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VORW ORT
Liebe Leserinnen und Leser,
im Jahr 2020 war alles anders. Die Corona‐Pandemie stellte uns vor neue Herausforderungen. Beratun‐
gen und Begleitete Umgänge verschoben sich ins Freie. Wie baut man Vertrauen auf mit Masken und
Abstand, und wie geht es unseren Kindern damit?
Wo Home‐Oﬃce vielen noch ein Fremdwort war, bauten wir die Digitalisierung aus und ermöglichten
unseren Mitarbeitern das Arbeiten von zuhause.
Wir sind umgezogen und seit dem 3.12.2020 in der Schützenstraße 1 ansässig. Mit nun 3 Beratungsräu‐
men und einer neuen Mitarbeiterin können wir unser Angebot für Kinder und Jugendliche in Not und
deren Eltern ausweiten. Zum Glück wie sich nun zeigt, denn die Einschränkungen durch Corona decken
neue Bedarfe auf. Und auch das muss ﬁnanziert werden.
Ihre Spenden helfen uns dabei. Herzlichen Dank dafür!
Nicht zu vergessen Kinderrechte, die wieder im Mi elpunkt unseres Berichtes stehen.
Wir hoﬀen Ihnen gefallen die Beiträge unseres Teams, das sich wieder mal besonders ins Zeug gelegt
hat. Viel Spaß beim Lesen!
Der Vorstand
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BERIC HT DES
VORSTANDES
Der Kinderschutzbund (DKSB) ist "Deutschlands
größte Lobby für Kinder“ entsprechend dem
Mo o des Kinderschutzbundes „Hilfe sta
Gewalt“.
Auf verschiedenen Ebenen setzen wir uns für die
Interessen von Kindern, Jugendlichen und Famili‐
en ein.
Der Kreisverband Groß‐Gerau e.V. exis ert seit
1981, hat 119 Mitglieder und freut sich über je‐
den weiteren Kinderschützer, der unserem Verein
beitreten will. Er beschä igt 10 haupt‐
amtliche Mitarbeiter(innen) mit den Schwerpunk‐
ten
• Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und
deren Familien
• Die psychologische Beratung von Kindertages‐
stä en und Schulkindbetreuungseinrichtungen
• Die "Flohkiste", Kindergarten und Krippe
Der Vorstand des Kinderschutzbundes arbeitet
ehrenamtlich und setzt sich jährlich mit ca. 4.000
Stunden für dieses Ehrenamt ein.
Zu den vielfäl gen Aufgaben gehören u.a.
• Die Vernetzung unserer verschiedenen Ge‐
schä sbereiche mit der Stadt Groß‐Gerau,
dem Kreis, dem Landes‐ und Bundesverband
des Kinderschutzbundes. Regelmäßige Treﬀen,
die Vertretung in Ausschüssen und Arbeits‐
gruppen, die Pﬂege der Kontakte mit Behör‐
den, Firmen und Privatpersonen sowie der
gesamten Öﬀentlichkeitsarbeit zählen zu die‐
sem Aufgabenbereich.

trägen, die Mitarbeiter(innen)‐ und Mitglie‐
derverwaltung sowie die Gestaltung von
Arbeitsplätzen inkl. entsprechender zeitgemä‐
ßer Technik sind darunter einzuordnen.
• Die Personal‐ und Weiterentwicklung ge‐
schieht einmal über Fortbildungen und Quali‐
ﬁzierungsangebote (Vorstand, Mitarbeiter‐
(innen) der Beratungsstelle und der Flohkiste),
zum anderen geht es darum, neue Projekte zu
erarbeiten bzw. laufende zu evaluieren (z.B. im
Arbeitsfeld Familienzentrum, der verschiede‐
nen Kindergruppen, Elternkurse, Fortbildungs‐
angebote etc.).
• Die Etaterstellung, die Budgetverwaltung, das
Akquirieren von Geldern und Verwaltung von
Zuweisungen und deren Verwendungsnach‐
weise im Sinne der gesetzlichen Vorgaben.
Wir freuen uns über tatkrä ige Unterstützung,
seien es Mitglieder, Freunde des Kinderschutz‐
bundes oder anderwei g Interessierte. Unter fol‐
genden Kontaktdaten könnnen Sie sich bei uns
melden:
Telefon:
06152 956 39 79
E‐mail:
vorstand@ksbgg.de
Internet:
www.ksbgg.de

Mitgliedscha en
Unser Verein ist Mitglied im Landesverband Hes‐
sen e.V. und im Bundesverband des Deutschen
Kinderschutzbundes e.V. Beide Organisa onen
haben vor allem den Au rag, die Ziele des Kinder‐
schutzbundes poli sch durchzusetzen.

• Die Personalführung erfolgt in regelmäßigen Weiterhin sind wir Mitglied im Jugendhilfeaus‐
Teamsitzungen. Auch der Abschluss von Ver‐ schuss des Kreises Groß‐Gerau und dessen Unter‐
organ, dem Fachausschuss Erziehungshilfe.

Der Vorstand: von links nach rechts:
Michael Seif, Elke Anthes, Andreas Wagner,
Lothar Marx, Armin Gütlich
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Finanzen / Spendendank
Die Beratung für alle Hilfebedür ige ist beim Kin‐
derschutzbund nach wie vor kostenlos. Um dieses
niedrigschwellige Angebot sicherzustellen, sind
wir auf öﬀentliche Zuschüsse, Bußgeldzuweisun‐
gen und Spenden dringend angewiesen.
Unser herzlicher Dank gilt unseren vielen Spendern,
die uns größtenteils seit vielen Jahren unterstützen.
So gingen Spenden ein:
Für unsere Trauergruppe:
dm‐drogerie markt GmbH u. Co.KG,
Groß‐Gerau / Sozialini a ve
„Helfer Herzen“, Karlsruhe

672,78€

Für die Arbeit in unserer Beratungsstelle:
Design Technology Corpora on GmbH,
300€
Bü elborn
Garten‐und Landscha sbau
300€
Rodenheber GmbH, Trebur
IT Cargo Consul ng GmbH,
1.000€
Kelsterbach
JF.Lahr´scher Familienverband e.V.,
1000€
Hainburg
Kreissparkasse Groß‐Gerau
1.800€
Lions‐Förderverein Groß‐Gerau
500€
Rotary Club Groß‐Gerau / Rhein‐Main
2.000€
Volksbank Darmstadt‐Südhessen eG,
215€
Darmstadt
Für unseren Kindergarten „Flohkiste“:
NN, Privatperson

Für unser Musiktherapeu sches Projekt:
S ung „Hoﬀnung für Kinder“ der
10.174,27€
Volksbank Darmstadt Südhessen eG,
Darmstadt
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350€

Darüber hinaus haben viele Privatpersonen mit
ihren Spenden dazu beigetragen, dass wir unsere
Arbeit zum Wohle von Kindern, Jugendlichen und
deren Familien erfolgreich fortsetzen konnten.
Somit möchten wir uns auch auf diesem Wege
nochmals herzlich bei allen Freunden, Förderern
und Unterstützern herzlich bedanken.
Über eine weitere Unterstützung unserer gemein‐
nützigen Arbeit freuen wir uns sehr.
Unsere Spendenkonten lauten:
Volksbank Südhessen Darmstadt eG
IBAN DE90 5089 0000 0028 6873 03
BIC GENODEF1VBD
Kreissparkasse Groß‐Gerau
IBAN DE23 5085 2553 0008 0112 64
BIC HELADEF1GRG
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Der Kinderschutzbund ist als gemeinnütziger Ver‐
ein berech gt, steuerbegüns gende Spendenquit‐
tungen auszustellen.
Auch die Mitgliedscha im Kinderschutzbund ist
eine Form der Unterstützung.
Mitgliedscha im KSB:
Jährlicher Mindestbetrag 25 Euro.
Wenn Sie Interesse daran haben, wenden
Sie sich bi e an unsere Geschä sstelle
DKSB KV Groß‐Gerau e.V.
Pos ach 1421
64504 Groß‐Gerau
Telefon
06152 956 39 79
Telefax
06152 956 39 78
E‐mail
vorstand@ksbgg.de
Internet: www.ksbgg.de

ORGANIGRAMM DES DEUTSCHEN
KIND ERSCHUTZBUNDES E.V.

