
Sonderausgabe Hort (in freier Trägerschaft)  August 2011

Die Zeitung des Vereins der Richard-Wagner-Grundschule

Mit den Bildungspartnern ins neue Schuljahr

Manche Dinge im Leben ändern sich schneller, als man denkt (oder hofft). Veränderungen können 
nicht nur Vorfreude, sondern gleichermaßen auch Vorbehalte wecken. Wobei sich unsere Kinder mit 
solchen Entwicklungen vermutlich sogar weniger schwer tun.

Mit Beginn des neuen Schuljahres ist der Hort in freier Trägerschaft. Der Wechsel erfolgte während 
der Sommerferien. Erste Veränderungen sind nicht zu übersehen. Viele neue Gesichter begegnen 
einem nun in unserer Schule. Die Kinder werden von ihren neuen Erzieherinnen und Erziehern(!) 
berichten. Da fragt man sich natürlich gleich: Wer ist das?

Diese Extraausgabe zum Schuljahresbeginn soll erste Antworten geben. Die Redaktion

Willkommen im Lern- und Lebensort der Vielfalt
Seit dem 1. August wird die Ganztagsbetreuung im Hort der Richard-Wagner-Grundschule 
durch SOCIUS - Die Bildungspartner gGmbH (www.dieBildungspartner.de) gestaltet. Wir freu-
en uns, dass wir hier im Paukenschlag die Möglichkeit haben, allen unser Team vorzustellen.

Ereignisreiche erste Tage liegen hinter uns. Neben der alltäglichen pädagogischen Arbeit 
haben wir verschiedene Ausflüge und kleine „Feste“ durchgeführt - dabei war die Ozeanien-
woche sicherlich ein kleiner Höhepunkt. Darüber hinaus ging es natürlich um ein gegenseiti-
ges Kennenlernen, zu dem wir Sie auch weiterhin ganz herzlich einladen.

Den Eltern, die schon einen Blick in die Räume haben werfen können, wird aufgefallen sein, 
dass diese sich ein wenig verändert haben. So wurde ein neuer Fußboden verlegt, der den 
Hygiene- sowie den Sicherheitsstandards entspricht, und einige neue Möbel wurden ange-
schafft. Noch ist nicht jedes Regal eingeräumt und nicht jedes Spielmittel ist so vorhanden, wie 
wir uns das wünschen. Aber nach und nach wächst die Einrichtung.

Natürlich haben wir immer ein offenes Ohr für Sie 
und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Möchten Sie 
Ihr Anliegen ausführlich besprechen? Ab sofort findet 
mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr eine Elternsprech-
stunde statt. Wünsche und Anregungen können Sie uns 
gern auch schriftlich zukommen lassen. Neben dem Tor 
zum Schulhof befindet sich unser Briefkasten.  Per E-Mail 
sind wir unter wagner@dieBildungspartner.de zu errei-
chen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Anita Kern (Hortleiterin)

Diplom Sozialpädagogin und staatlich anerkannte Erzieherin
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Die neuen Bezugserzieherinnen

Klasse 1/2a (Frau Albert) - Im Hort einer 1. Klasse 
hat Rebekka Henrici bereits Erfahrungen gesam-
melt. Leider kann sie erst in ein paar Tagen bei uns 
starten. Sie wird aber schon vorher immer mal vor-
beischauen und die Einschulungsfeier mitgestalten.

Klasse 1/2d (Frau Löwe) - Leider kann sie erst ab 
dem kommenden Montag für die Kinder der 1/2d da 
sein. Sie ist seit 27 Jahren glückliche Erzieherin. „Das 
Gesicht ist der Spiegel unserer Persönlichkeit“ meint 
Cathrin Brose (47).

Klasse 1/2b (Frau Otto) - Kinder in ihrem Schulalltag 
prägend zu begleiten, ihre Interessen und Fähigkeiten 
zu erkennen, auf sie einzugehen, sie zu unterstützen 
und in ihrer Entwicklung zu fördern, ist Aileen 
Lange ein Anliegen.

Klasse 1/2e (Frau Geßner) - Englischkurse in Kinder-
gärten hat Michaela Hennig (34) gegeben. Sie hat 
Anglistik studiert. Seit 2 Jahren arbeitet die Mutter 
von drei Kindern nun als Erzieherin. Sie singt gern - 
in einem Jazz-Chor!

Klasse 1/2c (Frau Ludwig-Lessing) - Auf die neue Her-
ausforderung freut sie sich. In den letzten 6 Jahren 
war Doreen Rezmer (28) im Kita-Bereich als 
Erzieherin tätig. Sie ist auf allen Ebenen kreativ, eine 
waschechte Berlinerin und spielt gern Gitarre.

Klasse 1/2f (Frau Köhler) - Aus Thüringen kam er vor 
2 Jahren nach Neukölln. Erziehungswissenschaft, Psy-
chologie und Germanistik hat Steffen Bechmann 
(39) studiert und später als Erziehungsbeistand in 
Jena gearbeitet. Er kommt immer mit dem Fahrrad!
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und -erzieher stellen sich vor:

Klasse 3a (Frau Rost) - Er ist gelernter Maschinen-
bauschlosser und seit 20 Jahren als staatl. anerkann-
ter Erzieher tätig. Martin Langer ist Ende 40 und 
hat 2 Töchter. Er spielt gern Gitarre und verbringt 
seine Zeit am liebsten draußen - bei jedem Wetter!.

