 
Das Projekt „Leseheld“ verdeutlichte einmal 
mehr, wie wichtig das Vorlesen, aber auch 
das Lesen für Kinder ist, was es heißt sich auf 
eine Geschichte zu konzentrieren, Fantasie zu 
entwickeln, um sich selbst auszudenken, wie 
eine Geschichte weitergehen könnte. Welche 
Konzentration notwendig ist, um den Inhalt 
der Geschichte in eigenen Worten wiederge-
ben zu können. 

Sich auf ein Printmedium zu konzentrieren 
scheint im Zeitalter omnipräsenter Medien 
eine enorme Herausforderung zu sein. Diese 
gilt es kontinuierlich anzunehmen.  
 
 
Kinder-Klangwerkstatt

Wir stellen immer mehr fest, dass viele Kinder 
einen großen Förderbedarf in den Bereichen 
Fantasie, Kreativität, Gestalten, musikali-
sche Betätigung und rhythmische Bewegung 
haben und wenig oder gar keinen Zugang zu 
kreativen, musisch-kulturellen Förderangebo-
ten haben. Dank der großzügigen Spende der 
Gabriele Gebauer meWa stiftung konnte den 
Kindern mit der Klangwerkstatt ein sehr nie-
derschwelliger Zugang zur Musik ermöglicht 
werden. Mit der Spende konnten die nötigen 
Musikinstrumente angeschafft sowie eine 
Musikpädagogin der SMTT (Schule für Musik, 

Theater und Tanz) auf Honorarbasis  
beschäftigt werden. An dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlichen Dank für die Spende.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannes Steidinger (hinten links) Geschäftsführer der
MEWA Textil-Service AG & Co. OHG Weil im Schönbuch 
und Thomas Kowoll (hinten rechts) Geschäftsführer 
des Kinderschutzbund Kreisverbandes beim Besuch 
der Klangwerkstatt, wo sie von Katharina Stadler 
(links) und den Kindern empfangen wurden.

Wie wichtig Musik ist, schreibt Günther  
Bastian in „Kinder optimal fördern – mit 
Musik“: „Gemeinsames Musizieren fördert 
die soziale Kompetenz, „öffnet“ den Men-
schen zum Mitmenschen, steigert die Intel-
ligenz, die Konzentration, die schulischen 
Leistungen, die Kreativität und reduziert  
signifikant kindliche Ängste. 
Und: Musik und eigenes gemeinsames  
Musizieren wirken gewaltpräventiv.“

Im Rahmen der Klangwerkstatt sollten die 
Kinder mit Hilfe von Musik und musikalisch- 
rhythmischer Arbeit sozial, motorisch und 
sprachlich gefördert werden. 
Zu Beginn standen immer der gemeinsame 
Spaß und die Freude am Tun. Es war immer 
der eigene Körper, mit dem die Kinder ohne 
weitere Hilfsmittel singen, sprechen und 
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trommeln konnten. Meist lernten die  
Kinder am Anfang ein neues Lied oder einen 
Spruch kennen. Durch spielerisches Üben 
wurde das Gelernte gefestigt. Dabei blieb es 
immer spannend, weil immer noch ein neues 
Element dazukommen konnte: ein Schritt- 
oder Bewegungsmuster, eine rhythmische 
Begleitung oder eine harmonische Unterma-
lung. Dazu wurden elementare Instrumente 
eingesetzt, z.B. Claves, Djemben, Xylophone, 
Klangbausteine und Boomwhackers. 

Durch die vielen Wiederholungen im Spiel 
übten die Kinder Text und Melodie, erst 
auswendig, dann inwendig. Grammatik und 
Wortschatz wurden erweitert und gefestigt. 
Dazu kamen dann rhythmische Begleitungen 
in Bewegung, mit und ohne Instrumente. 
Abgerundet wurde das Lied oft durch ein ein-
faches harmonisches Ostinato. 
Diese Erfahrungen konnten die Kinder am 
besten in einem zwanglosen, positiven Um-
feld sammeln. Musik wurde so zu einem ent-
spannten, vergnüglichen Lernen.
Motiviert durch den gemeinsamen Klang, 
übten die Kinder aufeinander zu hören – eine 
Fähigkeit, die nicht nur in der Musik wertvoll 
ist. 

Das gemeinsame Tun stärkte auch Selbstver-
trauen und die soziale Kompetenz.
Für die Entwicklung der Kinder und ein gelin-
gendes Leben sind von großer Bedeutung, 
dass bestimmte Schlüsselqualifikationen 
ausgebildet werden. Spielerisch wurden die 
Kinder nicht nur im musikalischen, sondern 
auch im körperlichen, sprachlichen und so-
zialen Bereich gefördert. Die primären Ziele 
waren unter anderem also Sprechen und 
Verstehen, Zuhören und Abwarten, Motorik, 
Körper- und Raumwahrnehmung, Sozialver-

halten, Achtsamkeit, Persönlichkeits- und 
Identitätsbildung und Selbstwertgefühl.
 
Es hat sich gezeigt, dass die Kinder bereits 
im Laufe der ersten Stunden gelernt haben, 
Regeln einzuhalten, die am Anfang unge-
wohnt und nicht selbstverständlich waren. 
Voller Freude sangen sie schon auf dem Weg 
zur Klangwerkstatt das Begrüßungslied und 
waren dabei kaum zu bremsen. 
 
 
abschied ursula hohl

Warmherzig, hilfsbereit, lebensfroh, fürsorg-
lich und selbstlos …. So kennen die Kinder, 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ursula Hohl. 
16 Jahre lang engagierte sie sich für die  
Mädchen und Jungen im Kinder- und 
Familien zentrum – ob bei Musikprojekten, 
dem Gartenprojekt oder wie zuletzt im  
„Eine-Welt-Café“. 
Mit der Weihnachtsfeier 2016 feierten wir  
zugleich auch den Abschied von Ursula  
Hohl – die alle liebevoll nur Uschi nannten. 

An dieser Stelle danken wir Uschi Hohl noch 
einmal ganz herzlich für ihr selbstloses  
Engagement und freuen uns, dass trotz dem 
Ende Ihrer Tätigkeit der Kontakt weiterhin  
bestehen bleibt und sie uns weiterhin  
besuchen wird.  
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Bei der „Eltern-Kind-Sprechstunde“ erklärte 
eine Kinderkrankenschwester mit Hilfe einer 
Dolmetscherin den Frauen, was in Deutsch-
land u. a. bei Babynahrung zu beachten ist 
und welche Kinderkrankheiten es gibt. Die 
Kinderkrankenschwester versorgte kleinere 
Ausschläge und Wunden, sie erklärte die 
Gesundheitsversorgung in Deutschland und 
ging auf die Fragen, Sorgen und Ängste der 
Familien ein.