Gegründet 1953
16 Landesverbände
Über 400 Orts und Kreisverbände
22.000 Mitarbeiter, davon
15.000 ehrenamtliche
mehr als 50.000 Mitglieder
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BERAT UNGSANGEBOTE IM ÜBERBLICK

Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern
Schützenstraße 1
64521 Groß‐Gerau
Telefon
06152 9793050
06152 82424
Telefax
06152 719561
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Psychologische Beratung in
Kindertagesstä en
Schützenstraße 1
64521 Groß‐Gerau
Telefon
06152 9793050
06152 82424
Telefax
06152 719561
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DAS TEAM DER BERATUNGSSTELLE
Das Team
In unserem Team arbeiten 4 Psychologinnen, eine DiplomPädagogin / DiplomSozialarbeite
rin und zwei Sozialpädagog(innen) zusammen.
Mit den verschiedenen Zusatzausbildungen (3x Systemische Familientherapie, 1x Sozialthe
rapie, 1x Kinderhypnotherapie, 1x Kindertherapie GwG, 1x Supervision, 2x Media on, 1 Approba‐
on für Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapie) sind wir gut aufgestellt für die vielfäl gen Aufgabengebiete
unserer Beratungsstelle.
Robert Janßen, Leiter Beratungsstelle, Diplom‐Sozialpäda‐
goge, Personzentrierter Psychotherapeut für Kinder und
Jugendliche, Kriminologe (Präven on)
Tel.: 06152‐979‐3050
E‐Mail: Robert.Janssen@ksbgg.de
Marianne Walther, stellv. Leiterin, Diplom‐Psychologin,
Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapeu n, Systemische
Therapeu n, Kinder‐Hypnotherapeu n
Tel.: 06152‐82424
E‐Mail: Marianne.Walther@ksbgg.de
Gabriele Kreuzer, Diplom‐Psychologin, Mediatorin,
Systemische Therapeu n/Familientherapie (DGSF)
Tel.: 0615240289
E‐Mail: Gabriele.Kreuzer@ksbgg.de
Julia Liebnau, Psychologin M.Sc.,
Systemische Therapeu n
Tel.: 06152‐784‐5013
E‐Mail: julia.liebnau@ksbgg.de
Hilde Neulinger, Diplom‐Sozialpädagogin,
Mediatorin, Trauertherapeu n
Tel.: 06152‐979‐3051
E‐Mail: Hilde.Neulinger@ksbgg.de
Dr. phil. Ursula Pohl, Diplom‐Pädagogin, Sozialtherapeu n,
Sozialarbeiterin, Supervisorin
Tel.: 06152‐979‐3052
E‐Mail: Ursula.Pohl@ksbgg.de
Ju a Schaab, B.Sc. Psychologie, Systemische Beraterin (DGSF)
Tel.: 06152‐805‐8706
E‐Mail: ju a.schaab@ksbgg.de
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UNSER BERATUNGSANGEBOT
Selbstverständnis / Beratungskonzept
In der Beratungsstelle des Deutschen Kinder‐
schutzbundes in Groß‐Gerau ﬁnden Familien, Kin‐
der, Jugendliche und Eltern in Problemsitua onen
Hilfe und Unterstützung. Ziel unseres Beratungs‐
angebotes ist es, gemeinsam mit den Eltern Kin‐
der in ihrer Entwicklung zu begleiten.
Für Kinder ist zunächst die Familie das Zentrum
ihres Erlebens. Später kommen Kita, Schule,
Freunde und Vereine hinzu. Deshalb betrachten
wir das Kind oder den/die Jugendliche/n immer in
seinen Beziehungen und seinem Umfeld. Zusam‐
men mit dem Kind selbst und seinen Eltern und
evtl. anderen Bezugspersonen versuchen wir sei‐
ne Probleme zu verstehen und Lösungen zu ﬁn‐
den (systemischer Ansatz).
Familienberatung
Krisen in der Familie sind Ausdruck von sta ge‐
fundenen oder anstehenden Veränderungen.

Diese können sein: Geburt eines Kindes, Krankheit
und Tod eines Familienangehörigen, Trennung der
Eltern, Umzug, Einschulung/Schulwechsel etc.
Auch durch die Entwicklung des Kindes selbst
können Krisen entstehen (Trotzphase, Pubertät etc).
Krisen sind Chancen für neue Entwicklungen,
wenn es gelingt, sie zu bewäl gen. Mit diesem
Ziel unterstützen wir Familien in Krisen durch Fa‐
miliengespräche, Beratung der Eltern, Spielstun‐
den für die Kinder.
Alle können etwas zu Lösungen beitragen.

16

Erziehungsberatung
Kinder zu erziehen, wird nirgendwo unterrichtet
und gelernt. Trotz viel Liebe und Engagement sto‐
ßen Eltern ö er an ihre Grenzen. Die eigenen
Kindheitserfahrungen können häuﬁg kein Vorbild
sein. Wir wollen Eltern einladen, in solchen Situa‐
onen Beratung in Anspruch zu nehmen, um
mehr Sicherheit und vielleicht neue Ideen zu be‐
kommen. Manchmal reicht dafür schon ein Ter‐
min. Andere Eltern kommen eine Zeitlang
regelmäßig, wieder andere punktuell nach Bedarf.
Der Elternkurs "Starke Eltern‐ Starke Kinder" des
Deutschen Kinderschutzbundes, den wir 1x pro
Jahr durchführen, ermöglicht gemeinsames Ler‐
nen mit anderen Eltern.
Wenn Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder wahr‐
nehmen und berücksich gen, aber auch klare
Grenzen setzen, entspannt sich das Familienle‐
ben. Kinder, die ermu gt werden, für ihre Wün‐
sche selbst etwas zu tun und Schwierigkeiten zu
überwinden, entwickeln Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen. Die Überzeugung, dass jeder
Mensch, auch ein Kind, ein Recht auf ein selbstbe‐
s mmtes Leben hat, leitet unsere Arbeit. Im Um‐
gang zwischen Eltern und Kindern spiegelt sich
diese im "anleitenden Erziehungsmodell" wider.

Einzeltermine für Kinder und Jugendliche
Einzeltermine zum Spielen und Reden geben Kin‐
dern und Jugendlichen einen eigenen Raum, um
eine gute Beziehung zu sich selbst zu ﬁnden und
sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Manch‐
mal geht es auch darum, an einem bes mmten
Ziel zu arbeiten.
Wich ge Grundsätze unserer Arbeit sind Freiwil‐
ligkeit, Verschwiegenheit und Kostenfreiheit.

Hilfe bei Trennung und Scheidung
Trennungs‐ und Umgangsberatung
Kinder brauchen eine gute Beziehung zu beiden
Eltern, auch wenn diese sich gerade trennen oder
schon getrennt haben.
Um Kinder und Eltern dabei zu unterstützen, bie‐
ten wir Folgendes an:
Für Eltern:
•
Elternberatung bei Trennungsabsicht
•
Trennungsberatung zur Klärung des zukünf‐
gen Lebensmodells (Residenzmodell,
Wechselmodell, Nestmodell etc.)
•
Konﬂiktberatung zur Erhaltung / Erarbei‐
tung einer guten Elternzusammenarbeit
•
Umgangsberatung zur Regelung des Um‐
gangs und der Übergaben
Für Familien:
•
Familiengespräche, um die jeweiligen Per‐
spek ven von Eltern und Kindern sichtbar
zu machen und zu berücksich gen
Für Kinder:
•
Trennungskindergruppe, um Kindern den
Rahmen zu geben, sich mit ihrer Situa on
auseinanderzusetzen und mit anderen Kin‐
dern auszutauschen

Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen
S rbt ein Familienmitglied oder eine nahestehen‐
de Person, fällt es Erwachsenen besonders schwer,
mit Kindern über Tod und Trauer zu reden und ih‐
nen Antworten zu geben. O sind Erwachsene
dabei selbst von dem Ereignis überfordert und ge‐
fangen in der eigenen Trauer und sie müssen ih‐
ren Alltag neu organisieren. Daher ist es ihnen
manchmal nicht möglich, die Kinder in deren
Trauer aufzufangen und ihnen Orien erung, Ant‐
worten und Hilfe zu geben. Erschwerend kommt
dazu, dass Kinder je nach Alter, Entwicklung und
Art der Beziehung zu dem Verstorbenen ganz in‐
dividuell auf den Tod reagieren.

