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gendamtes dafür vorliegt, vo-
raussichtlich noch in diesem
Sommer.

Vor- und nachmittags
Das derzeitige Betreuungs-

angebot von 6 bis 18 Uhr be-
steht weiter, für die verstärkte
Nachfrage der Eltern nach
Vormittagsplätzen wird die

CALDEN. In den knapp zwei
Jahren seit dem Start im Au-
gust 2008 hat die Initiative
Kleine Schritte - Große Sprün-
ge mit ihrem Kinderhaus in
Calden bereits eine Erfolgsge-
schichte geschrieben. Das
Krippenangebot im kleinen fa-
miliären Rahmen für Kinder
bis zu drei Jahren verbucht ein
solches Elterninteresse, dass
in der Einrichtung im Hecken-
weg bald eine zweite Gruppe
eröffnet werden soll.

„An den Anmeldungszah-
len und an den Elternreaktio-
nen auf unsere Arbeit können
wir erkennen, dass wir den
richtigen Weg eingeschlagen
haben“, sagt Heike Reine-
mann vom dreiköpfigen Lei-
tungs-Team.

Bald 20 Plätze
Elf Plätze für Kleinkinder ab

einem Alter von sechs Mona-
ten bestehen bisher, dem-
nächst werden es 20 sein. Tat-
sächlich können mehr Kinder
betreut werden, als Plätze
existieren: Je nach Betreu-
ungsbedarf besteht für die El-
tern die Möglichkeit, einen Be-
treuungsplatz gemeinsam mit
anderen kleinteilig in An-
spruch zu nehmen. Auf der
Warteliste stehen aktuell
zehn Kinder. Anfragen kom-
men aus verschiedenen Orten,
bevorrechtigt aufgenommen
werden allerdings Mädchen
und Jungen aus der Großge-
meinde Calden. Der Grund:
Die Gemeinde leistet dem pri-
vaten gemeinnützigen Träger-
verein finanzielle Unterstüt-
zung.

Die neue Gruppe wird nach
Auskunft von Heike Reine-
mann eröffnet, sobald die Be-
triebserlaubnis des Landesju-

Krippe macht große Sprünge
Erfolgsgeschichte: Private Einrichtung für unter Dreijährige eröffnet bald eine weitere Gruppe

zweite Gruppe mit einer Be-
treuungszeit zwischen 8 und
12 Uhr geschaffen. Somit bie-
tet das Caldener Kinderhaus
in der Zukunft eine Vormit-
tags- und eine Ganztagsgrup-
pe für je zehn Kinder an. In je-
der Gruppe arbeiten zwei
Fachkräfte. Betreuen, fördern,
anleiten zum Bewegen, Spie-

len, Lernen und kreativ sein -
dieses breit gefächerte Aufga-
benspektrum nehmen in der
Caldener Einrichtung drei Er-
zieherinnen, zwei Heilpädago-
ginnen, eine Sozialpädagogin
und eine Praktikantin wahr.

Sein Sommerfest am Sams-
tag, 19. Juni (14 bis 17 Uhr),
verbindet der Verein Kleine

Schritte - Große Sprünge mit
einem Tag der offenen Tür im
Kinderhaus. (pbb)
Kontakt: Fachkraftinitiative
Kleine Schritte - Große Sprün-
ge, Kinderhaus e.V., Hecken-
weg 10 in Calden, Tel. 0 56 74/
9 23 88 18, E-Mail: ksgskinder-
hausev@googlemail.com.

ARTIKEL UNTEN

Kreativ sein mit Hand und Fuß: Mathilda, Max und Jasmin (von links) schwelgen mit Praktikantin Tatjana Knott in einem Farbenmeer.
Die Druckerwerkstatt befindet sich praktischerweise im Kinderbad, wo die kleinen Künstler anschließend duschen können.

Foto: Binienda-Beer

nale Studien, nach denen die
gleichzeitige Betreuung in
und außerhalb der Familie
keineswegs negative Auswir-
kungen auf die Entwicklung
des kindlichen Selbstbewusst-
seins habe, sondern eher för-
derlich sei.

