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Begrüßung, Ablauf, Einstimmung ins Thema 

 

Bildungskoordinatorin Merle Mulder begrüßt die Teilnehmenden zur RBK Hamburg-Nord „Übergang 

Kita – Schule“, gibt einige Hinweise zur Technik und erläutert den Ablauf. Eine Umfrage unter den TN 

ergibt, dass gut die Hälfte zum ersten Mal an dem Format teilnimmt. Frau Mulder erläutert, dass diese 

zielgruppenspezifische RBK, zu der ausschließlich Vertreter*innen von Kitas, Vor- und Grundschulen 

sowie einigen Beratungseinrichtungen aus dem Bezirk eingeladen werden, bereits seit mehreren Jah-

ren im Bezirk stattfindet. Ziel der Veranstaltung ist es, die TN für das Thema zu sensibilisieren, hilfreiche 

Informationen zur Verfügung zu stellen und Wissen für den Arbeitsalltag zu vermitteln. Zudem soll die 

RBK das gegenseitige Verständnis fördern: Was beschäftigt die Kitas? Was beschäftigt die Vor- und 

Grundschulen? Wie arbeiten die anderen Einrichtungen zum Thema? Welche Erwartungen haben die 

Einrichtungen aneinander? Im zweiten Teil steht dann die Vernetzung der Einrichtungen im Mittel-

punkt. 

Frau Mulder erläutert den Themenschwerpunkt der heutigen Veranstaltung: Psychische Belastungen, 

mit denen sich die Menschen angesichts von Pandemie, Umweltkatastrophen und Krieg konfrontiert 

sehen, haben in den letzten Monaten Spuren hinterlassen. Diese machen sich auch bei den Kindern 

und Eltern bemerkbar, mit denen die TN täglich zusammenarbeiten. Dabei ist der seelische Stress von 

Kindern oftmals eher ein Symptom, das auf gestresste Erwachsene im nahen Umfeld zurückgeführt 

werden kann. Wer Kinder nachhaltig unterstützen möchte, sollte daher auch die Eltern nicht vernach-

lässigen. Wichtige bevorstehende Veränderungen, wie der Wechsel von der Kita in die Schule, können 

dann zusätzlich Stress oder Ängste auslösen. Wie lässt sich also Kindern und ihren Eltern gerade in 

dieser Übergangszeit durch Kitas und Schulen der notwendige Halt vermitteln und ihr seelisches Wohl-

befinden fördern? 

Frau Mulder fragt die TN nach Ihren Erfahrungen: Welche Themen bereiten Kindern und Eltern gerade 

in der Übergangsphase Kita – Schule Stress, Angst oder Sorgen? Es wird berichtet, dass z.B. die 4,5-

Jährigen-Vorstellung viele Eltern stresst, weil sie denken, es handelt sich um einen Test, bei dem ihre 

Kinder besonders gut abschneiden müssen. Damit einher geht die Vorstellung vieler Eltern, dass in der 

Schule ab der 1. Klasse nur noch Dinge wie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt werden. Daraus 

resultiert die Sorge, dass das eigene Kind nicht gut genug darauf vorbereitet ist. 

Einen Ansatzpunkt, diese Sorgen zu nehmen und das seelische Wohlbefinden von Kindern und Eltern 

zu fördern, liefert das Eltern-Programm „Schatzsuche – Schule in Sicht“. Zu Gast sind Katharina Mayer 

(Projektkoordinatorin „Schatzsuche“ Hamburg) und Maria Gies (Projektkoordinatorin „Schatzsu-

che“ bundesweit), beide von der HAG - Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung 

e.V., sowie Patrizia Rothofer (Projektkoordinatorin „Schatzsuche“ Niedersachsen) von der Landesver-

einigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. 