Kinder trauern anders. Sie können ihre Trauer o
nicht so ausdrücken und in einer Weise äußern,
dass Erwachsene sie auch erkennen. In verschiede‐
nen Entwicklungsstufen setzen sich die Kinder ganz
unterschiedlich mit Tod und Trauer auseinander.
Häuﬁg trauern Kinder und Jugendliche auf Raten,
um sich vor Überforderung zu schützen. Es kann
auch sein, dass ein Kind erst nach Jahren die Trag‐
weite des Todes begrei und dadurch seine Trauer
wieder au richt und es erst jetzt anfängt, sich mit
dem Verlust zu befassen und dann Hilfe braucht.
Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche:
•
Familienbegleitung für Kleinkinder (bis 6 Jah‐
ren) und deren Angehörigen
•
Gruppe für trauernde Kinder im Alter von
6‐12 Jahren
•
Trauer‐Café für Jugendliche
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Bei uns gibt es Fortbildungsangebote für Erzie‐
her(innen), Lehrer(innen) und Fachkrä e, die mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten und sich mit
dem Thema Tod und Trauer in einer Einrichtung
beschä igen. Hier haben sie die Möglichkeit sich
mit dem Thema fachlich und prak sch auseinan‐
derzusetzen.

Beratung für Kinderbetreuungseinrichtungen
•
Beratung von Fachkrä en und angebotsspezi‐
ﬁsch qualiﬁziertem Personal in allen psycho‐
logischen und pädagogischenFragestellungen
•
Hilfestellung zur Einordnung bzw. im Um‐
gang mit auﬀälligen Verhalten bei Kindern mit
Hilfe von Hospita onen und Fallsupervisionen
•
Verhaltensbeobachtung und Psychologische
Diagnos k
•
Beratung von Eltern im Rahmen des Angebots
der Bildungs‐ und Betreuungseinrichtung
•
Unterstützung der Mitarbeiter(innen) und
Eltern im Umgang mit Kindern in schwie‐
rigen Lebenssitua onen wie Trennung/
Scheidung der Eltern, Geburt eines weiteren
Kindes, Betreuung, Erziehung und ggf. Pﬂe‐
ge eines behinderten Kindes, Todesfall in
der Familie
•
Vermi lung psychotherapeu scher und
heilpädagogischer Maßnahmen in Zusam‐
menarbeit mit anderen Ins tu onen
•
Supervision für die tägliche Arbeit mit
Kindern und Eltern und die Zusammen‐
arbeit mit den Kolleg(innen) im Team
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•
•

Coaching für Leitungskrä e und Mitar‐
beitende
Modera on von Prozessen der Organi‐
sa onsentwicklung
und
Konzep ons‐
entwicklung

Das Angebot wird von der Stadt Groß‐Gerau und
der Gemeinde Nauheim ﬁnanziell unterstützt und
ist deshalb für die städ schen Einrichtungen kos‐
tenfrei. Andere Träger und Gemeinden können
oben genannte Angebote buchen.

„Starke Eltern – Starke Kinder“®
Der Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“®
des Deutschen Kinderschutzbund stärkt die Erzie‐
hungsfähigkeit von Vätern und Mü ern, erleich‐
tert das Gespräch in der Familie und bietet Aus‐
tausch mit anderen Eltern.
Im Mi elpunkt des Kurses stehen die folgenden
fünf Fragen:
1.
Welche Werte und Erziehungsziele haben wir
in unserer Familie?
2.
Wie kann ich mein Kind bei der Entwick‐
lung von Selbstbes mmung und Selbst
wertgefühl unterstützen?
3.
Wie kann ich meinem Kind bei Schwierig‐
keiten helfen?
4.
Wie können wir auf die Bedürfnisse aller
Familienmitglieder achten und unsere
Wünsche und Meinungen ausdrücken?
5.

Wie lösen wir Probleme in unserer Familie?

BERICHT: FORTBILDUNG FÜR
SCHULKINDBETREUER(INNEN)
Wie vieles andere war auch unsere mobile Fort‐
bildungsreihe für Schulkindbetreuer(innen) mit
zwei Angeboten pro Jahr in 2020 von Corona ge‐
zeichnet. So war die erste Fortbildung in 2020 zu‐
nächst für den 20.03.2020 geplant. Sie lag damit
mi en im ersten Lockdown und ﬁel daher aus.
Angesichts sinkender Corona‐Zahlen im Sommer
wurde die geplante Veranstaltung schließlich am
21.10.2020 nachgeholt.
Gastgeberin war die Schulkindbetreuung der
Schillerschule „Auf Esch“ im Brüsseler Ring mit ih‐
rer Leitung, Frau Albrecht. Die Veranstaltung wur‐
de in der Aula durchgeführt, mit großen
Abständen zwischen den Teilnehmer(innen). Mit
14 Teilnehmer(innen) war die Zahl diesmal deut‐
lich geringer als üblich. Alle trugen einen medizi‐
nischen Mundschutz, der von den Referen nnen
des Kinderschutzbundes, Frau Dr. Pohl und Frau
Kreuzer, ausgeteilt wurde.

Durch die schlechte Akus k in der weit auseinan‐
der gezogenen Sitzordnung und den Mundschutz
wurde Sprechen und Hören bzw. Verstehen an‐
strengender als von anderen Veranstaltungen ge‐
wohnt. Die Teilnehmer(innen) saßen gruppiert
nach Einrichtungen, um die Gefahr einer Anste‐
ckung zwischen den verschiedenen Einrichtungen
möglichst zu minimieren. Soweit Gruppenarbei‐
ten sta anden blieben diesmal alle in der Aula,
um nicht andere Räume zu verunreinigen. Man
setzte sich in Gruppen zusammen in verschiedene
Ecken und es wurden entsprechende Abstände
eingehalten. Die sonst übliche Bewirtung mit
Kaﬀee und Kuchen in der Pause en iel dieses
Mal, sta dessen trank man gemeinsam und mit
Abständen im Hof die jeweils selbst mitgebrach‐
ten Getränke.
Bereits in 2019 ha en sich die Teilnehmer(innen)
als Thema „Umgang mit Respektlosigkeit und
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Konﬂikten“ gewünscht. Aufgrund der großen Ver‐
änderungen im Arbeitsalltag wurde der Fachteil
der Fortbildung jedoch verkürzt, um den Teilneh‐
mer(innen) Raum für einen Austausch über ihre
Arbeit unter Covid‐19‐Bedingungen zu geben.
Von besonderem Interesse war dabei für die
Schulkindbetreuer(innen), wie in anderen Einrich‐
tungen Kinder nach Gruppen getrennt werden,
wie sie morgens ankommen und wie die Abläufe
unter Coronabedingungen in den jeweiligen Ein‐
richtungen zu diesem Zeitpunkt waren, um den
Hygieneanforderungen zu genügen, etwa beim
Mi agessen.
Zusätzlich zu diesen ausführlichen Eingangsdis‐
kussionen gab es einen strukturierten Austausch
über die Punkte:
1.
Beschreiben Sie Ihre veränderten Arbeits‐
zusammenhänge.
2.
Was ist posi v an den neuen Bedingun‐
gen?
3.
Was sollte verbessert werden?
4.
Welche neuen Impulse/Anregungen/Ideen
habe ich/haben wir 2020 erhalten?
Zunächst arbeitete jede Schulkindbetreuung über
diesen Fragen unter sich, anschließend erfolgte
ein Austausch im Plenum mit angeregten Diskus‐
sionen auch darüber, wie es den Teilnehmer(in‐
nen) ganz persönlich mit den neuen
Arbeitsbedingungen geht. Danach ging es weiter
mit „Respektlosigkeit und Konﬂikte“.
In einem „ABC der schlimmen Worte“ wurde ge‐
sammelt, was den Teilnehmer(innen) im Alltag so
begegnet.
Nach dem Verfahren „Think – Pair – Share“
tauschten sich die jeweiligen Sitznachbarinnen
aus, auf wechselnd gemischte Arbeitsgruppen
wurde dabei verzichtet.
„Think“: Überlegen Sie alleine, welche Maßnah‐
men Sie bereits wirksam eingesetzt haben.
„Pair“: Tauschen Sie sich mit Ihren direkten Nach‐
bar(innen) links und rechts aus.
„Share“: Einigen Sie sich, welches die drei wich‐
gsten/wirksamsten Maßnahmen waren.
Die Ergebnisse wurden inhaltlich den Ebenen zu
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geordnet, auf denen sie zu ﬁnden waren, damit
über unterschiedliche, jeweils geeignete Interven‐
onen nachgedacht werden konnte.
Ebene 1: Individuelle Ebene, einzelne Kinder,
Eltern, andere Erwachsene.
Ebene 2: Gruppenebene, z. B. Lerngruppe,
Essensgruppe, Frühgruppe
Ebene 3: Übergreifende Ebene = Schule als
Ganzes.
Im Plenum wurden die Ergebnisse zusammenge‐
fasst und krea ve Lösungsansätze wurden erör‐
tert. Wie immer wurden thema sche Handouts
verteilt.
Die Frage nach dem nächsten Themenwunsch
wurde sehr einheitlich beantwortet: es würde si‐
cher ein weiterer Raum für Austausch über Arbeit
unter Covid‐19‐Bedingungen gebraucht werden.
Zunächst sollte jedoch die erste Fortbildung in
2021 nicht wie sonst im frühen Frühling termi‐
niert werden. Die Hoﬀnung aller ging dahin, dass
nach den Sommerferien 2021 wieder güns gere
und leichtere Umstände für das nächste Treﬀen
herrschen würden. „Vielleicht ist dann Corona
schon vorbei!“
Zum Abschluss wurden alle Stühle und Flächen
von den Referen nnen desinﬁziert.