Als Anfang Dezember feststand, dass die Fa-
milien den Winter nicht im Sologebäude ver-
bringen können und deshalb nach Magstadt 
bzw. in eine Anschlussunterbringung ziehen, 
war dies ein Schock für alle. Die Familien und 
Kinder, die langsam in Maichingen Fuß ge-
fasst hatten und bis dahin ein gut funktionie-
rendes System von Helfern hatten, waren den 
Tränen nahe. Unbegleitete Minderjährige fuh-
ren im Winter mit dem Fahrrad von Magstadt 
nach Maichingen, weil sie sich selbst wieder 
z. B. für die Flexible Nachmittagsbetreuung 
anmelden wollten. Es waren bewegende Au-
genblicke. 

Wir freuen uns, dass es trotz dem Wegzug 
nach Magstadt bzw. in Anschlussunterbrin-
gungen nach wie vor gute Kontakte zu den 
Familien gibt.

Bleibt den Kindern und deren Familien zu 
wünschen, dass sie in Deutschland ihre 
(neue) Heimat finden, in der sie unbeschwert 
und glücklich leben können. 

inklusion und integration

Mit dem Ziel der Integration von Kindern in ihr 
häusliches Umfeld betreut der Kinderschutz-
bund in Absprache mit den Schulleitern auch 
einige Kinder der Förderschule Martinsschule 

maichingen als neue heimat
 
2016 war ein bewegtes Jahr. Als im Sommer 
bekannt wird, dass im Herbst zahlreiche Men-
schen mit Fluchterfahrung nach Maichingen 
ins ehemalige Sologebäude ziehen werden, 
war es für den Kinderschutzbund nicht die 
Frage ob, sondern wie geholfen werden kann. 
In enger Absprache und Kooperation mit dem 
Arbeitskreis Asyl und der Sozialberaterin 
vom Sologebäude wurden die Kinder rasch 
in zahlreiche Angebote des Kinder- und Fa-
milienzentrums (u. a. Musikprojekt, Flexible 
Nachmittagsbetreuung, Offener Kindertreff) 
integriert. 

Für die Kinder, die in ihrem Heimatland in 
ständiger Angst und Furcht leben mussten, 
die eine lebensgefährliche Flucht hinter sich 
hatten, war es das Größte, sowohl draußen 
als auch drinnen ausgelassen spielen und 
toben zu können, auch wenn hin und wieder 
ein prüfender Blick zum Himmel ging und die 
Flugzeuge gemustert wurden, die bisher nur 
als unheilvolle Monster erfahren wurden. Zu 
Beginn erfolgte die Kommunikation mittels 
Händen, Füßen und Piktogrammen. Im Rah-
men des „Eine-Welt-Café“ tasteten sich die 
Kinder langsam an „westliche“ Essenskultu-
ren und Essen heran und stellten schnell  
fest – das Essen „schmeckt gut“.  

Um auch die Eltern und insbesondere die 
Mütter von kleinen Kindern zu unterstützen, 
stellte der Kinderschutzbund innerhalb kür-
zester Zeit das Angebot „Eltern-Kind-Sprech-
stunde“ für Menschen mit Fluchterfahrung auf 
die Beine. Dies wurde durch die großzügige 
finanzielle Unterstützung der Firmen hofmeis-
ter und ikea sowie dem bürgerverein land-
haussiedlung e. V. möglich. Auch an dieser 
Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön 
für die Spenden.
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in der FNB, welche fußläufig zu einer der 
Schulen (Maichingen/Hinterweil) wohnen. 
Zusammen mit Kindern der Sprachheilschule 
und der Bodelschwinghschule, die ebenfalls 
in Maichingen wohnen, sind sie auch regel-
mäßig und selbstverständlich an Aktionen 
und Projekten im Kinder- und Familienzent-
rum beteiligt. 

Darüber hinaus wurde das Kinder- und Fami-
lienzentrum im Berichtszeitraum auch sehr 
gerne von Kindern und deren Familien mit 
Fluchterfahrung aufgesucht. 

Analog zu den Schulklassen haben viele Kin-
der in der Flexiblen Nachmittagsbetreuung 
einen Migrationshintergrund. Kinder aus  
annähernd 20 verschiedenen Nationen  
werden von uns betreut.

Ausflug
 
Eine großzügige Spende des Bürgervereins 
Landhaussiedlung ermöglichte uns im Sommer  
2016  einen Ausflug in den Sinnespark „Eins 
und Alles“ in Welzheim. Bereits Wochen 
vorher herrschte große Vorfreude und reger 
Andrang bei der Anmeldung. Als der Tag des 
Ausfluges endlich gekommen war, waren die 
Kinder ganz außer sich vor Freude. „Wann 
kommt der Bus endlich?“, Ich will hinten sit-
zen!“, „Mir wird es hinten schlecht, ich muss 
vorne sitzen!“ 

All die Fragen und Vorlieben waren bis zum 
Eintreffen des Busses geklärt und die Kinder 
begaben sich auf „ihre“ Plätze. Die Fahrt 
durch Stuttgart war im großen Bus ein wei-
teres Highlight. Durch die Höhe des Busses 
hatten die Kinder eine gute Aussicht auf das 
Planetarium, den Hauptbahnhof, das Stadion, 
das Mercedes Benz Museum und die Wein-
berge.

Als wir nach ca. 1,5 Stunde Fahrt in Welzheim 
erreichten, kamen die Kinder aus dem Staunen 
gar nicht mehr raus. 
Während einer kurzen Orientierungsphase 
und der anschließenden erlebnispädagogi-
schen Führung experimentierten die Kinder 
begeistert an den unterschiedlichen Stationen 
des Parks. Wie fühlt es sich an über Tannen-
zapfen, Steine, Holz, Matsch etc. zu laufen? 
Was ist ein Insektenhotel? Wie wird aus einer 
Raupe ein Schmetterling? Wie funktioniert die 
Wasserklangschale?

Auf der Rückfahrt nach Maichingen waren sich 
alle Kinder einig, dass der Tag viel zu schnell 
vorbei war.
Die Kinder erzählten Wochen später noch von 
ihren Schätzen, die sie im Sand gefunden 
haben und vom „Naturfernseher“ im großen 
Waldzimmer. Eifrig diskutiert wurde auch 
ob das Tier im Wasser nun ein Nashorn oder 
Nilpferd war, wer den Wolf, das Krokodil, die 
Lamas, Hühner, Schafe und Bienen gesehen 
hatte.
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Die Kinder beschrieben, was sie im Klang-
wald gehört und gefühlt haben und wie sie 
dem großen Sandpendel beim Zeichnen der 
Formen zugeschaut haben. Ganz besonders 
beeindruckt haben sie die Menschen mit  
Handicap, die im Sinnespark ihren Arbeits-
platz gefunden haben. 