  

Kurzvorstellung des Eltern-Programms „Schatzsuche – Schule in Sicht“ 
Die vollständige Präsentation finden Sie im Anhang zur Dokumentation 

 

Frau Mayer erläutert, dass es sich um eine Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte handelt und wie 

diese das Eltern-Programm in ihrer Einrichtung selbst durchführen können. Die HAG e.V. stellt dafür 

Medienpakete zur Verfügung. Im Mittelpunkt des Programms steht die Entwicklung von Schutzfakto-

ren, die sich auf die Entstehung einer depressiven Symptomatik abmildernd auswirken können. Gerade 

die Übergangszeit von der Kita in die Schule ist eine wichtige Phase, in der die Familien von den Fach-

kräften unterstützt werden können: Während die Kinder den Übergang bewältigen müssen, begleiten 

ihre Eltern sie dabei, während die Fachkräfte den Prozess des Übergangs gestalten und moderieren 

können. Besonders für die Kinder ist die positive Bewältigung dieses Übergangs wichtig für ihre weitere 
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Entwicklung. Die Eltern erleben gleichzeitig einen eigenen Übergang. Verbunden mit der Erinnerung 

an die eigene Schulzeit, kann dies ein sehr emotionales Thema sein. 

Ziel des Schatzsuche-Programms ist es, die pädagogischen Fachkräfte für die Bedürfnisse und Entwick-

lungen der Kinder in der Übergangsphase zu sensibilisieren und sie in ihrer Rolle als Gestaltende des 

Übergangsprozesses zu stärken. Die Eltern sollen mit dem Programm gestärkt werden, um ihre Kinder 

in der Übergangsphase sicher zu begleiten, um sich in ihrem Rollenwechsel von Kita-Eltern zu Schul-

Eltern zurechtzufinden und um die Bedeutung von Schutzfaktoren für das seelische Wohlbefinden ih-

rer Kinder zu wissen.  

Das Schatzsuche-Programm besteht aus sechs Basis-Modulen, die sich u.a. mit Grundlagen kindlicher 

Entwicklung, resilienzorientierter Pädagogik sowie gelingender Kommunikation und Zusammenarbeit 

mit Eltern beschäftigen. Zwei weiterführende Module „Schule in Sicht“ thematisieren u.a. die Bedeu-

tung von Übergängen für die kindliche Entwicklung und praktische Fragen der Umsetzung des Eltern-

Programms in den Einrichtungen der Fortbildungsteilnehmenden. Als besonderer Pluspunkt der Fort-

bildung für die pädagogischen Fachkräfte wird der regelmäßige kollegiale Austausch, für die am Pro-

gramm teilnehmenden Eltern der Austausch untereinander hervorgehoben. 

 

Im Anschluss an die Präsentation haben die TN die Möglichkeit, Fragen zum Programm zu stellen. In 

diesem Zuge wird u.a. thematisiert, wann ein guter Zeitpunkt ist, mit dem Programm zu starten. Mit 

Beginn des 4,5-Jährigen-Vorstellungsverfahren? Eine allgemeingültige Antwort hierfür gibt es nicht. Da 

mit dem Verfahren aber viele Ängste der Eltern einhergehen (s.o.), kann es hilfreich sein, parallel mit 

dem Elternprogramm zu starten. 

 

Breakout-Sessions 
Nach einer kurzen Pause haben die TN die Möglichkeit in einer von drei Kleingruppen zu einzelnen 

Schwerpunkten des Schatzsuche-Programms mehr über die Inhalte und Methoden zu erfahren und 

diese auch selbst auszuprobieren. 

 

AG 1: Stärken und Schutzfaktoren von Kindern 
Katharina Mayer 

 

Frau Mayer erläutert zu Beginn der AG 1 das Schatzsuche-Plakat (s. Abb. 1-1). Dies gibt einen Überblick 

über das Eltern-Programm „Schatzsuche – Schule in Sicht“. Das Programm besteht aus vier Treffen à 

2,5 Stunden und beim ersten Eltern-Treffen geht es um das Thema „Die Schatzsuche beginnt. Gemein-

sam anfangen“ mit folgenden Schwerpunkten:  

 Begrüßung und Kennenlernen 

 Umgang in der Gruppe 

 Einstieg in das Thema Übergänge 

 Input und Austausch zu Stärken und Schutzfaktoren von Kinder 

Im nächsten Schritt zeigt Frau Mayer auf, welche „Regeln“ bei den Elterntreffen gelten (s. Abb. 1-2):  

 Alle an Bord! 