BERICHT: STARKE ELTERN–STARKE KINDER®
 Ein starkes Konzept wird weiter entwickelt
Wortspiel: Verbinden Sie mit einem Pfeil
die zusammenpassenden Worte. Danach liest
sich der Text flüssiger.

Digitaler Eingeborener

Video Conferencing

Lehrplan

Home Schooling

Daheimarbeiten

Curriculum

Daheimlernen

Home Office

Künstlicher Raum

Digital Native

Sitzungsformat

Virtueller Raum

Videotelefonat

Blended Learning

Vermischtes Lernen

Lockdown

Einschluss

Setting

In Koopera on
straße nahmen
und 14 Kinder
2020 am Kurs
treuung teil.

mit der Kindertagesstä e Stein‐
in deren Räumen 13 Erwachsene
bis zum Einschluss am 18.März
und der begleitenden Kinderbe‐

Nach drei Terminen war Schluss und die Teilneh‐
menden erhielten ihren ﬁnanziellen Beitrag zu‐
rück. Telefonisch suchten anschließend einige
Teilnehmer(innen) den Kontakt zur Beratungsstel‐
le. Im Nachhinein zeigte sich, dass es klug war
den Kurs komple zu beenden und nicht zu ver‐
schieben. Denn es stellte sich heraus, dass zu kei‐
nem Zeitpunkt im Jahr 2020 die methodisch

didak schen Kernelemente des Kurses:
Begegnung, Dialog, miteinander lachen, spielen,
Dinge ausprobieren, sich gegensei g trösten, auf‐
muntern, so wie wir es alle kennen, möglich sein
sollten.
Mit dem Frühjahrseinschluss waren Eltern, Kin‐
der, Bezugspersonen, sozialpädagogische Fach‐
krä e, Lehrende, angebotsspeziﬁsch qualiﬁziertes
Personal in ihren Wohnungen, im Daheimarbei‐
ten und beim schleichend beginnenden Daheim‐
lernen auf sich zurückgeworfen. Bald begannen
wir in der Beratungsstelle mit Telefonberatung
und Videotelefonaten, um Menschen zu beglei‐
ten. Wir bearbeiteten, ebenso von unseren eige‐
nen Heimbüros aus, die überwiesenen Fälle von
Jugendämtern und Gerichten, sowie Einzelanfra‐
gen aus Schule, Kita und Familien. Die mehrheit‐
lich nicht digitalen eingeborenen Mitarbeiter(in‐
nen) der Beratungsstelle lernten im Jahr der Pan‐
demie neue Sitzungsformate kennen und anwen‐
den: vor dem Personal Computer, mit dem
Mobiltelefon, bei jedem We er an der frischen
Lu , in einem leeren Laden.… Das Lernen und
Neuerﬁnden gehen weiter.
Im ersten Schreck des Einschlusses kam vom Bun‐
desverband des DKSB der Hinweis der Elternkurs
dürfe keinesfalls im künstlichen Raum weiterge‐
führt werden, weil, kurz zusammengefasst, die
Wirkmechanismen von Theorievermi lung, Selbs‐
terfahrung im Gruppenkontext dort nicht möglich
seien. Die Wirkmechanismen konnten bei der
wissenscha lichen Begleitung Anfang der 2000er
Jahre nur für die reale Begegnung untersucht
werden. Der künstliche Raum spielte damals noch
keine Rolle.
Bei den Kursleitungen und bei einigen Landesver‐
bänden sorgte diese Sichtweise für Verwunde‐
rung, denn Gesellscha , Wissenscha
und
Wirtscha entwickeln sich ja permanent weiter.
Hoﬀentlich zum Besseren!

21

Manche Kursleiter(innen) nutzten die Zeit der
Pandemie und des Daheimarbeitens und er‐
schlossen sich neue Formate. Sie entwickelten
komple e Kurse, von Woche zu Woche, von Ein‐
heit zu Einheit im künstlichen Raum oder im ge‐
mischten Lernen, mit Selbststudium und in
Präsens mit den AHA‐Regeln.
Der wissenscha lich fundierte Lehrplan „Starke
Eltern‐Starke Kinder“ ist mehr als 20 Jahre alt,
wurde überarbeitet und 2011 um das Begleitma‐
terial „Stärkung der psychischen Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Eltern‐
bildungsprogramms“ ergänzt. Beim Bundesver‐
band konnte erfreulicher Weise Anfang 2021 eine
Projektstelle ausgeschrieben werden, die sich zu‐
kun sweisend mit der Passung des Elternkurses
in modernen Zeiten befassen soll. Die Kursleitun‐
gen und die Landesverbände gehen inzwischen
weiter alle möglichen krea ven Wege um Eltern
und Kinder zu erreichen.

Und wie geht es bei uns weiter?
Wenn die Infek onszahlen es zulassen überlegen
wir einen Sommerkurs innerhalb der Schulferien
mit zwei Terminen pro Woche und einem Refe‐
renten(innen)‐Team aus der Beratungsstelle mit
externen Kinderbetreuer(innen) anzubieten. Viel‐
leicht gehen wir aber auch in den künstlichen
Raum. Im Nebel der Pandemie fahren wir wie vie‐
le Menschen einfach nur auf Sicht ohne das Licht
am Ende des Tunnels wirklich zu sehen.

Foto von Kasuma von Pexels
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BERAT UNG IN ZAHLEN
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 292 Familien be‐
raten. Aus dem Jahr 2019 wurden 80 Fälle nach
2020 übertragen. 212 Familien meldeten sich neu
an.
Im Berichtsjahr konnten 189 Beratungen abge‐
schlossen werden.
103 Fälle wurden nach 2021 übertragen. Insge‐
samt fanden 3734 Beratungseinheiten (30‐60 Mi‐
nuten) sta .

Schwerpunkt der Leistungen
Familienberatung/‐therapie
Trennungs‐/Scheidungsberatung
Begleiteter Umgang
Kinder/Jugendlichentherapie
Diagnos sche Maßnahmen
Konﬂiktregulierende Beratung
ISEF‐Beratung
Trauerbegleitung

#Fälle
84
63
48
29
1
16
31
20

Alters‐ und Geschlechtsverteilung der an Beratung und Therapie beteiligten Kinder
Alter/Jahre

02

35

69

1013

1417

1826

Summen

Mädchen

18

38

76

55

28

4

219

Jungen

20

50

78

44

11

1

204

Summen

38

88

154

99

39

5

423

Herkun sort der Familien
Groß‐Gerau
Nauheim
Trebur
Bü elborn
Mörfelden‐Walldorf
Rüsselsheim
Raunheim
Bischofsheim
Kelsterbach
Riedstadt
Gernsheim
Stockstadt
Ginsheim‐Gustavsburg
außerhalb des Kreises

#
71
25
19
21
25
56
10
7
6
28
3
3
7
3

unbekannt

Überweisungskontext der Neuanmeldungen
Selbst
Eltern
Schule und Kita
Jugendamt
Gericht
Arzt
Andere soziale Dienste
Kilienten und Bekannte
Sonstige

4
83
53
17
33
5
7
4
1

8

Anzahl der Beratungskontakte
bei den abgeschlossenen Fällen
13 Kontakte
410 Kontakte
1120 Kontakte
mehr als 20 Kontakte

77
56
27
32
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Beratungen in Kindertagesstä en und Schulkindbetreuungen (Leistungen in Stunden)
Hospitation inkl. Vor und Nachbesprechungen mit
Erzieher(innen)/Eltern
Einzelbeobachtung/Testdiagnostik