Alles in allem ein sehr „sinnvoller“ Tag, den 
die Kinder noch lange in guter Erinnerung 
haben werden. 

schulkindbetreuung in den  
Faschings- und herbstferien

Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 bietet 
der Kinderschutzbund für Kinder der Ganztags-
schule Maichingen eine Ferienbetreuung in 
den Faschings- und Herbstferien an. Im  
Berichtszeitraum wurde das Angebot wieder 
sehr stark besonders von Eltern mit doppelter 
Berufstätigkeit bzw. von alleinerziehenden 
Eltern nachgefragt. 

Dies zeigt, welchen wichtigen und wertvollen 
Beitrag das Angebot zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf leistet.

Für die Kinder ist es wichtig, in ihrer Freizeit 
mit Freunden aus ihrer Klasse bzw. Schule 
spielen zu können, ein gesundes und frisch 
zubereitetes Essen zu bekommen, neben 
sportlicher Betätigung auch Entspannungs- 
und Ruhemöglichkeiten zu haben, vor allem 
aber ausgelassen toben und spielen zu kön-
nen. Auffällig ist, dass die Kinder inzwischen 
weniger mit Kreativangeboten und Ausflügen 
beschäftigt werden wollen, als viel mehr aus-
reichend Zeit zum Spielen, Toben und Ausru-
hen in Anspruch nehmen. 

Vorkindergartengruppen  
für Kinder ab 2 Jahren

Wie bereits in den Jahren zuvor war auch im 
Berichtszeitraum die Nachfrage bezüglich un-
serer 3 Vorkindergartengruppen ungebrochen 
hoch.
Viele Eltern wünschen sich zumindest für 
eine kurze Zeit in der Woche Entlastung und 
für ihr Kind erste soziale Kontakte. Während 
sich neue Kinder langsam in die Gruppe 
eingewöhnen, durchlaufen die Eltern häufig 
einen von der Erzieherin behutsam gestalte-
ten, wenngleich doch schmerzhaften inneren 
Ablöseprozess. Dies jedoch ermöglicht es 
den Kindern erste kleine Schritte ohne ihre 
Eltern zu gehen, Kontakte zu anderen Kindern 
zu knüpfen und sich beim Malen, Spielen, 
Basten und dem gemeinsamen Frühstück be-
hutsam auf den späteren Kindergartenbesuch 
vorzubereiten. 

Familienpaten

Nach einigen Monaten Vorlaufzeit ging das 
Kooperationsprojekt „Familienpaten“ des 
Deutschen Kinderschutzbundes Kreisverband 
Böblingen e.V. und des Hauses der Familie 
Sindelfingen-Böblingen e.V. im September 
2012 an den Start.
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Die Anfangsphase war bestimmt durch die 
Suche nach Familienpaten für den ehren-
amtlichen Einsatz in Sindelfinger Familien in 
belastenden Lebenssituationen. 
Wir haben mittlerweile 19 Familienpatinnen 
ausgebildet – wir sind jedoch weiterhin auf 
der Suche nach Interessenten, da die Nach-
frage nach Unterstützung sehr groß ist.
Wenn sie interesse an einem engagement als 
Familienpatin haben oder eine Familienpatin 
suchen, die Kontaktdaten finden Sie am Ende 
des berichtes.

Das Angebot, finanziert durch die Stadt 
Sindelfingen und den Landkreis Böblingen, 
richtet sich in erster Linie an die Eltern von 
Kindern im Alter von 0 - 6 Jahren. Insbeson-
dere sehr junge Eltern, Alleinerziehende sowie 
Familien in Ausnahmesituationen benötigen 
gelegentlich Hilfe bei der Bewältigung ihres 
Familienalltags. 

Wer keine Verwandten oder enge Freunde in 
unmittelbarer Nähe hat, kann auch in vorüber-
gehenden Phasen hoher Belastung sehr 
schnell überfordert sein. Hier können ein of-
fenes Ohr, ein guter Ratschlag oder ein wenig 
Zeit zum Durchschnaufen oft kleine Wunder 
bewirken. Im Vordergrund steht aber immer 
auch die Entlastung der Eltern beispielsweise 
durch Spaziergänge mit den Kindern, einen 
Ausflug zum nahegelegenen Spielplatz, die 
Begleitung beim Kinderarztbesuch oder bei 
Behördengängen.

Die Familienpatin begleitet Ihre Familie  
ca. 2 – 4 Stunden wöchentlich über einen 
Zeitraum von bis zu einem Jahr. Wie genau der 
Auftrag einer Familienpatin aussieht, wird  
individuell zwischen Koordinatorin, Familie 
und Familienpatin abgestimmt und festgelegt.

Alle Familienpatinnen erhalten vorab einen 
Qualifizierungskurs (3 Wochenenden/Freitag 
und Samstag) und werden während Ihres 
Einsatzes in einer Familie kontinuierlich von 
einer erfahrenen pädagogischen Fachkraft 
begleitet.
Das Unterstützungsangebot ist kostenfrei. Es 
richtet sich an Familien aus Sindelfingen, Mai-
chingen und Darmsheim mit Kindern im Alter 
von 0 – 6 Jahren.

Im Dezember 2015 beschloss der Gemeinderat 
der Stadt Sindelfingen einstimmig, dass das 
Projekt drei weitere Jahre fortgeführt werden 
soll und sicherte gleichzeitig die Finanzierung 
bis Ende 2018.

Flexible nachmittagsbetreuung

Die Flexible Nachmittagsbetreuung in Träger-
schaft des Deutschen Kinderschutzbundes 
Kreisverband Böblingen e.V. hat sich seit ihrer 
Einführung im Jahre 2006 von einem Projekt 
hin zu einem qualitativ wertvollen, flexiblen 
Betreuungsangebot entwickelt.

Zwischen 100 und 150 Kindern betreut der 
Kinderschutzbund seither durchschnittlich  
an der Grundschule Hinterweil und der  
Johannes-Widmann-Schule Maichingen. 
Das Betreuungsangebot ist untergliedert in 
Lern- und Hausaufgabenzeit und anschließen-
der Spiel- und Projektzeit.

lernzeit

Während der Lernzeit werden die Kinder in 
Gruppen zu je 7 Kindern betreut. Jeder  
Gruppe stehen hierfür ein Lernraum sowie 
eine Betreuungsperson zur Verfügung.
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Die Dauer der Lernzeit ist abhängig vom Alter 
der Kinder und variiert von einer Stunde 
(1. Klasse) bis zu 2 Stunden (ab 4. Klasse). 
Kinder, die früher mit ihren Hausaufgaben 
fertig sind, erhalten Übungsmaterialien aus 
speziell für jede Gruppe zusammengestellten 
Lernordnern, mit Hilfe derer sie sich auch auf 
Klassenarbeiten vorbereiten können. Auf-
grund der kleinen Gruppen ist es den Betreu-
ern möglich, die Kinder individuell zu fördern. 
Im Rahmen von Fortbildungen werden die 
Betreuer regelmäßig in pädagogischen und 
didaktischen Themen geschult.  