Diese Studien zeigten auch,
dass bei einer Betreuung in
der Krippe die emotionale Bin-
dung zu Vater und Mutter
nicht leide. In einer Zeit, in
der Kinder keine Großfamili-
en mehr erleben und zuneh-
mend einzeln aufwachsen,
kommt es laut Reinemann da-
rauf an, „dass schon ganz klei-
ne Kinder in einer gut organi-
sierten, pädagogisch an-
spruchsvollen Krippe großar-
tige Erfahrungen und wichti-
ge Entwicklungsschritte ma-
chen können“. Die Erzieherin:
„Es geht in der Krippe mehr
als um Betreuung für die Zeit,
in der die Eltern nicht da sind.
Es geht um lustvolles Lernen.
Unsere Aufgabe ist es, die Kin-
der bei der Entwicklung einer
Fragestellung zu unterstüt-
zen, spannende Bildungsange-
bote für sie zu entwickeln, in
denen ihre Neugier Nahrung
findet.“ (pbb)

U ngeachtet der positiven
Elternresonanz sieht
sich die Kinderhaus-Ini-

tiative immer noch mit Vorbe-
halten gegenüber der Klein-
kindbetreuung in einer Krippe
konfrontiert. Dem hält Erzie-
herin Heike Reinemann unter
Hinweis auf den kleinen und
behüteten Rahmen des Calde-
ner Kinderhauses entgegen:
Es kommt auf das Wie an. Sie
verweist ferner auf internatio-

„Es geht ummehr
als nur Betreuung“

Für Klein-Lotta ist beim Mittag-
essen im Kinderhaus der Um-
gang mit der Gabel kein Pro-
blemmehr. Foto: pbb

Songs aus Rock, Pop und be-
kannten Musicals geboten.

Es werden Getränke und
Snacks zu günstigen Preisen
angeboten. Der Eintritt kostet
5 Euro im Vorverkauf, 6 Euro
an der Abendkasse.Vorver-
kauf bei Schreibwaren Stroh-
beck und Schreibwaren Blei-
stift in Immenhausen, sowie
bei allen Sängern. (eg)

IMMENHAUSEN. Die Rain-
bow-Singers veranstalten am
Samstag, 19. Juni, ab 19 Uhr in
der evangelischen Stadtkirche
Immenhausen ihre vier-
te „Wonderful Night“. Ge-
meinsam mit der Rockband
„New Pony“ aus Sandershau-
sen und dem Volkschor-Frau-
enchor Immenhausen wird
ein vielfältiges Programm mit

Rainbow-Singers mit New Pony

IMMENHAUSEN. Einfallsrei-
che Werbung, die Aufmerk-
samkeit erzeugt, dafür ist das
Schultheater der Gesamtschu-
le Immenhausen bekannt. Bei
„Die Welle“ fragte man, ob
eine Diktatur in Immenhau-
sen möglich ist. „Achtung
Blutspendetermine“ steht nun
auf der Homepage und auf Pla-
katen. Tatsächlich findet in
der Schule das Blutspenden
des Roten Kreuzes statt, doch
in diesem Fall ist das Musical
„Tänzchen der Vampire“ ge-
meint. Das hat am Dienstag,
15. Juni, um 19.30 Uhr Premie-
re. Weitere Aufführungen der
Theater-AG sind am 19., 21.
und 22. Juni ab 19.30 Uhr und
am Sonntag, 20. Juni ab
17 Uhr. Eintritt ist frei. (eg)

Plätze können unter 05673/
99810 oder mit Mail reserviert
werden. Infos unter www.ge-
samtschule-immenhausen.de.

In der Schule
tanzen die
Vampire

Das neue Theaterplakat. Foto: nh

Menowin-Fans:
Kein langesWarten

Das hätte besser
laufen können: Da
kommt Menowin Fröh-
lich, Zweiter bei Deutsch-
land sucht den Superstar
(DSDS), nach Kassel, wird
von seinen Fans gefeiert,
und wir hauen drei Fehler
in die Berichterstattung.
Ein Fehler: Die Fans muss-
ten nicht - wie zunächst
von uns berichtet - „unnö-
tig lange“ auf Menowin
warten, da sein Auftritt
etwa für Mitternacht an-
gekündigt war. Der DSDS-
Zweite kam also relativ
pünktlich ...

www.hnawatch.de

Nachrichten im
HNA-KinderNet
Forscher haben
Mars im Blick
Wissenschaftler auf der gan-
zenWelt finden den Mars
spannend und wollen ihn
gründlich erforschen. Einige
meinen sogar, dass auf dem
Mars Lebenmöglich sei. Der-
zeit wird eine Mission nach-
gespielt.

Kiel wiedermal
Handball-Meister
Sie tanzten ausgelassen
durch die Halle. Die Freude
über den Meisterti-
tel war bei den
Spielern des Hand-
ball-Clubs THW
Kiel riesig.

www.hna.de/
kinder

GESCHENKT!!
HNA-Abonnenten erhalten bei
Vorlage ihrer Abo-BonusCard
in einer HNA-Geschäftsstelle eine
HNA-Auto-Deutschlandflagge
geschenkt! (Nur solange der
Vorrat reicht).

HNA-Auto-Deutschlandflagge
solange der Vorrat reicht!

www.HNA.de/abobonus Immer dabei.

e-paper für: 10381717