20

Beratung von Erzieher(innen)/Teams

55

Teamsupervision für Erzieher(innen)

35

Weiterführende Beratung von Eltern/Familien
Thematische Elternabende

102
6

Fortbildungsangebote für Erzieher(innen)/
Schulkindbetreuer(innen)

50

Verfassen von Schriftstücken

16

Kollegialer Austauschmit externen Institutionen

2

Telefonsprechzeiten/Telefonberatung

13

Kindersprechzeiten der Schulkindbetreuung

6,5

Elternkurs "Starke Eltern  Starke Kinder" (anteilig)

53

Trägergespräche, eigene Teams und Supervision zum
Arbeitsbereich KitaBeratung

10

ISEFBeratung

24

65

6

PRÄVENTIONSMASSNAHMEN
Fortbildung für Schulkindbetreuer(innen) in
Groß‐Gerau/Nauheim
•
23.10.20, Respektlosigkeit
Umgang mit Konﬂikten
Bis zum Lockdown drei Termine Elternkurs „Starke
Eltern‐Starke Kinder“, mit Kinderbetreuung, in der
Kindertagesstä e Steinstraße in Groß‐Gerau
4 Vorträge zum Thema Trauerbegleitung von
Kindern, Jugendlichen und Familien

2x Kita Elternabend
„Selbstständigkeit und Grenzen“
1x Kita Team Fortbildung
Entwicklung von Kindern

„Psychosexuelle

1x Kita Teamfortbildung „Sauberkeitserziehung“
1x Fortbildung „Kindeswohlgefährdung“ für
Fachkrä e in Koopera on mit der Jugend‐,
Drogen‐ und Suchtberatung Mörfelden‐Walldorf
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EIGENE FORT UND WEITERBILDUNG

Online‐Zoom‐Schulung 17.06.20, 9.00‐13.00 (6x)
Lehrsupervision 28.08.20, 14.00‐18.00 Darmstadt
Elternkursleitertreﬀen DKSB‐Frankfurt, 17.09.20
Online‐Zoom‐Schulung für Elternkursleiter
10.11.20, 9.00‐13.00
"Hessen ‐ engagiert gegen FGM", pro familia Rüs‐
selsheim 16.11.20
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Hessenweiter DKSB Austausch der OV‘s zu "Bera‐
tung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendli‐
chen", 04.03.20
„Gewalt – hinter verschlossenen Türen?! Kinder
und Jugendliche als Opfer und Zeugen von Häusli‐
cher Gewalt“, Netzwerk gegen Gewalt Südhessen,
11.+12.11.20

CORONAPANDEMIE!
WIE GEHT ES UNSEREN KINDERN DAMIT?
Eingangs möchten wir einige Ergebnisse der soge‐
nannten Copsy‐Studie des Universitätsklinikums
Hamburg‐Eppendorf (UKE) vorstellen:
Die COPSY‐Längsschni studie untersucht die Aus‐
wirkungen und Folgen der COVID‐19 Pandemie
auf die psychische Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland. Die Studie wird von
Frau Prof. Dr. Ravens‐Sieberer geleitet. Von Mai
bis Juni 2020 wurde eine umfangreiche und re‐
präsenta ve Online‐Befragung zur psychischen
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und ih‐
ren Familien in Deutschland durchgeführt. Es
wurden mehr als 1.000 11‐ bis 17‐jährige Kinder
und Jugendliche sowie 1.500 Eltern von 7‐ bis 17‐
Jährigen Kindern befragt. Der Online‐Fragebogen
umfasste Fragen zum Umgang der Kinder mit der
Krisensitua on, Fragen zu den Bereichen Schule,
Freunde und Familie, zu psychischen Problemen
wie Ängsten und Depressionen und zu psychoso‐
ma schen Beschwerden. Auch das Familienum‐
feld, der Medienkonsum und Ernährungs‐
gewohnheiten wurden beleuchtet. Von Dezember
2020 bis Januar 2021 fand die erste Folgebefra‐
gung der COPSY‐Studie sta . Eine weitere Folge‐
befragung im Sommer 2021 ist geplant.
Fast jedes dri e Kind zeigt ein knappes Jahr nach
Beginn der Corona‐Pandemie in Deutschland psy‐
chische Auﬀälligkeiten. Die seelischen Belastun‐
gen der Kinder haben vom ersten zum zweiten
Lockdown zugenommen. Dies zeigt sich u.a. an
Symptomen wie Kopf‐ und Bauchweh, Ängsten,
Rückzug und Zwängen.
Kinder sorgen sich um ihre Freundscha en und
erleben inzwischen mehr Streit in der Familie. Sie
ernähren sich ungesund und essen mehr Süßig‐
keiten als vor der Pandemie. Viele treiben seit
dem zweiten Lockdown gar keinen Sport mehr.
Dafür verbringen sie viel mehr Zeit mit elektroni‐
schen Medien, dies allerdings auch schulisch

bedingt.
Kinder und Jugendliche aus belasteten und res‐
sourcenarmen Familien sind stärker betroﬀen.
Eltern haben die Organisa on des Familienlebens
unter Corona‐Bedingungen verbessern können.
Allerdings äußern sie, anders als im ersten Lock‐
down, selbst vermehrt depressive Symptome wie
Erschöpfung und Perspek vlosigkeit.
Eine wich ge Ressource für Kinder und Jugendli‐
che ist der Zusammenhalt in der Familie sowie
überhaupt soziale Zugehörigkeit und Unterstüt‐
zung.

So appellieren die Autoren der Studie an die El‐
tern, frühzei g Hilfen in Anspruch zu nehmen, an
die sozialen Dienste, diese niedrigschwellig zur
Verfügung zu stellen, und an das Schulsystem,
auch dann den Kontakt mit Kindern und Jugendli‐
chen zu halten, wenn diese nicht in die Schule
kommen und ggf. am Online‐Unterricht und Ho‐
me‐Schooling nicht oder nur unregelmäßig teil‐
nehmen. Keine/r dürfe verloren gehen, denn die
Schule vermi ele nicht nur Bildungsinhalte,
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sondern sei ein wich ges soziales Netzwerk.
All dies gilt natürlich auch für die Kinderbetreu‐
ungseinrichtungen, allen voran die Kitas und Krip‐
pen, aber auch die Tageseltern, Schulkindbetreu‐
ungen, Jugendtreﬀs, Vereine etc..
Eindrücke aus unserer Arbeit mit Kindern, Ju‐
gendlichen und ihren Familien:
Der erste Lockdown wurde von den meisten Fami‐
lien als Krise erlebt. Sie mobilisierten alle Ressour‐
cen, um sie zu bewäl gen, und waren damit
erfolgreich. Neue Wege wurden beschri en, hilf‐
reiche Erfahrungen gemacht.
Heute ist die Situa on eine andere. Das Virus ist
trotz aller Anstrengungen geblieben, sogar er‐
starkt, ein Ende der Pandemie nicht in Sicht. So
treten verstärkt depressive Reak onen auf. De‐
pression wird u.a. als "erlernte Hilﬂosigkeit" (Mar‐
n Seligman, 1967) deﬁniert: Ich habe keinen
Einﬂuss auf meine Ergebnisse, kann nichts tun,
um meine Situa on posi v zu beeinﬂussen.
Tatsächlich können wir nur etwas gegen die Pan‐
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demie tun, indem wir vieles unterlassen, vor al‐
lem soziale Kontakte. Die brauchen wir aber
gerade in Krisen, um uns miteinander zu stabili‐
sieren. Für Kinder ist die Situa on drama scher
als für Erwachsene, da sie noch mi en im sozia‐
len Lernen sind. Kommunika ve und soziale Skills
werden im Kontakt mit anderen erworben, gefes‐
gt, ggf. korrigiert, insbesondere im Kontakt mit
Gleichaltrigen. Dieses Training ist nun schon lange
eingeschränkt bzw. wird pausiert. Kontakte kön‐
nen in Corona‐Zeiten nicht gefördert, sondern
müssen als potenziell gefährdend vermieden wer‐
den. Dem ersten Impuls, vertrauensvoll auf je‐
mand zuzugehen, dürfen Kinder nicht folgen.
Jugendliche lösen sich von ihren Eltern ab, indem
sie sich verstärkt den Peers zuwenden. Heute ver‐
bringen Jugendliche der nicht in Präsenz beschul‐
ten Altersgruppe (12/13 ‐ 16/17) die meiste Zeit
zu Hause. Vielen gelingt es nicht, ihren Schulalltag
zu Hause gut zu strukturieren. Hilfestellungen der
Eltern, wenn vorhanden, werden nicht gut ange‐
nommen. Es kommt auch darüber zu Konﬂikten.