Klasse 4a (Frau Haueis) - Er spielt Schlagzeug und ist 
Fußballer mit Leib und Seele. „Das ist nicht nur was 
für Jungs“ meint Friedmann Fehr (29). Der staatl. 
anerkannte Erzieher studiert berufsbegleitend Bil-
dung und Erziehung und mag TKKG sowie die ???

Klasse 3b (Frau Scharf) - Als Erzieher hat Thomas 
Mandel bereits umfangreiche Erfahrungen sammeln 
können. Er freut sich besonders, sowohl seine sport-
lichen Interessen als auch seine Musikbegeisterung 
an unserer Schule einbringen zu können.

Klasse 4b (Frau Michel) - Seit er denken kann, ist er 
aktiver Schwimmer - auch heute noch, mit Mitte 50. 
Thomas Beyer ist staatl. anerkannter Erzieher. Er 
bezeichnet sich selbst als Ostsee-Fan und verbringt 
seine Urlaube am liebsten auf der Insel Rügen.

Klasse 3c (Frau Niklas) - Pünktlich zum ersten Schul-
tag wird sie für die Kinder der 3c da sein. Sie ist 24 
Jahre alt und freut sich auf das, was kommt. „Tole-
ranz ist die Erkenntnis, dass es keinen Sinn hat, sich 
aufzuregen“ meint Bianca Brose.

Klasse 4c (Frau Drechsler) - In den drei Jahren wäh-
rend ihres Studiums hat Susann Schröder (22) in 
einer Kita, einem Jugendclub und in einer Grund-
schule gearbeitet. Sie hat eine Schwester, einen Kater 
und mag am liebsten Ohrringe und Schokolade.
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Am letzten Ferientag hatten wir Gelegenheit, ein paar 
Worte mit den neuen Erzieherinnen und Erziehern zu 
wechseln. Hier ein paar Stimmungsbilder:

Steffen Bechmann empfand die ersten beiden 
Wochen an unserer Schule als angenehm. Die Arbeit 
verlief Hand in Hand mit allen Kollegen, sagte er. Hier 
im Hort fühle er sich gut aufgehoben. Er habe bisher 
viel positive Resonanz von den Kindern und Eltern 
erfahren.

Michaela Hennig meint, dass das Team bereits 
gut zusammen arbeite und jeder den Anderen achte. 
Es waren sehr viele Informationen zu verarbeiten 
(wie man sich vorstellen kann). Sie traf auf sehr nette 
Kinder, die bereits viel wissen.

Susann Schröder sieht in der Arbeit im Hort 
der Richard-Wagner-Grundschule eine gute Chance, 
diesen mitzugestalten. „Diese Chance soll den Kin-
dern zugute kommen.“ In den wenigen Tagen war 
viel Organisatorisches zu erledigen und dazu sei viel 
Kommunikation gelaufen, sagte sie. Sie freut sich sehr, 
in einem so offenen und aufgeschlossenen Team zu 
arbeiten.

Friedemann Fehr freut sich sehr auf die neuen 
Aufgaben und erwähnt dabei noch die professionelle 
Unterstützung und Hergehensweise des Trägers 
SOCIUS – Die Bildungspartner gGmbH. Den Kon-
takt zu den Kindern und deren Eltern beschreibt er 
als sehr aufgeschlossen. „Die beiden ersten Wochen 
waren ein Hammerprogramm, das viel Spaß gemacht 
hat.“

Wir haben aber nicht nur mit den Beschäftigten des frei-
en Trägers gesprochen. Auch von den Kindern wollten wir 
wissen, wie sie den neuen Hort erlebt haben:

Gorden (4c) hat die letzte Woche gut gefallen. Vor 
allem die Gestaltung des Filmes zum Ozeanienpro-
jekt war interessant und hat ihm viel Spaß bereitet.

Frederike, Lina und Emma (alle 3a) finden den 
neuen Hort „voll schön“. Aufgefallen ist ihnen der 
neu gestaltete Raum des Hortes „der schön sauber 
und kunterbunt“ ist. Und sie finden, dass die Erzieher 
sehr nett sind.

Christian (3a), Henrik (3c) ist auch die Renovie-
rung des Hortbereiches ins Auge gefallen. Sie freuen 
sich darüber, dass alles so schön sauber ist. Abschlie-
ßend sagen sie noch: „Der neue Hort ist sehr schön. 
- Und endlich dürfen wir in die Pfützen springen!“

Fabienne, Annabelle (beide 3c): „Der Hort ist 
schön. Die Erzieher sind nett. Der Raum ist schön.“ 

Kurz und knapp die Meinung der beiden. (ener)

Sprechstunde:   Mi. 16:00-18:00

wagner@dieBildungspartner.de
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Diese Sonderausgabe des Paukenschlags ist innerhalb kürzester Zeit 
entstanden. Wir möchten deshalb allen Beteiligten - vor allem den 
neuen Erzieherinnen und Erziehern - für ihre Bereitschaft danken, 
uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen und bereitwillig Rede, 
Antwort und Modell zu stehen.

Ein besonderer Dank gilt Guido Beneke vom Marketing des neuen 
Hortträgers SOCIUS - die Bildungspartner gGmbH, der uns mit 
einigen Informationen weitergeholfen hat, die wir auf die Schnelle 
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... und so waren die ersten Tage

Präsentation des „Ozeanien-Projekts“ in der Turnhalle


