
Großer Elternabend 13.01.2021 

Anwesende: Anja, Andrea R., Andrea M., Sarina, Heike (Protokoll), Klas (Moderation) u. 
Laura, Martin, Dennis u. Laura, Sonja, Thea, Ella, Birgit, Janna, Annika, Regina u. Alex, 
Marie u. Hansi, Nancy u. Dominik, Romina, Inga u. Andy, Pam, Jessica, Anne u. Joost


Begrüßung durch Klas 


Kugelrunde 
Kurzen Einblick aller Anwesender in ihre momentane Lage.


Info Kreis 
Die aktuellen Infos liegen ja schon schriftlich vor. Sarina weist noch einmal auf die 
zusätzliche geschaffenen Krankheitstage hin und die Möglichkeit einer Erstattung des 
Verdienstes (67%) für Arbeitnehmer. Die Vorraussetzungen für eine Notbetreuung sind ja 
klar definiert und einige fallen hier wirklich durchs Raster.

Momentan sind 1-7 Kinder in der Notbetreuung. Diese findet hauptsächlich draußen auf 
dem Gelände der Raba statt. Mit Kindern aus beiden Gruppen, da es alles Kinder sind, 
die sich ohnehin beim Mittagessen treffen würden. Es sind immer zwei Erzieherinnen 
anwesend, die anderen nutzen jeweils die Zeit um die „Bäume der Erkenntnis“ auf den 
aktuellen Stand zu bringen, bilden sich fort, arbeiten schon an den Schulkinderbüchern, 
bereiten das Programm Lobo/ Wuppi vor, erstellen die Telefonbücher, räumen auf, ….


Wuppi/ Lobo 
Wuppi hat uns nun 12 Jahre begleitet um die jeweiligen Vorschulkinder in Sachen 
Sprachförderung, speziell der phonologischen Bewusstheit (Reimen, Silbenbildung, 
Lauterkennung, …), zu begleiten. In diesem Jahr verabschiedet er sich (hat auf dem 
Planeten Wupp Verpflichtungen ;-)). Er wird aber einen neuen Kollegen einarbeiten: den 
Drachen „Lobo“. Der freut sich schon auf die Kinder und startet nach Ostern in seinen 
neuen Job. Das Programm läuft dann 12 Wochen. Es ist kompakter als das 
Wuppiprogramm, entspricht aber dem neuesten Stand der Wissenschaft.

Bitte den Kindern noch nichts verraten, das machen wir dann zu gegebener Zeit. 

Hörspiel/ Geschichte 
Wir planen ein kleines Gemeinschaftsprojekt aller Kinder, bräuchten dafür aber die 
Unterstützung der Eltern. Der Aufwand hält sich allerdings hoffentlich im Rahmen:

Wir möchten eine Geschichte entwickeln, bei der jedes Kind einen kleinen Beitrag leistet. 
Den Anfang der Geschichte haben wir heute mit Jana und Hanna gestartet. Die 
Reihenfolge der Kinder legen wir fest und Heike schickt jeweils den, bis zu dem Stand 
fertigen, Text an das nächste Kind. Dieses setzt die Geschichte mit einem, höchstens 
zwei Sätzen fort, die sie selber sprechen. Diese können auch gerne in Teilabschnitten 
gesendet werden. Die Kleinsten können sich auch über ein Geräusch o. Ä. einbringen. 
Dann kommt ihr Eltern ins Spiel, ihr nehmt den Text auf und schickt ihn an Heike. So 
bekommen wir am Ende ein kleines Minihörspiel, an dem alle Kinder beteiligt sind und 
auch mal wieder die Stimmen der anderen hören. Schön wäre, wenn ihr Eltern ein wenig 
darauf achtet, dass die Geschichte einen roten Faden behält und einen gewissen 
Spannungsbogen - ohne aber die Ideen der Kinder zu sehr abzuwürgen. Sicher 
manchmal eine Gratwanderung, aber gemeinsam bekommen wir das sicher hin. 

Je nachdem wie die Geschichte wird, können wir auch noch ein Bilderbuchkino draus 
machen oder einen Stop-Motion-Film. Auf jeden Fall bekommen alle Kinder das Produkt, 
sobald es fertig ist. Wir sind sehr gespannt auf die Geschichte und freuen uns drauf.




Anfragen/ Anregungen Vorstand 
Auf dem Brief des Vorstands zu der Frage ob es etwas gibt, was ihr mitteilen und 
loswollen möchtet, gab es einige wenige Rückmeldungen, vielen Dank dafür.

Hier nochmals der Aufruf von Annika, was auch immer euch bedrückt, wendet euch an 
den Vorstand. (vorstand@rasselbande-barmstedt.de oder über Telefon, …)


Verschiedenes 
Geplanter Sonderelternabend: Sobald es wieder möglich ist, nimmt Pelle zu Inga 
Kontakt wegen des Raums vom BMTV auf, bespricht einen Termin und teilt diesen mit.


Sozialausschusssitzung: Rathausmitarbeiter Henning Gülck lässt, da die Plätze 
momentan sehr begrenzt vorhanden sind, mitteilen, dass es auf der nächsten 
Sozialausschusssitzung kein Kita-Elternthema gibt wie ursprünglich geplant. Ihr braucht 
euch dafür also nicht auf den Weg machen.


Fahrzeugspende an Spieliothek: 4 Fahrzeuge, die die Raba-Kinder aus Altersgründen 
und aus Gründen des unwegsamen Geländes nicht wirklich nutzen können, haben wir der 
Spieliothek gespendet. Sie haben sich sehr darüber gefreut - und wir wieder mehr Platz 
im Schuppen.
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