Suchen die Jugendlichen doch verstärkt den Kon‐
takt zu ihren Freunden, geraten sie in Konﬂikt mit
den Corona‐Regeln und werden dafür von den Er‐
wachsenen persönlich und pauschal angefeindet.
Kinder und Jugendliche vermissen stark ihren
Sport, wo sie ansonsten Spannungen abbauen
und Glückshormone ausschü en. Auch andere
wich ge Freizeitbeschä igungen wie Musik,
Gruppenangebote u.ä. ﬁnden entweder nicht
oder nur eingeschränkt sta . Sie verabreden sich
wenig und mit schlechtem Gewissen.
Trotz allem werden die meisten Kinder und Ju‐
gendlichen die Krisenerfahrung kompensieren
und ihren Weg mit dem neuen Erfahrungshinter‐
grund weiter gut machen. Besonders gefährdet
und betroﬀen sind allerdings Kinder, die sich oh‐
nehin sozial gehemmt oder ängstlich verhalten
und nun in ihrer Tendenz des Rückzugs bestärkt
werden. Kindern, die unter belastenden famili‐
ären Umständen aufwachsen, fehlt der soziale
Ausgleich. Helfernetze privater und ins tu onel‐
ler Art können nicht mehr so leicht genutzt wer‐
den.
Zu begrüßen ist die aktuelle Regelung der Hessi‐
schen Landesregierung zum Kita‐ und Schulbesuch,
die eine individuelle Abwägung und Elternent‐
scheidung einräumt. Eltern werden ernst genom‐
men und können die Situa on ihrer Kinder ernst
nehmen.
Zum Schluss möchten wir den 1. Vorsitzenden
unseres Bundesverbandes, Heinz Hilgers, zu
Wort kommen lassen. Zum Jahrestag der Ausru‐
fung des ersten Corona‐Lockdowns weist er in sei‐
nem Statement vor allem auf die sozialen
Ungleichheiten hin, die sich aus seiner Sicht der‐
zeit deutlich verschärfen. Hilgers benennt ver‐
schiedene benachteiligte Gruppen, die aktuell auf
der Strecke blieben:
"Kinder aus Flüchtlingsfamilien fallen bei ge‐
schlossenen Kitas im Spracherwerb zurück, Kinder
aus armen Familien im Hartz‐IV‐Bezug brauchen
Kita‐Förderung o mals besonders, dürfen nach

Schließungen aber erst als letzte in die Kita zu‐
rückkehren. Fernunterricht für Kinder mit Lernbe‐
hinderungen ist nicht zu leisten. Kinder in
Einrichtungen der Kinder‐ und Jugendhilfe haben
seit einem Jahr nur sehr eingeschränkten Kontakt
zu ihren leiblichen Eltern."
Die ohnehin weit au laﬀende soziale Schere wei‐
te sich durch die Krise, weil die Auswirkungen der
Beschränkungen sozial schwächer gestellte Famili‐
en ungleich härter treﬀen. Aus diesem Grund
müsse die Poli k nach der Krise nicht nur ein
Wirtscha s‐ sondern auch ein Kinderinves ons‐
programm starten. "Mit einer gemeinsamen
Kra anstrengung" könne eine Genera on Coro‐
na' verhindert weden. Konkret schlägt der DKSB‐
Präsident vor, Sommerschulen und Nachhilfean‐
gebote vorzuhalten, damit verpasster Lernstoﬀ
nachgeholt werden könne. Für die zahlreichen
krisengebeutelten jugendlichen Schulabgänger‐
(innen) müsse der Bund gemeinsam mit Arbeitge‐
berverbänden und Gewerkscha en einen Ausbil‐
dungspakt schließen.
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"SEHEN WIR UNS JETZT IN ECHT?"
BERAT UNGSFORMATE IN CORONA ZEITEN
Menschen, welche sich an die Beratungsstelle des
Kinderschutzbundes Groß‐Gerau wenden, haben
unterschiedliche Wünsche bei ihrer Kontaktauf‐
nahme.
Viele Klienten möchten sofort telefonisch zumin‐
dest ihr Anliegen schildern und gleich ein paar
Hilfestellungen bekommen. Daher bietet unsere
Beratungsstelle die Möglichkeit einer direkten
Durchwahl zu unserem Fachteam ohne Vorﬁlter
durch ein Sekretariat an.
Es gibt aber auch häuﬁg den Wunsch, erst einmal
auf den Anru eantworter zu sprechen und sich
zurückrufen zu lassen. Dies kann z.B. gut sein,
wenn es sehr belastend ist, den ersten Schri zu
machen.
Die Möglichkeit, per E‐Mail ein Anliegen zu schil‐
dern wird auch gerne genutzt. Das Schreiben zu
einer selbst gewählten Uhrzeit ist sinnvoll, um
sich sammeln zu können. Meist hil schon die
Selbstreﬂek on des Schreibens, und die Worte
können mit Bedacht gewählt werden.
Manche Menschen kommen auch gerne spontan
persönlich vorbei, um ihr Anliegen zu präsen e‐
ren und sich gleich ein Bild von der Beratungsstel‐
le und dem Team machen zu können.
Vor der Pandemie führten die meisten Arten der
Kontaktaufnahme letztlich zu einer persönlichen
Beratung in unserer Beratungsstelle. Teil nahmen
an den Terminen alle Menschen, die hilfreich sein
konnten, d.h. neben der Kernfamilie o weitere
Verwandte oder beteiligte Fachkrä e.
Das ist aktuell anders: Nun bieten wir überwie‐
gend Telefonberatung, Telefonkonferenzen, Vi‐
deo‐Einzelberatung und Videokonferenzen an,
darüber hinaus auch Face to Face‐Beratung unter
Schutzauﬂagen. Dies bietet neue Chancen, aber
auch neue Herausforderungen, welche im Folgen‐
den beleuchtet werden sollen:
Es bestehen natürlich technische Hürden; manche
Klienten verfügen nicht über die technische Aus‐
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sta ung, um gut an Telefon‐ und Videoberatun‐
gen teilnehmen zu können. In diesen Situa onen
greifen wir bei Bedarf darauf zurück, den Men‐
schen in unserer Beratungsstelle einen Videozu‐
gang (z.B. über Tablet) für die Dauer des Gespräches
zur Verfügung zu stellen.
Der Datenschutz spielt auch eine Rolle. Zum
einen muss die Frage geklärt sein, welche Telefon‐
und Videoformate die Gesprächsteilnehmer(in‐
nen) gemeinsam nutzen möchten, da Inhalte
oder Kontaktdaten von manchen Video‐ oder Te‐
lefonanbietern ausgewertet werden könnten.
Zum anderen haben wir manche Klienten, die
entweder das Mitschneiden eines Beratungsge‐
sprächs fürchten oder Bedenken haben, dass je‐
mand mit zuhören/zusehen könnte, ohne sich zu
zeigen. Auf den gewünschten vertraulichen Rah‐
men weisen wir selbstverständlich hin, jedoch
muss man realis scher Weise einräumen, dass
Gespräche, ob persönlich, über Telefon oder Vi‐
deo, immer mitgeschni en oder belauscht wer‐
den könnten, da Smartphones diese Funk on
bieten. Somit ist ein Teil des geschützten Rah‐
mens letztendlich Vertrauenssache.
Die Möglichkeit zu beraten, ohne dass unsere Kli‐
enten in die Beratungsstelle kommen müssen,
bietet natürlich auch zeitliche Vorteile. Viele Kli‐
enten unterbrechen ihre Arbeit, sowohl im home‐
oﬃce als auch im Büro oder unterwegs, um an ei‐
ner Beratung teilnehmen zu können. Meist lässt
sich das einfacher integrieren, als wenn längere
Fahrzeiten in die Beratungsstelle dazukommen.
Auch Eltern, die ihre Kinder betreuen müssen,
nutzen gerne Schlafenszeiten oder Spielphasen
der Kinder, um technisch vermi elt an einer Bera‐
tung teilzunehmen.
Bei Videoberatungen und Telefonberatung verän‐
dert sich das Se ng elementar.