Die Schatzsuche soll für alle interessant sein und Spaß machen. Tempo und Richtung bestim-

men alle gemeinsam. Jede und jeder ist herzlich eingeladen, mit den ganz persönlichen Erfah-

rungen, Besonderheiten, Meinungen und Ideen teilzunehmen.  
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1-1: Die Schatzsuche beginnt - Gemeinsam anfangen ©Schatzsuche-HAG 

 Nicht mitmachen erlaubt! 

Alles, was in der Gruppe passiert, ist freiwillig. Die Treffen leben natürlich auch davon, dass 

Eltern aktiv mitmachen. Wenn es aber etwas gibt, was sie nicht machen oder sagen wollen, 

brauchen sie das auch nicht. Eltern, die zuhören, sind in der Gruppe genauso wichtig, wie die, 

die gerne reden.  

 Persönliches teilen und schützen! 

Es kann nur vertrauensvoll miteinander gearbeitet werden, wenn sich alle trauen können, auch 

unterschiedliche Meinungen und Gefühle zu äußern. Dazu gehört auch, Persönliches von an-

deren außerhalb der Gruppe nicht weiterzuerzählen. 

 
1-2: Umgang in der Gruppe ©Schatzsuche-HAG 
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Anschließend geht es darum, mit den Eltern inhaltlich einzusteigen und den Fokus auf „Schule in 

Sicht“ zu richten. Um deutlich zu machen, dass mit dem Übergang in die Schule für die Kinder und 

deren Eltern etwas Neues, Aufregendes und Unbekanntes bevorsteht, wird der Vergleich einer Reise 

oder Expedition in ein bisher unbekanntes Gebiet herangezogen (s. Abb. 1-3):  

 Die Eltern sammeln zunächst gemeinsam, was ihnen wichtig ist, wenn sie eine Reise planen: 

Was nehmen sie mit? Was gibt ihnen Orientierung und Sicherheit? Was brauchen sie als Rei-

sebegleiter? Auf was können sie zurückgreifen? 

 Die Bildkarten/Beispiele aus dem Medienpaket werden auf den Übergang in die Schule über-

tragen und in Kleingruppen ausgetauscht: Was habe ich schon? Was brauche ich noch? Worauf 

freue ich mich? 

 
1-3: Reise in ein unbekanntes Land ©Schatzsuche-HAG 

Zum Einstieg in das Thema „Stärken und Schutzfaktoren von Kindern“ wird den TN der AG 1 ein Bild 

von der Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf gezeigt. In der Gruppe wird gemeinsam zusammengetra-

gen, welche Assoziationen mit der Figur von Pipi Langstrumpf verbunden werden: starkes Mädchen, 

selbstbewusst, fröhlich, abenteuerlustig, offen, selbständig, kreativ, hat viele Ideen und gute Freunde. 

Danach wird der Fachausdruck Resilienz in einfacher Sprache in die Diskussion eingeführt: Wenn ein 

Kind trotz schwieriger Lebenssituationen und Erfahrungen wie Streit, Stress und Trennung seelisch ge-

sund bleibt, wird das Resilienz genannt. Das bedeutet so etwas wie Widerstandsfähigkeit. 

Es gibt bestimmte Schutzfaktoren, die Kindern dabei helfen, seelisch gesund aufzuwachsen. Viele die-

ser Faktoren können Erwachsene beeinflussen und fördern. Die TN der AG 1 sammeln hierzu Begriffe 

und Assoziationen (s. Abb. 1-4 und 1-5). Die Fragen dazu lauten: Welche Stimmung vermittelt das Bild? 

Welche Begriffe fallen Ihnen dazu ein? Welche Überschrift würde sich dafür finden? 
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1-4: Stärken und Schutzfaktoren 1 ©Schatzsuche-HAG 

 

1-5: Stärken und Schutzfaktoren 2 ©Schatzsuche-HAG 
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Zum Abschluss der AG wird diskutiert, wie sich die Ergebnisse auf die Praxis der TN übertragen ließen. 

Frau Mayer stellt dafür einen Fragenkatalog vor, der das Verstehen der Schutzfaktoren schärfen kann 

und das Umsetzen des Erarbeiteten erleichtert: 

 Woran erkennen Sie diese Schutzfaktoren ganz konkret bei Kindern? Welche Fähigkeiten/Bei-

spiele fallen Ihnen ein? Welche finden Sie besonders wichtig in der Übergangsphase? Wie wür-

den Sie ein Resilienzen Vorschulkind beschreiben?  

