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Kreis Südliche Weinstraße

Mut zeigen

böbingen: Kita-Schul-AG stellt  Erziehungsleitfaden vor

Vor über 20 Jahren haben sich Erzieherinnen und Lehrerinnen von Kitas und Schulen aus dem Gäu zusammengetan. Im Zuge

dieser Kooperation wurde nun ein gemeinsamer  Erziehungsleitfaden erarbeitet und in einer ansprechenden 20-seitigen

Broschüre festgehalten.Mit bei der Kita-Schul-AG dabei sind die Kindertagesstätten Altdorf, Freimersheim, Gommersheim und

die Grundschule Böbingen-Gommersheim. Es finden regelmäßige Treffen statt, bei denen gemeinsame Schwerpunkte und

Themen für die pädagogische Arbeit festgelegt werden.Die Arbeitsgemeinschaft und Elternvertreter hatten am Dienstagabend

ins Dorfgemeinschaftshaus in Böbingen eingeladen, um die Broschüre zu präsentieren und sie dann bei Schul- und

Kita-Elternabenden mit auf den Weg zu geben. Den Verfassern ist es wichtig, dass Eltern und  Erziehungsberechtigte schon bei

der Anmeldung ihrer Kinder erkennen, dass Kitas und Schule die gleichen Ziele verfolgen, dass Grundwerte und ein klares

Regelverständnis für ein soziales Miteinander in beiden Institutionen große Beachtung finden.

Zur Einstimmung auf die Thematik waren verschiedene problematische Vorkommnisse in Schule und Elternhaus aus allen

Richtungen im Raum zu hören, die schon bald klar machten, dass  Erziehung im Grunde Schwerstarbeit bedeutet, dass Eltern

und Erzieher immer wieder an ihre Grenzen stoßen, in manchen Situationen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen und wie

man es auch noch dem Kind verständlich erklären soll.

Mit einem Spiel „Wunschvorstellung trifft auf Realität“ wurden zum einen  Erziehungswünsche für ein positives Verhalten mit

Musik und Bildern eingeblendet und kurz kommentiert, zum anderen Geräusche und Bilder mit negativem Verhalten, oft die

Realität darstellend, vermittelt. So entstand ein Wegbild für das, was in der  Erziehung wichtig sein soll: „Wenn wir wissen, wo

wir gemeinsam hin wollen, dann wäre die Richtung klar, in die wir gehen. Einen Versuch ist es allemal wert.“

Erster Kreisbeigeordneter Nicolai Schenk und erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Edenkoben, Gerhard Pulg,

bedankten sich beim Erzieher-Team für die Einmaligkeit dieser Veranstaltung, in der „heiße“ Themen angesprochen worden

seien, die dennoch dazu ermutigten, die angeborenen Talente der Kinder zu erkennen und zu fördern. Bei aller Vielfalt bleibe

deshalb den Menschen, die erziehen, nichts anderes übrig, als sich auf Grundwerte und Grundregeln des Zusammenlebens zu

verständigen und sich aktiv dafür einzusetzen. Die Broschüre „Mut zur  Erziehung- in Kindertagesstätten, Schule und Familie“

sei ein praktischer Wegweiser, der dazu beitragen könne, eine gute Atmosphäre zu schaffen, in der Kinder geborgen und

behütet aufwachsen und gedeihen könnten. (ikl)
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