Die Begrüßungsrituale, sowohl ein rich ger Blick‐
kontakt als auch die gegensei ge körperliche
Wahrnehmung, sind eingeschränkt. Darüber hin‐
aus verzerrt die Übermi lung den Eindruck des
anderen Menschen noch weiter. Manchmal wer‐
den private Räume sichtbar, auch im Haushalt le‐
bende Menschen und Tiere tauchen unvermi elt
auf.

Es gibt jedoch auch Grenzen der technisch ge‐
stützten Beratung:
viele Kinder und Jugendliche wünschen sich aus‐
drücklich eine echte Begegnung, und z.B. kinder‐
therapeu sche Prozesse sind nur live wirksam, da
das intui ve im Gleichklang Schwingen und auf‐
einander Achten das ganzheitliche Erleben des
Gegenübers braucht.

Diese technische Barriere erschwert zum einen
den Beratungsprozess, da es komplizierter ist, un‐
ser Gegenüber in seinen Emo onen, Äußerungen
und Gedanken zu begleiten. Jemanden zu trösten
ist beispielsweise persönlich viel wirkungsvoller
als in der technischen Distanz.
Zum anderen ist diese Distanz jedoch auch hilf‐
reich; z.B. bei konﬂiktregulierenden Beratungen
erleben die beratenen Eltern es manchmal als Er‐
leichterung, sich nicht wirklich sehen zu müssen
und auch keine zufälligen Begegnungen vor und
nach der Beratung zu riskieren.

„Sehen wir uns jetzt in echt“ bleibt somit eine
wich ge Frage bei der Unterstützung von Men‐
schen in schwierigen Lebenssitua onen, und wir
hoﬀen, dass in Kürze nicht mehr das Virus, son‐
dern nur unsere fachliche Einschätzung zusam‐
men mit den Bedürfnissen der Familien das
Beratungsse ng bes mmt.

Foto von Julia M Cameron von Pexels
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DER KINDERGARTEN "FLOHKISTE"
Die „Flohkiste“ wurde vor 28 Jahren von engagier‐
ten Eltern aus Mangel an innerstäd schen Kinder‐
gartenplätzen gegründet und ging in die
Trägerscha des Deutschen Kinderschutzbundes,
Kreisverband Groß‐Gerau e.V. über. 20 Kinder im
Alter von 18 Monaten bis 6 Jahren werden in den
Räumlichkeiten der „Flohkiste“, welche sich in der
Hofreite der Familie Gütlich in der Frankfurter
Straße 20 beﬁnden, betreut. Die Öﬀnungszeiten
der Einrichtung sind Montag bis Freitag von 7.30
Uhr bis 14 Uhr.
Das Fachkrä e‐Team bilden die qualiﬁzierten und
persönlich sehr engagierten Erzieherinnen:
Leiterin Chris na Hellmann, stellvertretende Lei‐
tung Julia Fuchs, Teilzeitkrä e Evelyn Lindner und
Delia Raudszus, außerdem die Aushilfskrä e An‐
gela Minni (sie erlangte im März ihre Anerken‐
nung zur pädagogischen Fachkra ), Karin Oehme
(Erzieherin) und Mihaela Aldea (Aushilfskra ). Als
Schulprak kan n ist Emily Haber seit Sommer
2020 in der Flohkiste tä g. Für die Buchhaltung ist
Katrin Spachmann‐Wagner zuständig.

BERICHT DER ERZIEHERINNEN
Zum pädagogischen Konzept der Flohkiste gehört
die gemeinsame Betreuung aller Krippen– und
Kindergartenkinder, die in familiärer Atmosphäre
in ihrer Entwicklung individuell gefördert werden.
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Unsere große Vielfalt an Angeboten bietet den
Kindern ein anregendes und im Sinne des Hessi‐
schen Bildungs‐ und Erziehungsplans auch ein
entwicklungsförderndes Umfeld.
Getragen von intensiver Elternarbeit sehen wir
einen besonderen Schwerpunkt darin, die Kinder
beim Erwerb sozialer Kompetenzen wie Toleranz,
Hilfsbereitscha und Übernahme von Verantwor‐
tung zu unterstützen.
Ein Tag in der Flohkiste bietet eine ausgewogene
Balance zwischen freiem Spiel und angeleiteter
Beschä igung, Innen‐ und Außenak vitäten, päd‐
agogischer Förderung und von Kindern selbst in‐
i ierten Ak vitäten. Immer wiederkehrende
Rituale wie der Morgenkreis und das gemeinsa‐

me Frühstück bieten den Kindern einen struktu‐
rierten, überschaubaren Tagesablauf.
Im Wochenplan gibt es einen festen Termin für
die Gesamtgruppe: dazu laufen die Flohkistenkin‐
der in die Jahnhalle und turnen unter der Leitung
von Ilona Gütlich (eine Koopera on mit dem „TV
Groß‐Gerau“). Aber auch für andere feste Grup‐
pen gibt es wöchentliche Termine in der Flohkis‐
te: die Kinder werden ab Januar in drei
altershomogene Gruppen eingeteilt und treﬀen
sich an „ihrem“ Tag zu Bildungs‐ und Förderange‐
boten. Im Laufe des Jahres werden verschiedene
Themen (passend zur Jahreszeit oder wiederkeh‐
renden Feiertagen), aber auch die Wünsche der
Kinder aufgegriﬀen und für alle Sinne aufgearbei‐
tet.

Einblick in das Kindergartenjahr 2019/20
Zunächst ﬁng unser Kindergartenjahr im Sommer
2019 wie gewöhnlich an: unsere Großen wurden
eingeschult und wir nahmen an der Feier in der
kath. Kirche teil. Als Ausgleich für unsere „Verlus‐
te“ nahmen wir sechs neue Kinder in die Flohkiste
auf.
Das erste Projekt im Jahreslauf war das Thema
„Bienen“. Im September besuchten wir die Imke‐
rin Silke Holzheuser und lernten Interessantes
über die Bienenkönigin und ihren Hochzeitsﬂug
und dur en selbst Honig schleudern. Die Sparkas‐
sens ung ﬁnanzierte uns ein Insektenhotel, das
vom Nabu organisiert und überbracht wurde.

Als nächstes begutachteten wir „Tiere im Spät‐
sommer“, z.B. den Igel. Dazu passend brachte Ka‐
roline Lindner uns Dias in die Flohkiste und
informierte uns über dieses Tier. Die Kartoﬀel war
im Oktober ein Thema. Die Kleingruppe „Italie‐
nisch lernen“ wurde wie letztes Kindergartenjahr
von Angela angeboten und für die älteren Flohkis‐
tenkinder gab es wöchentlich ein „Flötenstünd‐
chen“ mit Chris na.
Dann wurden „Bäume“ in den Fokus der Kinder
gerückt und das Thema „Holz“ beleuchtet. Sehr
schön war es, dass „unser“ Schreiner, Herr Zelta,
wieder einen Schrank für uns gebaut ha e und so
roch das Morgenkreiszimmer nach dem Einbau
des Schrankes wunderbar nach frisch eingelasse‐
nem Holz. Der Förster Herr Hartmann (Opa eines
Flohkistenkindes) kam zu uns in den Morgenkreis
und brachte seinen Jägerrucksack mit, der gefüllt
mit sehr spannenden Dingen war. Wir konnten
Geweihe und ein Wildschweingebiss anfassen.
Im November wurde unser Laternenfest mit der

tradi onellen St. Mar ns‐Theaterauﬀührung un‐
serer Eltern in der evangelische Stadtkirche gefei‐
ert. Unser Patenscha szahnarzt Dr. Burfeind
wurde in seiner Praxis besucht. Julia startete das
Projekt „Faustlos“. Im Dezember fuhren unsere
Großen mit dem Zug nach Darmstadt und bewun‐
derten im Staatstheater die schauerlichen Taten
des Räuber Hotzenplotz. Der Nikolaus, alias Lebrecht

Viebahn, besuchte uns und verteilte mit Leckerei‐
en gefüllte Socken an unsere sehr braven Kinder
und Erzieherinnen. Schließlich klang das Jahr
2019 mit der Flohkistenweihnachtsfeier in den
Räumen des JUZ aus. Eltern und Großeltern wa‐
ren eingeladen und freuten sich über die Auﬀüh‐
rung ihrer Kinder: das weihnachtliche Singspiel
vom Tannenbäumchen.
Das Jahr 2020 begann mit einem Besuch der
Sternsinger in unseren Räumen und dem Thema
„Glück“. Die Kinder einer Gruppe unseres Nach‐
barkindergartens, der Steinstraße, spielten bei
uns und knüp en Kontakte zu unseren Kindern.
Im Februar veranstalteten wir eine Schlafanzug‐
party, die sich die Kids gewünscht ha en und zu
Fasching war das Thema “Weltraum“ ganz wich‐
g: An Weiberfastnacht konnten die Erzieherin‐
nen unsere Besucher (Papas, Opas und Freunde
der Flohkiste) als Außerirdische in blauem Mülltü‐
ten‐Look und Antennen auf dem Kopf empfan‐
gen. Natürlich schneiden auch Außerirdische den
Männern Krawa en ab! Da gab es kein Entkom‐
men!
Anfang März konnten einige Kinder die Nordschu‐
le besuchen und Angela Minni bekam endlich
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ihre Anerkennung als pädagogische Kra !
Auch diese Freude wurde entsprechend gefeiert.