 Wie begleiten Sie die Kinder in ihrer Entwicklung und hinsichtlich der Stärkung für und im Über-

gang? Wie greifen Sie dies in Ihren Einrichtungen auf?  

 Wie können hier Kita und Schule zusammenarbeiten? 

 

AG 2: Übergang in die Schule 
Patrizia Rothofer 

 

Die AG 2 startet mit einem kurzen Input zum Thema „Übergänge“: Im Laufe ihres Lebens sind Men-

schen mit einer Vielzahl an Übergängen konfrontiert. Für Kinder und Eltern finden dabei Veränderun-

gen auf unterschiedlichen Ebenen statt. Während aus Kindergartenkindern Schulkinder werden, bietet 

sich ihnen die Chance, eigenständig, selbstbewusst und stark zu werden. Eltern eines Kindergartenkin-

des werden gleichzeitig zu Eltern eines Schulkindes. Die pädagogischen Fachkräfte in Kita und Schule 

können diesen Übergang gestalten, indem sie „Brücken bauen“.  

Anschließend wird das Fortbildungs-Modul „Land in Sicht – Der Übergang in die Schule“ genauer vor-

gestellt (s. Abb. 2-1 und 2-2). Hier erhalten die Eltern die Möglichkeit, ihre eigene Schulzeit zu reflek-

tieren. Sie tauschen sich darüber aus, was sich seitdem verändert hat. Die Eltern werden dafür sensi-

bilisiert, ihre eigenen Gefühle, Erinnerungen und Erwartungen nicht automatisch auf die Kinder zu 

übertragen. Außerdem erfahren die Eltern etwas über die Bedeutung von Übergängen. Das Modul 

eignet sich dazu, Expert*innen aus dem Bereich Schule einzuladen, die den Eltern Fragen zur Schule 

beantworten können. 

 
2-1: Land in Sicht 1©Schatzsuche-HAG 
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2-2: Land in Sicht 1 ©Schatzsuche-HAG 

Im Rahmen der Themenverdeutlichung wird den TN der AG 2 die „Sinnesschale“ mit fünf verschiede-
nen Gegenständen vorgestellt, die für die fünf Sinne stehen – für das Riechen, Schmecken, Sehen, 
Hören und Fühlen. Die TN werden gebeten, sich an ihre eigene Schulzeit zu erinnern und bekommen 
die Möglichkeit, zu einem ausgewählten Gegenstand eine Erinnerung zu erzählen. Als Beispiel wird die 
Rose als Gegenstand benannt, die an den Geruch des Pausenbrotes erinnert. 
Anschließend geht es um die Reflexion der eigenen Schulzeit. Die TN der AG 2 lernen hierfür die Me-
thode „Schulmuseum: Schule heute und gestern – hier und anderswo“ kennen: Mittels PPT werden 
nacheinander Bilder eingeblendet, die unterschiedliche Aspekte der Schule, des Lernens und des Mit-
einanders aus der Vergangenheit und der heutigen Zeit zeigen (s. Abb. 2-3). 

 
2-3: Schulmuseum ©Schatzsuche-HAG 
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Die TN machen sich Notizen zu folgenden Fragen: Was sehen Sie auf den Bildern? Kennen Sie das, was 
dargestellt wird? Gab es das schon in Ihrer Schulzeit? Was ist anders als in Ihrer eigenen Schulzeit? Die 
beispielhaften Themen „Klassenzimmer“, „Schulmilch“, „Inklusion“, „Freundschaft“, „digitales Lernen“, 
„Rechenhilfe“ und „Gruppenarbeit“ werden seitens der TN benannt. Allein in den letzten 10-12 Jahren 
haben sich aus Sicht der TN viele Aspekte im Rahmen der Schule verändert – insbesondere in Bezug 
auf die Digitalisierung. Vor dem Hintergrund der Veränderungen sollte den heutigen Schulkind-Eltern 
seitens der Kitas und der Schulen verständlich gemacht werden, dass sie nicht von ihrer Schulzeit auf 
die heutige schließen können. Die Methode wird von den TN als verständlich und hilfreich erachtet, da 
diese weitestgehend auf Schriftsprache verzichtet und vielen Eltern demnach die Möglichkeit bietet, 
daran auch teilzunehmen und sich auszutauschen.  
In einer anschließenden Diskussion äußern die TN, dass sie das Thema als relevant empfinden. Sie 
können sich vorstellen, das Eltern-Programm in ihren Einrichtungen durchzuführen, um den (angehen-
den) Schulkind-Eltern Sorgen und Ängste zu nehmen. Hervorgehoben wird, dass das Programm die 
Möglichkeit bietet, auch Eltern, die einen anderen kulturellen Hintergrund besitzen, Basiswissen zu 
vermitteln, wie ein Kind gesund aufwachsen kann und wie der Übergang von der Kita in die Schule 
gelingen kann. 
 