Während im ersten Jahr der Flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung das Interesse der Eltern noch 
deutlich auf die Hausaufgabenbetreuung 
hin ausgerichtet schien, nutzen inzwischen 
viele Eltern auch den Aspekt der Betreuung 
und – in Kombination mit der Verlässlichen 
Grundschule – einer annähernden Ganztags-
betreuung.

Flexible nachmittagsbetreuung (Fnb) 
an der Johannes-Widmann-schule
 
Die Zahl der Schul- und Betreuungsformen ist 
in den vergangenen drei Jahren an der Johan-
nes-Widmann-Schule kontinuierlich gewach-
sen. So können die Eltern bei der Schulform 
entscheiden, ob sie ihr Kind in die Regel- oder 
Ganztagsschule anmelden, ob bzw. welche 
Betreuungsangebote sie in Anspruch nehmen. 
Für Kinder der Regelschule gibt es vor und 
nach Unterrichtsende die Möglichkeit, die 
Verlässliche Grundschule (VGS) der Stadt 
Sindelfingen bis 13.30 Uhr zu besuchen. Wird 
darüber hinaus Betreuung benötigt, können 
Kinder der Grundschule und der Vorberei-
tungsklassen die Flexible Nachmittagsbetreu-
ung (FNB) direkt im Anschluss an die VGS in 
Anspruch nehmen. Das Betreuungsmodell 

im Bereich der Regelschule ist so flexibel ge-
staltet, dass die Eltern die einzelnen Betreu-
ungstage entsprechend ihrer beruflichen und 
familiären Bedürfnisse gestalten können. 

Vernetzung der Flexiblen  
nachmittagsbetreuung an der  
Johannes-Widmann-schule

Im vergangenen Schuljahr wurden die Koope-
rationen der FNB weiter ausgebaut. Neben 
der Vernetzung mit dem Kinder- und Familien-
zentrum wurde auch die Zusammenarbeit mit 
der außerunterrichtlichen Betreuung an der 
Johannes-Widmann-Schule sowie der Verläss-
lichen Grundschule vertieft. 

So wurden im Berichtszeitraum gemeinsam 
Feste gefeiert (z. B. das Sommerfest und Fa-
sching), gemeinsam, gespielt und musiziert. 
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10 Jahre Flexible  
nachmittagsbetreuung (Fnb)

Die Flexible Nachmittagsbetreuung des Deut-
schen Kinderschutzbundes hatte 2016 einen 
Grund zu feiern – 10 Jahre FNB. Es war ein 
ganz besonderer Tag, als sich alle Mitarbei-
terinnen der Flexiblen Nachmittagsbetreuung 
von Maichingen und Hinterweil im Kinder- und 
Familienzentrum trafen, um bei einem Glas 
Sekt, Kaffee und Kuchen dies gebührend und 
in fröhlicher Atmosphäre zu feiern. 
Im Sommer 2016 haben wir mit Doris Frank 
eine langjährige Mitarbeiterin in der FNB 
verabschiedet. Frau Frank war seit dem Jahre 
2000 beim Kinderschutzbund engagiert. 
Zuerst bei der Sozialen Schülerbetreuung im 
Kinder- und Familienzentrum Maichingen und 
seit 2006 bei der Flexiblen Nachmittagsbe-
treuung an der Johannes-Widmann-Schule. 
Wir bedanken uns auch an dieser Stelle noch-
mals bei Doris Frank für das langjährige und 
außerordentliche Engagement zum Wohle der 
von ihr betreuten Kinder. 

Flexible nachmittagsbetreuung  
an der Grundschule hinterweil

Über 70 Kinder wurden im Schuljahr 2016/ 
2017 von mehr als 20 engagierten Mitarbei-
tenden in der FNB der Grundschule Hinterweil 
betreut.

Obwohl natürlich das sorgfältige Erledigen 
der Hausaufgaben nach wie vor an erster 
Stelle stand, blieb auch in diesem Jahr genü-
gend Zeit und Raum für spannende Ausflüge, 
kleine Abenteuer in der näheren Umgebung 
und viel Spaß und Bewegung in der Natur. 
Highligt des vergangenen Schuljahres war die 
große Zirkusvorstellung in Zusammenarbeit 
mit der Verlässlichen Grundschule, welche am 
letzten Schultag von den Kindern und ihren 
Gruppenbetreuern aufgeführt wurde. Mit viel 
Einsatz und Begeisterung wurde dieses Ereig-
nis in den letzten Schulwochen vorbereitet.  
In Kleingruppen wurden Ideen gesammelt,  
gebastelt, gebaut und fleißig trainiert. Das  
Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen. 
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studentin DhbW:
Venja Trauner, bis 08.2017

Freiwilliges soziales Jahr (FsJ):
Viktoria Avdeev, bis 04.2016
Lena Kächele, bis 08.2016
Janina Kranz, 09.2016 bis 08.2017
Jannis Nant, 09.2016 bis 08.2017

pädagogische Fachkraft Gemeinschafts-
schule maichingen:
Cornelia Cwik (Soziologie und Erziehungs- 
wissenschaft M. A.) 

Kontakt:
Telefon:  07031 7325523  
ccwik@kinderschutzbund-boeblingen.de
www.kinderschutzbund-boeblingen.de

Kinder- und Familienzentrum maichingen 
Sindelfinger Straße 14
71069 Sindelfingen 
Sindelfinger Straße 14, 71069 Sindelfingen

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr 
(Schulferien geschlossen)  

büro-/sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Kontakt:
Telefon:  07031 386330 
kifaz@kinderschutzbund-boeblingen.de
www.kinderschutzbund-boeblingen.de

pädagogische Fachkräfte KiFaz:
Thomas Kowoll, Dipl. Sozialpädagoge (FH) 
Iris Kerres, Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
Sabrina Schröther (Dipl. Sozialpädagogin 
(BA))
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Außerunterrichtliche Betreuung  
an der Johannes-Widmann-Gemein-
schaftsschule

Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist der Kinder-
schutzbund zusätzlich zur Flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung auch verantwortlicher Träger 
für die außerunterrichtlichen Betreuungsan-
gebote der Ganztagsgrundschüler und der 
Gemeinschaftsschüler der Sekundarstufe 1 
(ab Kl. 5) an der Johannes-Widmann-Schule in 
Maichingen.

Die Umstrukturierung des Schulbetriebs 
wurde sukzessive vorgenommen. So starte-
ten im Schuljahr 2014/2015 zwei 1. Klassen 
im  
Ganztagsschulbetrieb und zwei 5. Klassen  
besuchten die Gemeinschaftsschule in der  
Sekundarstufe. Im Schuljahr 2015/2016 
kamen eine 1. Klasse und zwei 5. Klassen  
dazu und im Schuljahr 2016/2017 nochmal 
zwei 1. Klassen und eine 5. Klasse.