Und dann kam das Corona Virus, was unsere wei‐
teren Pläne völlig zunichtemachte: die Flohkiste
musste schließen! In der ersten Schließungswo‐
che kam die Belegscha , um unsere Räumlichkei‐
ten zu putzen, aufzuräumen und weitere
Aussichten zu besprechen. Dann wurde unsere
Arbeit ins Homeoﬃce verschoben: wir bereiteten
Projekte und Angebote für unsere Kleingruppen‐
arbeit vor.
Wir boten den Kindern Online‐Termine an, die
unsere Kleingruppenarbeit (Unterteilung in Al‐
tersgruppen „Große“/“Mi lere“/“Kleine“) ansatz‐
weise etwas ersetzen sollten. Natürlich hat nicht
immer alles reibungslos geklappt, doch trotz tech‐
nischer Probleme und teilweise kurzer Aufmerk‐
samkeitsspanne der Kinder, war es schön, uns
wenigstens per ZOOM auf einem Bildschirm zu
sehen.
Im Mai konnte eine Notbetreuung für die Kinder
in den Flohkistenräumen eingerichtet werden.
Dann gab es weitere Lockerungen und die nächs‐
ten zwei Kleingruppen wurden gestartet: eine im
Garten des Kindergartens (und später den Räu‐
men des JUZ) und eine als Waldgruppe. Elternge‐
spräche konnten im Freien mit Abstand geführt
werden. Trotz der schwierigen Zeit war es gut, ein
wenig Alltag zu ermöglichen.
Bis Ende des Sommers konnte kein Turnen in der
Halle sta inden, daher boten wir den Kindern ei‐
ne wöchentliche „Zumba“‐Einheit im Garten an.
Im Juli musste unser geplantes „Märchen‐Som‐
merfest“ wegen erneuter Corona Bes mmungen
en allen, aber wir dur en im Garten unsere dies‐
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jährigen Vorschüler mit ihren Eltern verabschie‐
den.

Ab 6.7. waren wieder alle Kinder in den Räumen
der Flohkiste vereint. Vor den Sommerferien ver‐
abschiedeten wir unsere Teilzeitkra Delia in eine
sozialpädagogische Ausbildung.
Nach den Ferien freuten wir uns auf einen, unter
Covid‐19‐Schutzmaßnahmen, „normalen“ Kinder‐
gartenalltag. Drei neue Kinder wurden aufgenom‐
men und Patenscha en für diese unter den
„alten“ Kindern verteilt. Wir begrüßten herzlich
unsere neue Jahres‐Schulprak kan n Emily. Das
Thema in der Flohkiste war: „Das bin ICH“. Jedes
Kind gestaltete sich in Lebensgröße und alle Fami‐
lien bastelten zuhause eine Collage mit Familien‐
fotos zum Verbleib in der Flohkiste. Die
Geburtstagsfeiern der Kinder mit Daten aus der
Schließzeit wurden nachgeholt und die Erziehe‐
rinnen spielten für die Kinder Kaspertheater.
Dann war uns die Verkehrserziehung wich g:
wie komme ich in den Kindergarten und was
muss ich auf dem Weg beachten?

Prak sch wurde dies bei Ausﬂügen in die Stadt
und beim Lernen von Verkehrsschildern. Jedes
Kind dur e ein Fahrzeug mitbringen und dieses
im Hof fahren. Zum Schluss des Themas gab es ei‐
ne prak sche und theore sche „Fahrprüfung“ für
alle Kinder.

Im September konnte ein Elternabend im JUZ –
unter großem Abstandhalten – veranstaltet wer‐
den und wir beschlossen einen Familienausﬂug
auf den Kartoﬀelacker der Familie Roos zu ma‐
chen. Dieser konnte als Highlight durchgeführt
werden.
Wir gingen inhaltlich auf die „Suche nach unse‐
rem Lieblingsessen“. Kurzfris g unterstützte uns
Antonia Binder, ein ehemaliges Flohkistenkind.
Die Kindergartenleitung wurde in der „Gefahren‐
beurteilung in der Flohkiste“ unterwiesen. Als 3‐
Wochen‐Schulprak kant konnte Tim Höpfner be‐
grüßt werden.
Im November drehte sich alles um „Hell und Dun‐
kel“. Es wurden Experimente mit Licht gemacht
und Versteck‐ und Scha enspiele durchgeführt.
Dann wurden ﬂeißig Laternen gebastelt. Wir
schauten uns Dias von St. Mar n an und feierten
schließlich unser geliebtes Laternenfest ganz an‐
ders als all die Jahre zuvor: Sonst in der Stadtkir‐
che mit allen Familien der Flohkiste – nun aber
versammelten sich nur die Kinder und Erzieherin‐
nen mit ihren Laternen in der verdunkelten
Scheune des Kindergartens. Dort trafen wir St.
Mar n und den Be ler, die uns die Geschichte
von St. Mar n erzählten und vorspielten. Danke
beiden Eltern!

Es war ein sehr schöner Ersatz für unsere sonst so
große Feier.

Als regelmäßige Veranstaltungen wurden Zumba
im Garten und zusätzlich Yoga im Morgenkreis
etabliert. Der Dezember 2020 wurde eingeläutet
durch ein tägliches „Adventsstündchen“ im Mor‐
genkreis. Für diesen Monat gab es „Von Schutzen‐
geln und Weihnachtsboten“ zu hören. Mit den
Eltern wurde eine „Engelausstellung“ im Hof auf
die Beine gestellt. Hier konnte man seine eigenen
Engelﬁguren aufstellen oder von persönlichen
„Engeln“ erzählen. Der Nikolaus kam in diesem
besonderen Jahr erstmalig in den Garten und ver‐
teilte tradi onsgemäß gefüllte Socken. Unser
Jahr wurde mit der Schließung der Flohkiste auf‐
grund von Corona Verordnungen am 18.12. ab‐
rupt beendet und unsere Weihnachtsfeier konnte
nicht mehr durchgeführt werden. Mit Hilfe unse‐
rer geduldigen und engagierten Eltern konnten
wir diese schwierige Zeit durchstehen und freuen
uns auf ein weiteres Jahr mit hoﬀentlich viel Kin‐
dergartenzeit.
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ANSC HRIFTEN, BANKDATEN UND LINKS
Geschäfststelle des DKSB KV Groß‐Gerau e.V.
Pos ach 1421
64504 Groß‐Gerau
Telefon
06152 9563979
Telefax
06152 9563978
E‐Mail
Vorstand@ksbgg.de
Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern
Schützenstraße 1
64521 Groß‐Gerau
Telefon
06152 9793050
06152 82424
Telefax
06152 719561
Psychologische Beratung in
Kindertagesstä en und
Schulkindbetreuung
Schützenstraße 1
64521 Groß‐Gerau
Telefon
06152 9793050
06152 82424
Telefax
06152 719561
Kindergarten „Flohkiste“
Frankfurter Straße 20
64521 Groß‐Gerau
Telefon
06152 81049
Bankverbindungen DKSB
Volksbank Südhessen Darmstadt eG
IBAN DE90 5089 0000 0028 6873 03
BIC GENODEF1VBD

Kreissparkasse Groß‐Gerau
IBAN DE23 5085 2553 0008 0112 64
BIC HELADEF1GRG

Das Netz der sozialen Dienste erreichen sie unter folgendem Link:
h ps://www.kreisgg.de/soziales/soziale‐hilfen/netz‐der‐sozialen‐dienste/
Hier ﬁnden sie zu allen Fragen den rich gen Kontakt im Kreis Groß‐Gerau
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