AG 3: Beschützen und Loslassen 
Maria Gies 

 

Maria Gies gibt einen ersten Input zu den Inhalten des Moduls „Leinen los: Vom Beschützen und Los-

lassen“. Der Fokus liegt auf individuellen Stärken und Fähigkeiten der Kinder. Um mit Eltern hierüber 

ins Gespräch zu kommen, werden eine Reihe an Fragen vorgeschlagen (s. Abb. 3-1): 

 
3-1: Fragen zum Einstieg ©Schatzsuche-HAG 
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Das Modul thematisiert außerdem die kindliche Entwicklung von 0-10 Jahren und Entwicklungsaufga-

ben in der Übergangsphase Kita – Schule und schlägt den Austausch über Alltagssituationen im Kontext 

der kindlichen Entwicklung vor. 

Es folgt eine praktische Auseinandersetzung mit der Methode „Entwicklung im Grundschulalter“. Die 

Einführung in die kindliche Entwicklung erfolgt über Kinderzeichnungen auf einem Zeitstrahl (s. Abb. 

3-2): 

 
3-2: Zeitstrahl „kindliche Entwicklung“ ©Schatzsuche-HAG 

Anschließend diskutieren die TN über kindliche Entwicklung in den Bereichen Denken, Fühlen, Handeln 

und Selbstständigkeit im Übergang Kita - Schule mittels Puzzleteilen und tragen Merkmale hierfür zu-

sammen (s. Abb. 3-3): 

 
3-3: Merkmale kindlicher Entwicklung ©Schatzsuche-HAG 
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Die TN erachten das Thema als anregend für Ihre Praxis, insbesondere den Aspekt der Ressourcenstär-

kung: den Eltern deutlich machen, was sie schon alles geschafft haben und wie ihnen das gelungen ist. 

Es wird die Bedeutung der Zusammenarbeit von Kita und Schule in diesem Kontext betont.  

 

Diskussion im Plenum 

Zurück im Plenum berichten die TN von „Aha“-Erlebnissen und Eindrücken. Die Methode des „Schul-

museums“ (AG 2) wurde als sehr interessant und wichtig hervorgehoben. Erinnerungen an die eigene 

Kindheit und den Schuleinstieg werden präsent und wecken Verständnis für die Kinder. Für einige TN 

war die Erinnerung daran, welche wichtigen Entwicklungsschritte die Kinder in der Übergangszeit ma-

chen, hilfreich. 

Mit Blick auf die Frage, was sich Eltern von Kitas und Schulen in der Übergangszeit wünschen, wird 

berichtet, dass viele Eltern für das Brückenjahr eine „ergebnisorientiere“, etwas „schulischere“ Aus-

richtung erwarten. Sie fragen nach Arbeitsblättern und ähnlich kontrollierbarem. Es wird deutlich, dass 

die Eltern Ängste haben, dass ihr Kind nicht optimal auf die Schule vorbereitet wird. Ebenso gibt es 

viele Wünsche der Eltern, mit welchem anderen Kind das eigene Kind in eine Gruppe bzw. Klasse 

kommt oder nicht kommen sollte. Dazu kommen die „Wunschlehrer*innen“. Auch sorgen sich viele 

Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder in der Schule. 