Die Grundschule ist eine teilgebundene Ganz-
tagsschule, was bedeutet, dass die Eltern der 
Erstklässler im Vorfeld entscheiden können, 
ob ihr Nachwuchs in eine Ganztagsklasse 
oder in eine Regelklasse geht.

Die Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule 
ist eine weiterführende Schule und startete 
mit dem neuen Lernkonzept ebenfalls im 
September 2014. Neu ist hier, dass Schüle-
rinnen und Schüler mit unterschiedlichem 
Lernniveau im selben Klassenzimmer sit-
zen und Lernaufgaben mit verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen bearbeiten können. Das 
individuelle Lernen und Fördern wird mehr 
betont, ebenso wie das kooperative Lernen 
der Schüler. Zudem war es für den einen oder 
anderen Schüler zunächst eine Umstellung, 
den ganzen Tag – Gemeinschaftsschule ist 
Ganztagsschule an 4 Wochentagen – in der 
Schule zu verbringen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
Kinderschutzbund sorgen für einen Aus-
gleich, indem sie mit verschiedenen Angebo-
ten das Mittagsband und 1 – 2 Nachmittage 
pro Woche gestalten. So unterstützen sie die 
neue Rhythmisierung des Schultags. Beson-
ders wichtig ist es uns, dass die Schüler viel 
Zeit an der frischen Luft verbringen, und wir 
gehen altersgerecht auf die Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen ein.

Ergänzt werden unsere Angebote durch die 
gute Zusammenarbeit mit unseren Kooperati-
onspartnern: Thoralf Stöhrer von der Caritas 
(Schulsozialarbeiter an der JWS), dem Mai-
chinger Sportverein GSV, dem CVJM Maichin-
gen, dem Ortsverband vom Jugendrotkreuz in 
Maichingen und Herrn Haase vom Harmonica-
Club Maichingen.
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Ganztagsgrundschule

Betreuung während des Mittagsbandes 
(12.25 – 14.30 Uhr)

Von Montag bis Donnerstag werden alle 
Schülerinnen und Schüler der Ganztags-
schule von den Mitarbeitenden des Kinder-
schutzbundes betreut. Zunächst gehen sie 
gemeinsam zum Mittagessen in die Mensa, 
anschließend toben die Kinder in der Frei-
spielzeit oder ruhen sich im Ruheraum aus. 
Zum Abschluss machen die Kinder ihre Lern-
zeitaufgaben in Kleingruppen, so dass nach 
Schulschluss keine Aufgaben mehr erledigt 
werden müssen.

An zwei Tagen in der Woche werden die Schü-
ler bis 16 Uhr vom Kinderschutzbund oder 
einem der Kooperationspartner betreut. Den 
Kindern kommt hier die Vielfältigkeit des Be-
treuerteams zu Gute. Eine jede bringt sich mit 
ihren besonderen Fähigkeiten und Neigungen 
ein, so dass für jeden Geschmack etwas 
dabei ist: singen, basteln, Spiele  
spielen, backen, Geschichten erzählen,  
Ritterburgen und Prinzessinnenschlösser 
bauen u.v.a. mehr. Je nach Klassenstufe  
variieren diese Angebote.
 

 

Früh- und spätbetreuung

Von Montag bis Freitag bieten wir kosten-
pflichtig eine Frühbetreuung (7.00 – 8.00 Uhr) 
und eine Spätbetreuung (16.00 – 17.30 Uhr) 
für die Ganztagsgrundschüler an.

Morgens bietet dies einen sanften Start in 
den Schultag und abends einen entspannten 
Ausklang.

Tschüüüüüss! Bis morgen!

sicherer schulweg

Nach einer spielerischen und musikalischen  
Heranführung an Verkehrszeichen, Zebra-
streifen, Ampel und Co. laufen unsere 
Mitarbeitenden mit den Erstklässlern in Klein-
gruppen deren Schulwege ab und trainieren, 
wie man sich sicher im Straßenverkehr  
bewegt.
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erlebnistag für die abc-schützen

Ziel des Erlebnistags ist es, den Erstklässlern 
ihren Heimatort Maichingen mit all seinen 
Facetten zu zeigen. Die Kinder waren schon 
in einigen interessanten Einrichtungen zu 
Gast – z.B. bei der Polizei, der Feuerwehr, 
der Tagespflege des Haus am Brunnen, der 
Bücherei, dem Weltladen, der Laurentius 
Apotheke, bei Blumen Klauss, dem Back-
haus – und wurden überall sehr freundlich 
empfangen. An dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an die beteiligten Institutionen, dass 
sie den kleinen Entdeckern immer freundlich 
ihre Türen öffnen.

sport

Der bewegte Tag wird bei uns großgeschrie-
ben. Der GSV Maichingen hält die Schüler mit 
tollen Sportangeboten auf Trab. Sport- und 
Spielemix, Ballspiele und Co. lassen viele 
Kinderherzen höherschlagen.

musik

Ab der 2. Klasse bietet Hr. Haase vom  
Harmonica Club Maichingen kostenfrei Melo-
dicaunterricht für die Ganztagsschüler an.  
Die erste Gruppe ist mittlerweile schon auf 
das nächst größere Instrument – das Akkor-
deon – umgestiegen. Bei der Weihnachtsfeier 

der 3.-Klässler bekamen wir eine erste Kost-
probe zu hören und waren sehr beeindruckt 
vom Können der 9-Jährigen.

Wahlangebot für Klasse 2 und 3

Im Schuljahr 2016/2017 kamen zwei weitere 
Wahlangebote für die 2.- und 3.-Klässler dazu. 
Neben zwei verschiedenen Sportangeboten 
vom GSV Maichingen stand auch noch eine 
Kreativgruppe vom Kinderschutzbund und 
das Weltenbummlerprojekt vom CVJM unter 
der Leitung von Sarah Gladosch zur Wahl. Bei 
diesem überkonfessionellen Projekt „reisen“ 
die Schüler jeden Donnerstagnachmittag in 
ein anderes Land und lernen dessen Kultur 
kennen. Sie kochen oder backen etwas lan-
destypisches oder hören eine Geschichte aus 
dem Land, spielen, basteln oder singen.
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Feste feiern

Zum Schuljahresende im Juli 2016 haben alle 
Kinder und Betreuer der Ganztagsbetreuung 
und der Flexiblen Nachmittagsbetreuung  
an der Gemeinschaftsschule Maichingen ein  
großes Sommerfest gefeiert.

