
Werkel-
tipp

Liebe LeserInnen, 
Eltern und Kinder,

eine aufregende Zeit liegt hin-
ter den Kindern in unseren Einrich-
tungen: Die einen holten sich 
selbst einen Baum aus dem Wald 
die anderen starteten ein Genera-
tionenprojekt, feierten fünften Ge-
burtstag oder erlebten eine wasch-
echte Feuershow.

Zur Wintersonnenwende ver-
trieben wir mit bunt-leuchtenden 
Lichtfesten die Dunkelheit. Der 
ganz besondere Zauber von Licht 
und Kerzenschein, der solche Feste 
umweht, verfängt wohl bei jedem 
von uns - auch dann, wenn wir 
nicht religiös sind und gerade 
nicht an höhere Mächte glauben.  
Die ersten Frühlingsboten werden 
freilich nicht mehr lange auf sich 
warten lassen. Und wenn erst das 
erste, zarte Grün keimt, ist es end-
lich auch wieder heller. 

Wir wünschen Ihnen bis dahin 
unterhaltsame Lektüre (Anregun-
gen dazu sehr gerne an kitamaga-
zin@hvd-bayern.de) und viel gute 
Laune für die verbleibende Winter-
zeit!

Ihre 
Andrea Nehr & Marco Schrage

In unserer Humanistischen Krippe 
in Alterlangen startete im Dezember 
das Projekt „Generationengeflüs-
ter“. Die Krippe führt es gemeinsam 
mit der Seniorenresidenz am Erlen-
feld durch und möchte damit Kinder 
und SeniorInnen zusammenbringen. 

Vor Weihnachten backten die Knirp-
se aus der Krippe mit großem Enthusi-
asmus Plätzchen und einmal die Wo-
che brachten sie diese in die Senioren-
residenz, selbstverständlich mit einem 
Lied im Gepäck. Geplant sind außer-
dem ein gemeinsames Straßenfest und 
weitere Aktivitäten für 2019. „Wir füh-
ren dabei Generationen zusammen“, 
sagt die Leiterin der Kita, Eileen Wag-
ner.  Denn viele Kinder in Erlangen hät-
ten selbst keine Großeltern vor Ort und 
kämen so gar nicht in Kontakt mit älte-
ren Menschen. „Dabei ist es doch wich-
tig, dass die Älteren die Jüngeren ken-
nen und verstehen lernen  - und anders 
herum auch“, betont Wagner. 

Landläufige Meinung sei, dass sol-
che Projekte mit Krippenkindern gar 
nicht möglich seien, sagt Heike Landin, 

„Generationengeflüster“ 
verbindet Jung und Alt 

 

Kugelrund: 
eine Murmelbahn selbst bauen

Rätsel: Welcher Schatten passt?
Kinderpflegerin in der Erlanger Kita: 
„Die meisten Leute können sich nicht 
vorstellen, dass so etwas auch mit Kin-
dern unter drei Jahren machbar ist.“ 
Umso stolzer sind Kinder und Kollegi-
um darauf, „dass wir uns getraut ha-
ben, dieses Projekt anzugehen, und 
dass es so erfolgreich verläuft“. 

Die Basis dafür bilden auch hier die 
Ideen humanistischer Pädagogik. Nicht 
nur stellt sie das Kind mit seinen Fähig-
keiten ins Zentrum, sie fördert auch 
Selbstbewusstsein und -wirksamkeit 
und steht nicht zuletzt für Offenheit 
und Toleranz. Und so sind die Kinder 
nicht nur mächtig stolz, richtige Zu-
ckerbäckerInnen geworden zu sein, 
nein, auch der Umgang mit Älteren 
hält bereichernde Erfahrungen bereit. 
Nach anfänglicher Zurückhaltung sind  
mit viel Freude und Offenheit auf die 
älteren Menschen zugegangen. Die Be-
wohnerInnen am Erlenfeld wiederum 
haben sich riesig gefreut und schon 
beim zweiten Treffen tüchtig mitge-
sungen.  ■ 

Eileen Wagner/Andrea Nehr

Ganz oft haben Kinder Lust, mit 
Kugeln zu spielen und diese am 
liebsten stundenlang irgendwo ent-
lang oder herunter rollen zu lassen. 
Wenn die lieben Eltern dann nicht 
willig sind, eine Kugelbahn teuer zu 
erstehen, ist es doch eine gute Idee, 
gemeinsam eine zu bauen und sie 
am Ende noch kreativ zu bemalen. 