Ebenso werden Wünsche der Einrichtungen aneinander formuliert. Die Kitas werden ermutigt, proak-

tiv den Kontakt zu den Schulen zu suchen. Als positives Beispiel hierfür wird die Initiative einer Kita 

genannt, bei einer Schule anzufragen, ob die Kita-Kinder auf dem Schulhof spielen könnten, um so die 

Schule schon etwas kennenzulernen, da während der Pandemie eine andere Möglichkeit nicht gege-

ben war. Eine erfolgreiche Idee ohne viel Aufwand. Es wird auch auf die Hürden hingewiesen, die durch 

den Datenschutz in der Übergangsphase entstehen. Da die Kitas ‚ihre‘ Kinder sehr gut kennen und 

wertvolle Hinweise geben könnten, würden die Schulen gerne noch mehr mit ihnen kooperieren. 

 

Es werden Tipps zu weiteren Projekten, Fortbildungen, Materialien etc. zum Thema gesammelt:  

 Fortbildungsprogramm des SPFZ: verschiedene Angebote zum Thema „Resilienzförderung“ 

 Fortbildungsprogramm des LI: Angebote zum Umgang mit psychisch belasteten oder erkrank-

ten Schülerinnen und Schülern; speziell „time4you“  mit Stefan Krämer zu den Themen „Glück, 

Selbstwert & Entspannung“ oder „Stressbewältigung und Selbstwahrnehmung“ 

 Fortbildungsprogramm des Werner-Otto-Instituts: u.a. zum  Umgang mit sozial-emotional 

auffälligen Kindern, Entspannung für Kinder oder Gesprächsführung in der Elternarbeit (spezi-

ell bei entwicklungsverzögerten oder verhaltensauffälligen Kindern),  

 Beratungszentrum Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen: Beratung zum Abwägen des Besuchs 

„Vorschule Schule“ oder „Vorschule Kita“ bei Kindern mit Sprachstörungen. Eine Differenzial-

diagnostik als Fundierung ist ergänzend möglich. 

 CORESZON – Wissen & Werkzeug für mentales Wohlbefinden: kostenloses Trainingspro-

gramm des UKE. 

 Zum Weiterlesen: Die COPSY-Längsschnittstudie des UKE untersucht die Auswirkungen und 

Folgen der COVID-19 Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

in Deutschland. Ein weiteres Ziel der COPSY-Studie ist es, Einflussfaktoren zu identifizieren, die 

die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in dieser Krisensituation fördern. 

  

https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/programme/
https://tis.li-hamburg.de/catalog
•%09https:/www.werner-otto-institut.de/index/aerzte-fachleute/fortbildungsangebote.html
https://www.hamburg.de/contentblob/2896064/fcefea38bbfb1dede561fefcb251da11/data/beratungszentrum-sehen-hoeren-bewegen-sprechen-broschuere.pdf
https://www.coreszon.com/de/training/
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
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Freier Austausch von Kitas und Schulen nach Stadtteilen 

Nach einer kurzen Pause haben die TN die Möglichkeit für ein themenunabhängiges Kennenlernen und 

Austauschen, bei dem untereinander z.B. ganz konkrete aktuelle Anliegen oder organisatorische Fra-

gen angesprochen oder Vereinbarungen getroffen werden können (z.B. gegenseitige Hospitationsbe-

suche von Kitas und Schulen). 

Auf Grundlage der vorherigen Anmeldungen wurden vier Breakout-Räume nach Stadtteilen erstellt, in 

denen die TN ungestört mit einander sprechen können: 1. Barmbek-Nord / Dulsberg, 2. Barmbek-Süd 

/ Uhlenhorst, 3. Langenhorn / Fuhlsbüttel / Ohlsdorf, 4. Eppendorf / Winterhude. Bei Bedarf können 

die TN die Räume auch selbstständig wechseln. 

 

Feedback und Verabschiedung 
Merle Mulder bedankt sich bei den Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und bittet sie um Feedback zur 

Veranstaltung, um künftige RBK noch besser an den Bedarfen der TN ausrichten zu können. Hierfür 

wird ein Link zu einer kurzen, anonymen Umfrage per Mentimeter verschickt. Einigen Teilnehmenden 

lag der inhaltliche Fokus der Veranstaltung zu sehr auf den Eltern. Sie hätten sich noch mehr Tipps und 

Methoden zur Arbeit mit den Kindern gewünscht. Besonders positiv hervorgehoben wurde der Aus-

tausch mit den vielen verschiedenen anderen Einrichtungen. 

 