Die drei Klassenstufen der Ganztagsgrund-
schule haben jede für sich eine kleine Weih-
nachtsfeier veranstaltet: Es wurde gesungen, 
gebastelt, Geschichten vorgelesen, selbst-
gebackene Plätzchen wurden genascht und 
es gab ein kleines Akkordeon-Vorspiel.

neues schuljahr

Im September 2016 begann das 3. Jahr der 
Ganztagsschulbetreuung an. Im Schuljahr 
2016/2017 hatten wir zwei 1. Klassen, eine 
2. Klasse und zwei 3. Klassen, das sind rund 
100 Ganztagsgrundschüler. Um auch genü-
gend helfende Hände und offene Ohren für 
alle Schüler zu haben, wurden wieder einige 
neue Betreuungskräfte eingestellt.

einweihung des neubaus an der JWs

Im Oktober 2016 wurde der lang ersehnte 
Neubau an der Johannes-Widmann-Gemein-
schaftsschule mit einem großen Schulfest 
eingeweiht. Neben Klassenräumen für die 
Klassen 3 a + b und 7 a + b beherbergt der 
Neubau naturwissenschaftliche Fachräume, 
einen Zeichensaal, mehrere Multifunktions-
räume, welche wir auch für die Schülerbe-
treuung nutzen, und natürlich die Mensa.  
Es gibt täglich drei verschiedene Gerichte,  
sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

betreuung der Gemeinschaftsschüler 
der weiterführenden schule (ab Kl. 5)

In der weiterführenden Schule betreuten wir 
ab September 2016 eine 5. Klasse, zwei  
6. Klassen und zwei 7. Klassen.
Auch sie essen gemeinsam zu Mittag und ver-
fügen anschließend über eine Freispielzeit.  
Je nach Wochentag haben die Schüler die 
Möglichkeit diese Zeit entweder auf dem 
Schulhof, im Schülertreff oder in der Sport-
halle zu verbringen. Seit der Fertigstellung 
des Neubaus essen auch sie in der Mensa, 
und wir haben für die Betreuungszeit mehr 
Räume zur Verfügung: Es gibt einen Freizeit-
raum, in welchem man Gesellschaftsspiele 
spielen kann und einen Ruheraum, in wel-
chem die Schüler Musik hören mit Kopfhö-
rern, lesen, relaxen oder schlafen.
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Für die Zeit auf dem Schulhof werden ihnen 
verschiedene Spielgeräte zur Verfügung 
gestellt und natürlich haben unsere Mitar-
beitenden jederzeit ein offenes Ohr. Uns ist 
es wichtig, den Schülerinnen und Schülern 
zuzuhören und, soweit es die Möglichkeiten 
zulassen, auf deren Ideen einzugehen.

neue aGs

Auch im Schuljahr 2016/2017 gab es ein  
abwechslungsreiches Angebot an AGs für  
die Klassen 5 bis 7. Die Mitarbeitenden des 
Kinderschutzbundes bieten folgende AGs  
an: Kochen, Kreativ Geocaching und Spiele. 
Eine ehemalige Schülerin der JWS sorgt bei 
den Schülerinnen und Schülern für gute  
Stimmung beim Zumbatanzen. 
Der Schulsozialarbeiter Thoralf Stöhrer 
brachte den Jugendlichen bei, wie man Fahr-
räder repariert und unternahm Fahrradtouren 
mit ihnen.
Matthias Nix, Sascha Rabinsky und ihre 
Kollegen vom Jugendrotkreuz brachten den 
Schülern sehr anschaulich bei, worauf es bei 
der Ersten Hilfe ankommt.
Der Maichinger Sportverein GSV rundete das 
vielfältige Angebot mit Parcours, Ballsport, 
Aikido und Power For You ab.

sommerfeste 2017

Mit den Schülern der Ganztagsklassen 1–3 
feierten wir Mitte Juli ein buntes Sommerfest 
mit vielen verschiedenen Spielstationen auf 
dem Schulhof sowie einem Akkordeon- 
Vorspiel und einem leckeren Büfett.

Mit den Schülern der 5. Klasse feierten wir 
den Schuljahresabschluss mit einem Ausflug 
zum Minigolfplatz. Das Wetter meinte es gut 
mit uns, so dass die Sonne und die Schüler 
um die Wette strahlten.
Das Schuljahresende und somit die nahen 
Sommerferien feierten wir mit den Schülern 
der Klassenstufen 6 und 7 auf dem Grünäcker-
spielplatz. Nachdem wir uns alle am viel-
seitigen Büfett gestärkt hatten, durften die 
Schüler entscheiden, wie sie die restliche Zeit 
verbringen wollten. Die Stimmung war sehr 
fröhlich und entspannt, da jeder machte, wo-
rauf er Lust hatte: Fußball, Basketball, Finger-
farben, Seifenblasen oder sich unterhalten. 
Für eine Erfrischung an diesem besonders 
heißen Tag sorgte eine Wasserschlacht.

Foto 17
Foto 18
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plädoyer: „Kinder müssen spielen“

Neulich bin ich im Internet über einen sehr 
bezeichnenden Cartoon gestolpert. Auf die-
sem Bild sieht man zwei Mütter mit jeweils 
einem Sohn an ihrer Seite. Mutter Nr. 1  
erzählt mit stolz geschwellter Brust: „Aaron- 
Aeneas kann Französisch, Englisch,  
Japanisch, Klavier, Geige, Schach, Judo,  
Fußball und Karate!“
Aaron-Aeneas macht einen müden, traurigen 
und/oder gelangweilten Eindruck.
Mutter Nr. 2, mit einem quietschfidelen 
Kind an der Hand, welches begeistert einen 
Schmetterling beobachtet, fragt erschrocken: 
„Kann er auch spielen?“
Eigentlich sollen Comics ja lustig sein, wenn 
man jedoch das Gefühl hat, dass die Aussage 
gar nicht so weit hergeholt ist, weil leider 
gerade viel zu real, kann einem das Lachen 
schon mal im Halse stecken bleiben.

Momentan kursiert einerseits das Schlagwort 
der „Frühförderung“ in den Medien, anderer-
seits liest man auch immer häufiger Artikel 1, 
die die Schattenseiten der Frühförderung 
beleuchten und hingegen die Bedeutung des 
freien Spiels für die kindliche Entwicklung 
hervorheben.

Viele Eltern sind getrieben von dem Wunsch, 
dass ihr Kind mal bessere Möglichkeiten hat, 
als man es eventuell selber hatte, und wol-
len ihr Kind unbedingt möglichst früh in den 
verschiedensten Bereichen wie Sport, Musik, 
Sprachen und ähnlichem fördern. Mit dem 
Auto wird das Kind von der Schule abgeholt 
und schnell zur Mathenachhilfe gefahren, wo 
es nach einer Stunde wieder abgeholt wird, 
um zum Tennis gebracht zu werden. 