Dazu brauchen Sie: Holzbrett, feste 
Schnur, längere Nägel, Fingermal- oder 
Acrylfarbe (dann mit Pinsel). In das 
Brett schlagen Sie nun in einer ge-
wünschten Form die Nägel, so dass die 
Kugeln gut herunterrollen (bei kleine-
ren Kindern dürfen die Eltern assistie-
ren). Hierbei ist es wichtig, dass der Ab-
stand zwischen den Nägeln nicht zu 
groß ist, damit die Kugeln nicht durch-
fallen. Schließlich verbinden Sie die Nä-
gel mit der Schnur und bemalen das 
Holzbrett. Wenn die Bahn draußen ste-
hen soll, ist wasserfeste Farbe sinnvoll. 
Viel Spaß beim Murmeln!  ■

HVD Bayern klagt für Zulassung von 
Humanistischem Unterricht

Religion werde durch Landesver-
fassung und Grundgesetz gegen-
über humanistischer Weltanschau-
ung privilegiert. Dies meint das Bay-
erische Kultusministerium, weshalb 
es den Antrag auf Zulassung von 
Humanistischem Unterricht abge-
lehnt hat. Gegen diese Auffassung 
geht der HVD Bayern nun auf dem 
Rechtsweg vor.

Bereits seit 2008 wird das Unter-
richtsfach der Humanistischen Grund-
schule in Fürth als ordentliches Schul-
fach für rund 100 SchülerInnen erteilt. 
In Zukunft soll er jedoch auch an vie-
len weiteren Schulen in Bayern als 
weltanschaulich profilierte Alternative 
zum Religions- und Ethikunterricht an-
geboten werden. 

Laut Rechtsauffassung des bayeri-
schen Kultusministeriums bestünde al-
lerdings kein Anspruch auf eine Zulas-
sung. Das Grundgesetz privilegiere Re-
ligionsgemeinschaften und nehme 
„Weltanschauungsgemeinschaften als 
Einflussfaktor im Bereich der öffentli-
chen Schulen willentlich aus“, heißt es 
im Bescheid, in dem letztlich sogar 
dem Grundgesetz abgesprochen wird, 

umfassend zu gelten. In Artikel 140 
Grundgesetz heißt es: „Den Religions-
gesellschaften werden die Vereinigun-
gen gleichgestellt, die sich die gemein-
schaftliche Pflege einer Weltanschau-
ung zur Aufgabe machen.“ Diese ge-
setzlich vorgeschriebene Gleichstel-
lung wird vom Kultusministerium ig-
noriert. Seiner Ansicht nach wider-
spreche die Einführung eines Huma-
nistischen Unterrichts dem weltan-
schaulichen Neutralitätsgebot für 
staatliche Schulen, das lediglich für 
Religionen nicht gelte.

Ist Ethik keine Alternative?  
„Bislang gibt es in den bayerischen 

Schulen keine humanistische Alterna-
tive zum Religionsunterricht, die ein 
gleichwertiges Bildungsangebot dar-
stellen würde – und Ethik ist dazu 
auch nicht vorgesehen“, erklärt Ulrike 
von Chossy, Bereichsleiterin Pädagogik 
des HVD Bayern. Das „neutrale“ Er-
satzfach Ethik fungiert lediglich als 
„Sammelbecken“ für vom Religionsun-
terricht abgemeldete SchülerInnen. 
„Eine vergleichbare Wertebildung mit 
fundiertem weltanschaulichen Profil 

findet hier nicht statt“, betont von 
Chossy. Deshalb ist der HVD Bayern 
entschlossen, den Eltern und Schüle-
rInnen eine echte Wahlfreiheit zu er-
möglichen.

In Bundesländern wie Berlin und 
Brandenburg, verzeichnet der dort 
schon lange zugelassene Unterricht 
wachsende Nachfrage bei derzeit 
mehr als 60.000 TeilnehmerInnen. 

Die zu erwartende große Nachfrage 
nach Humanistischem Unterricht sieht 
der Vorstand des HVD Bayern Michael 
Bauer auch als wesentlichen Grund für 
die Weigerung des Bayerischen Staats-
ministeriums, das Fach zuzulassen. Die 
in der Begründung darlegte Rechtsauf-
fassung ist aus seiner Sicht „klar diskri-
minierend“, wie er erklärte: „Dies 
Rechtsauffassung des Kultusministeri-
ums ist abenteuerlich, politisch er-
schreckend daran ist aber, dass alle 
nichtreligiösen Menschen in Bayern 
benachteiligt werden ohne mit der 
Wimper zu zucken. Wer gedacht hat, 
mit dem neuen Minister der Freien 
Wähler würde ein modernerer und li-
beralerer Geist einkehren, ist nun eines 
Besseren belehrt.“ ■

Arik Platzek
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Auch Bewegung ist wichtig, und nicht 
zuletzt ist es das Team, das maßgeblich 
dazu beigetragen hat, dass das Haus 
für Kinder in Nürnbergs Norden eine 
heißbegehrte Einrichtung wurde.

Und so kamen auch viele ehemalige 

Familien und genossen die Feier. Ein 
abwechslungsreiches Buffett hatten 
die Eltern auf die Beine gestellt. Es 
wurde viel geredet und gelacht, und 
sogar Tanzstimmung kam mit dem 
Mitmachmusiker Ben van Haeff auf. Ei-
ne rundum gelungene Feier!  ■

Was heißt 

Soziale

Landwirt-

schaft?  

Neu beim HVD Bayern: 
die heilpädagogische Wohngruppe  
„die 9“ 

In den letzten Wochen des ver-
gangenen Jahres wurden noch Kon-
zepte entwickelt, ein Team zusam-
mengestellt, renoviert – am 1. De-
zember ging es dann endlich los: Un-
sere heilpädagogische Wohngruppe 
„die 9“ am Jurahof ist eingezogen. 

Der Jurahof ist ein landwirtschaftli-
cher Betrieb in der Hersbrucker 

Mit einer Feuershow gegen einen 
tristen Regentag: Beim Lichtfest des 
Haus für Kinder Nürnberg-Steinbühl 
gab‘s gehörig was zu staunen.

Über Stunden starker Regen hatte 
den Garten des Hauses für Kinder an 
diesem frühwinterlichen Freitag in ei-
ne Art Sumpflandschaft verwandelt: 
Hier eine Pfütze, da etwas Schlamm. 
Der Boden war weich, Kerzen und 
Windlichter brannten nur kurz. 

Und trotzdem: Die Stimmung beim 
Lichtfest war super, und das lag nicht 
nur an den weihnachtlichen Leckerei-
en, Glühwein und Punsch, sondern vor 
allem auch an Feuerkünstlerin Lisa. 
Mit akrobatische Übungen, Fackeln 
und Pois brachte sie ordenltich Feuer 
in das Lichtfest. Sie spie Flammen und 
schluckte Feuer, wirbelte und drehte 
sich durch den Hof. Kinder wie Eltern 
waren zruecht begeistert. Und der Re-
gen? War da fast schon vergessen. ■

Sowohl der Umgang mit und die 
Versorgung von Tieren werden 
in den pädagogischen Alltag 
eingebunden, gleiches gilt für 

den Anbau von Lebensmitteln zur 
(nicht ausschließlichen) Selbstver-

sorgung. 
 

Ziel ist, den Kindern und Jugendli-
chen auf diese Weise einen Ort zu 
bieten, an dem sie dank verlässli-

cher Beziehungen und durch 
den Kontakt zu Tieren und Natur 

Sicherheit, Orientierung und Struk-
tur erfahren. Dadurch kommen 

sie auch sich selbst näher und erh-
alten die Möglichkeit, ihre eigenen 
Potenziale (wieder-) zu entdecken 
und zu nutzen. Außerdem können 
durch die natur- und tiergestützte 
Arbeit viele wichtige Erziehung-

sziele vermittelt werden, ohne sie 
künstlich fordern zu müssen.

www.die9-jurahof.de
 

Buch-Tipp:
„Zwei Papas für Tango“  

Kunstobjekt „Luft-Träume“ in der Kita Steinbühl 

Die Pinguine Roy und Silo leben im 
Zoo von New York und geben ihren 
PflegerInnen einiges Kopfzerbrechen 
auf, denn die beiden interessieren 
sich einfach nicht für Pinguinmäd-
chen, sondern stecken immer nur zu 
zweit zusammen. 

Als sie getrennt werden, ist die Trau-
er groß. Da ihre PflegerInnen das nicht 
mit ansehen können, kommen sie wie-
der in ein gemeinsames Gehege und 
die Wiedersehensfreude ist riesig. Die 
beiden Jungs bauen sogar ein Nest und 
beginnen – zur allgemeinen Verwunde-
rung – mangels Ei einen Stein auszu-
brüten. Kurzerhand schieben die Pfle-
gerInnen ihnen ein echtes Pinguin-Ei 
unter. Heraus schlüpft Tango – und die 
Familie ist komplett. Keine Familie wie 
jede andere, aber eine glückliche. Diese 

Im Juli klingelte das Telefon. Eine 
Frauenstimme meldete sich und 
schien sich verwählt zu haben, da 
sie eigentlich eine andere Kita errei-
chen wollte. Sie erzählte mit großer 
Begeisterung ihr Anliegen und unse-
re Neugier war geweckt.