Verabschiedung von schulleiter  
Lothar Ockenfuß

Zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde 
Lothar Ockenfuß, der langjährige Schulleiter 
der Johannes-Widmann-Schule, in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschiedet.
Von allen Seiten bekam er viele Glückwün-
sche und Ratschläge mit auf den Weg.
„Hinterm Horizont geht´s weiter“, Gesund-
heit, mehr Zeit mit der Familie und dass er 
jetzt „chillen“ kann, weil er die längsten  
Ferien der Welt vor sich hat, waren nur ein 
paar der guten Wünsche.

pädagogische Fachkraft  
Gemeinschaftsschule maichingen:

Cornelia Cwik (Soziologie und Erziehungs-
wissenschaft M. A.) 
Kontakt:
Sprechzeiten:  
Montag bis Freitag 10:00 Uhr – 12:00 Uhr
Telefon: 07031 – 732 55 23
ccwik@kinderschutzbund-boeblingen.de
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Am nächsten Tag steht dann der Klavierunter-
richt auf dem Programm und am folgenden 
Tag der Ballettunterricht. So oder so ähnlich.
Aber: Gut gemeint ist leider nicht gut ge-
macht.

Im Rahmen der außerunterrichtlichen Be-
treuung an der Johannes-Widmann-Gemein-
schaftsschule und im Offenen Kindertreff im 
Kinder- und Familienzentrum „Altes Rathaus“ 
Maichingen erleben wir es sehr oft, dass die 
Kinder „einfach nur spielen möchten“, wenn 
wir sie fragen, was sie machen möchten. 
Unbewusst fordern die Kinder eine Beschäfti-
gung ein, von der wissenschaftlich erwiesen 
ist, dass sie eine sehr wichtige Rolle für die 
Entwicklung der Kinder spielt 2.  Die Kinder 
lernen spielerisch ihre Umwelt zu begreifen 
und das mit all ihren Sinnen. Daher geben wir 
den Kindern, was sie wollen und brauchen: 
Zeit und Raum zum Spielen.

Vor kurzem habe ich in einem Neubaugebiet 
beobachtet, wie ein paar Kinder im Grund-
schulalter für sich und die Nachbarskinder im 
Vorgarten einen kleinen Freizeitpark gebaut 
haben. Weit und breit waren keine Erwach-
senen zu sehen. Die Kinder hatten sich alles 
selbst ausgedacht und umgesetzt. Zunächst 
musste man sich bei Paul 3 ein Eintrittsticket 
kaufen. Bezahlt wurde in Naturalien: Ein 
Müsliriegel, ein Osterei oder eine Handvoll 
Erdnüsse waren die gängige Währung. Die 
8-Jährige Anna erklärte einem was man bei 
den unterschiedlichen Spielestationen ma-
chen musste. Mit einer Wasserpistole ein 
Holzbrett treffen, eine Phantasie-Achterbahn 
besteigen und eine möglichst kreative Fahrt 
auf dem Roller waren nur ein paar der Statio-
nen. Der 10-Jährige Alexander war der Sicher-
heitschef des Parks und passte auf, dass sich 
niemand verletzt oder aus der Achterbahn 

fällt. Ich war total überwältigt, dass es heute 
noch so einfallsreiche Kinder gibt. Möglich 
war das aber nur dadurch, dass man die  
Kinder mal „sich selbst überlassen“ hat.

„Freispiel heißt nicht Gleichgültigkeit, son-
dern aktive Zurückhaltung dem Spiel des 
Kindes gegenüber.“ 4 

Im freien Spiel entscheiden die Kinder selbst, 
mit wem, was und mit welchen Dingen sie 
spielen. Sie entfalten ihre Kreativität in 
Rollenspielen oder indem sie alltägliche Ge-
genstände neu interpretieren. Sie sind neu-
gierig und entdecken. Sie sind aktiv, lernen 
Problemlösekompetenzen und vieles mehr. 
Spielen sie mit Kindern, die eine andere Mut-
tersprache sprechen, erlernen sie mühelos 
und ohne Zwang auch noch ein paar Brocken 
in einer anderen Sprache. Hallo! Merhaba! 
Wer bist denn du?

Sehen wir uns morgen wieder?  
See you tomorrow?

Cornelia Cwik
Fachbereichsleiterin
Außerunterrichtliche Betreuungsangebote 
Gemeinschaftsschule Maichingen

1 „Lasst sie spielen“ 
Ehrgeiz, Kontrolle, zu viel Fürsorge - viele Eltern machten 
ihrem Nachwuchs das Leben schwer, sagt die kanadische 
Jugendpsychiaterin Shimi Kang. Vor allem eines fehle 
den Kindern: „Spaß.“ http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-129737030.html
2 Vgl. Mogel, H. (2008): Psychologie des Kinderspiels.  
Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel. Heidel-
berg, Springer Medizin Verlag. 
3 Die Geschichte ist wahr, die Namen wurden jedoch von 
der Redaktion geändert.
4 http://www.vaterfreuden.de/vaterschaft/erziehungs-
fragen/kreativfalle-planung-%E2%80%93-oder-war-
um-das-freie-spiel-f%C3%BCr-kinder-so-wichtig

http://www.vaterfreuden.de/vaterschaft/erziehungsfragen/kreativ-
falle-planung-%E2%80%93-oder-warum-das-freie-spiel-f%C3%BCr-
kinder-so-wichtig
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beitrittserKlÄrunG

Fördern sie unsere arbeit mit Kindern und für  
Kinder durch ihre mitgliedschaft:

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags bestimmen  
Sie selbst. Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt
allerdings 30,– €. Beitrag und Spenden sind 
steuerabzugsfähig.

beitrittserklärung:

Hiermit erkläre ich zum _____________________ meinen Beitritt 
zum Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband böblingen e.V.

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von Euro ______________ zu zahlen.

Mein Jahresbeitrag soll widerruflich von meinem/unserem Konto

IBAN: _____________________________________________ BIC: __________________________ 

beim Kreditinstitut ________________________________ durch Lastschrift eingezogen werden.

(Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des konto-
führenden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung)

Name: __________________________  Vorname: _______________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________ 

Straße: __________________________________________________________________________ 

PLZ: ____________________________ Wohnort: _______________________________________ 

Telefon: _________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________________________

Ort/Datum: ______________________  Unterschrift:  ____________________________________ 

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Böblingen e. V.

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Böblingen e.V.
Schlossberg 3, 71032 Böblingen 
Telefon: 07031 25200 
info@kinderschutzbund-boeblingen.de
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Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Böblingen e.V.
Schlossberg 3, 71032 Böblingen 
Telefon: 07031 25200 
info@kinderschutzbund-boeblingen.de

Kunst-aDVentsKalenDer 2016

Wenn wir Sie nicht hätten, würde unsere  
Kinderschutz-Arbeit sicher nicht so erfolgreich 
verlaufen. Über jede Spende, ob klein oder 
groß, ob finanziell oder in Form von Tatkraft, 
kreativen Ideen und öffentlicher Fürsprache, 
haben wir uns gefreut. Die Zuwendungen 
ermöglichen uns, dem gemeinsamen Ziel von 
uns allen ein Stück näher zu kommen: dem 
Wohl der Kinder und ihrer Familien.

	 Stadtwerke Sindelfingen GmbH
	 BITZER Kühlmaschinenbau GmbH,  
Sindelfingen
	 Gabriele Gebauer MEWA Stiftung

	 Autohaus Weippert GmbH & Co. KG,  
Holzgerlingen
	 Anwaltskanzlei Milla & Wolff, Sindelfingen
	 Auto Lohre, Ostelsheim
	 Badezentrum Sindelfingen, Sindelfingen
	 Beauty Concept, Sindelfingen
	 Blumen Klauss, Sindelfingen-Maichingen
	 BlumenGarten Marquardt GmbH & Co. KG, 
Renningen
	 Charly’s Sportshop, Sindelfingen
	 Compart AG, Böblingen
	 Copythek Klaus Weber, Herrenberg
	 Detlef Frenzel Orchideen, Stuttgart
	 Die Einrichtung, Böblingen
	 Die Kultourmacher vom Alten  
Amtsgericht e.V., Böblingen
	 Elektro Elsässer, Sindelfingen
	 Erikson Hotel, Sindelfingen
	 Fässle Sindelfingen
	 Familienrestaurant Sommerhof,  
Sindelfingen
	 Fitness Express Sindelfingen
	 Floralis, Böblingen
	 Friseursalon Giuseppe Rinaldi, Sindelfingen
	 Gasthaus zum Hirsch, Sindelfingen
	 Golfclub Schönbuch GmbH & Co. KG
	 Hofmeister Sindelfingen GmbH & Co. KG
	 Hornikel Trockenbau GmbH, Sindelfingen
	 Hotel & Restaurant Talblick, Wildberg
	 IKEA, Sindelfingen
	 Irene Georgii Mode Schuhe Accessoires, 
Sindelfingen
	 Italvino/Pizza da Mario, Sindelfingen
	 Karcoma Armaturen GmbH, Sindelfingen- 
Maichingen
	 KAUFFMANN spielen & schenken GmbH, 
Renningen
	 Körber GmbH, Sindelfingen
	 Kreissparkasse Böblingen
	 Kreiszeitung Böblinger Bote, Böblingen
	 Linde Wallner, Herrenberg

herzlichen DanK
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Den Kunst-Adventskalender 2016 gestaltete
der in Simmozheim lebende Künstler Klaus 
Kugler (www.klaus-kugler.de)
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	 Martin Körner Raum und Design,  
Sindelfingen
	 Messe Sindelfingen GmbH & Co. KG
	 Messner`s Bauernladen, Sindelfingen- 
Maichingen
	 Metzgerei A. Hermann, Böblingen
	 MEWA Textil-Service AG Co. OHG,  
Weil im Schönbuch
	 Mineraltherme Böblingen, Böblingen
	 Optiker Mezger, Sindelfingen
	 Parkrestaurant Stadthalle, Sindelfingen
	 Real Böblingen- Hulb, Böblingen
	 Restaurant Bierstadel, Sindelfingen
	 Röhm Buch und Büro GmbH, Sindelfingen
	 Rühle Bestattungen, Gärtringen
	 Schmuck-Stein-Design Traude Förstner, 
Reutlingen
	 Schuhhaus Marcus Schautt, Renningen
	 Schwarzwaldvereinsheim, Sindelfingen
	 Sensapolis GmbH, Sindelfingen
	 Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung,  
Sindelfingen
	 Solo Kleinmotoren GmbH, Sindelfingen- 
Maichingen
	 Sportwelt, Sindelfingen
	 Stahl Sport Shop, Sindelfingen-Maichingen
	 Tanzschule Bode, Böblingen
	 Turnverein Darmsheim e.V.
	 Varier Furniture GmbH, Sindelfingen
	 Vereinigte Volksbank AG, Böblingen/ 
Sindelfingen
	 Vietz Frische Markt, Sindelfingen-Maichingen
	 Vögele Baustoffe, Magstadt
	 Waldhorn Aidlingen
	 Wellness-Massage-Therapie, Sindelfingen
	 Wolfi Knote, Sindelfingen
	 Zweigart & Sawitzki, Sindelfingen
	 Anette Hassenjürgen, Sindelfingen
	 Anita Kowoll, Reutlingen
	 Beate Hannig, Böblingen
	 Bürgerverein Landhaussiedlung e.V.,  
Sindelfingen-Maichingen

	 Druckerei Mack, Schönaich
	 Evangelische Kirchengemeinde Schönaich
	 Evi Behle-Huschka, Sindelfingen
	 Gabriele Wörner, Sindelfingen
	 Hans-Joachim Kowoll, Sindelfingen
	 Ingeborg und Theodor Klotz, Sindelfingen
	 Ingrid und Manfred Stock, Sindelfingen
	 Judith und Jürgen Kuntze, Schönaich
	 Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen
	 Karin + Hans-Hermann Schrader, Böblingen
	 K.H. Baumgartl
	 Kiwanis-Club Böblingen-Sindelfingen e.V.
	 Klaus Kugler, Simmozheim
	 Landfrauen Maichingen e.V.
	 Manuel Beuttler, Maichingen
	 Marieluise Stierle, Böblingen
	 Monika Berens, Aidlingen
	 Monika Haug, Sindelfingen-Maichingen
	 Oliver Bobla
	 Peter Keller mit Familie, Sindelfingen
	 Petra Schwinn
	 Pflanzen Kölle GmbH, Sindelfingen
	 Sabine Mundle, Sindelfingen-Darmsheim
	 Schanz & Nerger, Partnerschaftsgesell - 
schaft mbB, Weil der Stadt
	 Sonja Söller
	 The Ammado Foundation, Ellen Bauer
	 Ute Walker, Sindelfingen-Maichingen
	 Rabea und Andreas Keller
	 Rebecca Leber, Sindelfingen-Maichingen
	 Ursula Hohl, Sindelfingen
	 Willi Rebmann
	 Zweckverband Restmüllheizkraftwerk, 
Böblingen

Bedanken möchten wir uns auch bei der Stadt-
verwaltung Sindelfingen, der Stadtverwaltung 
Böblingen, dem Landratsamt Böblingen, dem 
Amtsgericht Böblingen und dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-
berg für ihre  Unterstützung.

herzlichen DanK
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UNSERE PRODUKTE KANN MAN NIRGENDWO SEHEN. 
ABER IHRE LEISTUNG ÜBERALL SPÜREN.

Das Herz der Frische. Es schlägt in jedem unserer Produkte und in jedem unserer 
Mitarbeiter. Seit Jahrzehnten steht BITZER für innovative und effi ziente Produkte, 
herausragenden Service und weltweit hohe Qualitätsstandards. Unsere Verdichter 
sorgen als Herzstück in Millionen Kälte- und Klimaanwendungen für die richtigen 
Temperaturen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzer.de

A.I.1301_HARBOR_local.DE_148x210+5.indd   1 05.03.14   11:33
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