Die Künstlerin, Patrizia Arrigo-Dau-
menlang, lud die Kinder des Humanis-
tischen Hauses für Kinder in Steinbühl 
ein, an einer künstlerischen Aktion teil-
zunehmen. Das Projekt „Luft-Träume“ 
für die Bewerbung Nürnbergs zur Kul-
turhauptstadt 2025 sollte Anlass sein, 
Kunstwerke zum Thema „Liebe“ mit 
den Kindern zu gestalten. Das Kultur-
referat der Stadt Nürnberg hatte die-
sen Aktionstag eigens dafür ins Leben 
gerufen. 

Patrizia besuchte uns dann im Au-
gust das erste Mal. Es folgten weitere 
Besuche. Sie hatte reichlich Material im 
Gepäck, um gemeinsam mit den Kin-
dern bunte und kreativ gestaltete Ob-
jekte aus Draht, Vlies, Naturmateriali-
en, Wolle, Perlen usw. anzufertigen. 
Sie fragte die Kinder im Vorfeld, wel-
ches Symbol für sie als Zeichen der 
„Liebe“ steht. Einige Kinder formten 
aus Draht Sterne, Herzen, Stern-
schnuppen und Blumen. Anschließend 

Geschichte, die sich in ei-
nem New Yorker Zoo tat-
sächlich zugetragen hat, 
schafft bei Kindern Ver-
ständnis und Toleranz 
für neue Familienfor-
men.     ■ 

                                    

umwickelten sie ihre Formen mit Vlies. 
Dazu gehörten eine Menge Kreativität, 
Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit, Ge-
duld und vor allen viel Ehrgeiz. Eine 
große Kiste mit verschiedenen Woll-
knäueln weckte großes Interesse bei 
den Kindern. Viele bunte Fäden wur-
den geschnitten, geknotet und an-
schließend um das Symbol gewickelt. 
Es entstanden wunderschöne Objekte 
und alle waren sich sicher, einen tollen 
Hingucker für die „Freiluft-Vernissage“ 
gestaltet zu haben.

Ende September war es dann so-
weit, die Wölckernstraße in der Nürn-
berger Südstadt wurde komplett ge-
sperrt für die Kunstaktion. Unsere 
Symbole der Liebe wurden in fünf Rei-
fen befestigt und zum Boulevard Babel 
getragen (siehe Foto). Es war uns eine 
große Freude mit Patrizia Arrigo-Dau-
menlang zu arbeiten und wir finden, 
dass diese Aktion für einen ganz be-
sonderen Tag stand. ■    

Ulrike Göschel

Schweiz. Das frisch renovierte Neben-
gebäude, in dem ehemals Gästezim-
mer untergebracht waren, bietet jetzt 
Platz für neun Kinder und Jugendliche 
im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. Die-
se leben hier zusammen wie eine Groß-
familie: Sie gehen in die Schule, haben 
einen geregelten Tagesablauf mit fes-
ten Mahlzeiten, Hausaufgaben, Freizeit 
– wie andere Kinder auch. Gearbeitet 
wird in der Einrichtung, bislang bei-
spiellos in Bayern, mit dem Konzept der 
Sozialen Landwirtschaft (siehe  rechts). 

Die Leitung der Einrichtung, Laura 
Kaa, ist gelernte Erzieherin und beken-
nende Naturliebhaberin. Durch den 
landwirtschaftlichen Betrieb der Groß-
eltern ist ihr diese Lebens- und Arbeits-
welt schon von klein auf vertraut. „Aus 
meiner eigenen Erfahrung heraus sehe 
ich den Bauernhof als optimales Lern- 
und Entwicklungsfeld, der Kindern und 
Jugendlichen Freiraum, Stabilität und 
Orientierung bietet“, so Kaa. ■

Mariko Junge

Ab 4 Jahren, 32 Seiten, 12,99 € 

im Thienemann Verlag erschienen
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Feurige Show 
trotz Winter-
Regenwetter 

Fünf Jahre Humanistisches Haus 
für Kinder in Thon 

Zu seinem fünfjährigen Bestehen 
hat das Humanistische Haus für Kin-
der Nürnberg-Thon ein großes Ge-
burtstagsfest gefeiert. 

Fünf Jahre ist die Kita nun alt und 
damit gewissermaßen ein gestandenes 

Kindergartenkind. Am dritten Advents-
samstag waren alle Familien zu dem 
großen Fest eingeladen. Auf diesem 
präsentierte das Team mit den Kindern 
die Highlights der letzten Jahre in einer 
großen Bildergalerie: Unglaublich viele 
großartige Momente mit KindernPäda-
gogInnen und Eltern waren da zusam-
mengekommen.

„Es ist uns wichtig, neue Ideen aus-
zuprobieren und offen zu sein“, sagt 
Lisa Donth, stellvertretende Leitung 
der Kita. Über die Zeit wurde ein päda-
gogisches Profil entwickelt, in dem  
wertschätzende Haltung und Partizi-
pation eine besondere Rolle spielen. 
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