Elternbrief
November/Dezember 2021

Liebe Eltern,
die Tage werden kürzer, nicht erst seit der Zeitumstellung und oft zieht es einen eher nach drinnen als nach
draußen. Es wird gemütlich, bei Tee, Obst und Keksen. Da ist auch wieder mehr Zeit und Lust auf ein paar
Geschichten. Ob vorgelesen, einem Hörbuch gelauscht oder selbst geschmökert oder angesehen ist egal,
wenn es nur Spaß macht und ein bisschen gekuschelt werden darf dabei auch.
Mehr zu Büchern für Kinder, Lesen und Tipps rund um Geschichten gibt es weiter unten.
Auch Ideen für Kreatives im Herbst und Advent sind in diesem Elternbrief wieder zu finden.
Und außerdem:
1. Beratung und Informationen für Eltern
2. Von der Lust an Geschichten und dem Zugang zu Büchern und Lesen
3. RunderTisch-Online im November und Dezember
4. Ideen für den Herbst und die Adventszeit
5. Tipps für Unterstützungsangebote für Eltern und Familien
Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Birgit Kaiser
1.) Beratung und Informationen für Eltern
Viele Fragen, alte und neue Sorgen begleiten unseren Alltag.
Damit dieser mit Humor und Gelassenheit gemeistert werden kann, bieten wir auch weiterhin unsere
Unterstützung über FamilienRat und FamilienRat vor Ort an, denn ein Gespräch kann oft eine hilfreiche
Unterstützung sein und deshalb sind wir weiter für Sie da!
Also gelten weiterhin folgende Möglichkeiten:
Es gibt für eine persönliche Beratung durch FamilienRat vor Ort eine Doodle-Liste (den Link erhalten Sie
direkt über Ihre Kita), in die Sie ihren Bedarf für ein Gespräch eintragen oder zu diesen Zeiten anrufen
können. Auf Wunsch steht auch ein Videotelefonat über den Messenger Signal zur Verfügung.
Das Angebot: Walk&Talk im Stadtpark ist wieder aufgenommen und bleibt, solange es die Bedingungen
weiter zulassen. Bitte melden Sie sich bei Bedarf per Mail, damit wir eine Verabredung treffen können. Im
Moment besteht das Angebot vorrangig für die Kitas, die bereits eine RedeZeit gebucht haben. Achten Sie
auf Aushänge in Ihrer Kita!
Diese Angebote werden gut angenommen und das freut uns sehr, zeigt es doch, wie wichtig es gerade auch
in ungewöhnlichen Zeiten ist.
Bitte machen sie auch weiterhin Gebrauch davon und holen sie sich Unterstützung oder ein Gespräch, wenn
Sie mal unsicher sind oder es einfach mal gut tut zu hören, dass es anderen Familien auch so geht.
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2.) Von der Lust an Geschichten und dem Zugang zu Büchern und Lesen
Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Zaubermittel, das ihr Kind stillsitzen und
aufmerksam zuhören lässt, das gleichzeitig seine Phantasie beflügelt und seinen
Sprachschatz erweitert, das es darüber hinaus befähigt, sich in andere Menschen
hinein zu versetzen und deren Gefühle zu teilen, das auch noch sein Vertrauen
stärkt und es mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen lässt. Dieses
Zaubermittel existiert: Es sind die Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen
oder vorlesen. Märchenstunden sind die höchste Form des Unterrichtens.
Das Lernen geht bei Kindern (wie bei Erwachsenen) immer dann am besten, wenn es ein bisschen »unter
die Haut geht«, wenn also die emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert werden und all jene Botenstoffe
vermehrt gebildet und freigesetzt werden, die das Knüpfen neuer Verbindungen zwischen den Nervenzellen
fördern. Eine Möglichkeit, einen solch offenen, für das Lernen optimalen Zustand zu erreichen, ist das Spiel,
in dem Kinder sich und die Welt entdecken. Eine andere, bei der Kinder etwas über die Welt und das Leben
erfahren, ist die Märchenstunde, also das Erzählen von Geschichten. Diese wirken am besten, wenn die
Geschichte von jemandem vorgelesen oder erzählt wird, zu dem das Kind eine enge, vertrauensvolle
Beziehung hat. Damit es richtig »im Bauch kitzelt« (die emotionalen Zentren im Gehirn also anspringen, aber
nicht gleich überschießen und »Alarm« melden, weil das Kind in Angst und Schrecken versetzt wird), ist die
Atmosphäre wichtig. Man kann dazu eine Kerze anzünden und die Märchenstunde zu einem richtigen Ritual
machen. Das hilft Kindern, Ruhe zu finden und sich zu konzentrieren. Nur so können komplizierte
Erregungsmuster in ihrem Gehirn aufgebaut und stabilisiert werden. Es ist nicht gleichgültig, wie eine
Geschichte erzählt oder vorgelesen wird. Das Kind muss merken, dass der Erzähler oder die Erzählerin
selbst ebenfalls begeistert und betroffen, bestürzt oder erschüttert sind. Die emotionalen Funken können nur
überspringen, wenn das Kind immer wieder angeschaut und das jeweilige Gefühl auch zum Ausdruck
gebracht wird.
Dieser enge Kontakt zum Kind und die Rückversicherung, dass es noch emotional »dabei ist«, lässt sich
beim Erzählen besser erreichen als beim Vorlesen. Tablet, Handy oder Toniebox sind in dieser Hinsicht
gänzlich ungeeignet, denn solche Apparate können sich einfach nicht auf die Reaktionen oder Äußerungen
des Kindes einstellen. Sie lassen die Kinder mit ihren Gefühlen allein. Das Zaubermittel sind also nicht die
Märchen per se, sondern die emotionale Beziehung zum Inhalt und den Personen der Geschichte, auf die
sich das Kind beim Hören mit der einfühlsamen Hilfe des Erzählers oder Vorlesers einlässt.
Aber das ist noch nicht alles, denn im Gehirn derjenigen, die diese Geschichten den Kinder erzählen oder
vorlesen, passiert ja auch etwas. Alte Erinnerungen werden wach, nicht nur Erinnerungen an den genauen
Inhalt der Geschichte, sondern vor allem Erinnerungen daran, wie es damals war, als einem als Kind diese
Märchen erzählt wurden. Dann wird die Atmosphäre von damals wach, das schöne Gefühl, die Erfahrung der
intensiven Begegnung mit einem lieben Menschen. All das taucht erneut deutlich spürbar aus dem
Erfahrungsschatz der frühen Kindheit auf. Weil sie im Allgemeinen solche frühen, emotional positiv
bewerteten Erinnerungen wachrufen, machen die alten Geschichten auch uns Erwachsene auf eine
geheimnisvolle Weise stark. Die innere Unruhe, die Sorgen und Ängste verschwinden. Märchen sind also
auch Balsam für die Seelen von Erwachsenen.
Aber das ist noch immer nicht alles. Märchen transportieren nicht nur Geschichten, sondern auch die
dazugehörigen Bilder, die in ihnen enthaltenen Botschaften von den Erwachsenen einer bestimmten Familie,
Sippe, Gemeinschaft, also letztlich eines bestimmten Kulturkreises zu den in diesen Kulturkreis
hineinwachsenden Kindern. Sie schaffen so eine gemeinsame Plattform von Vertrautem und Bekanntem,
von den Mitgliedern dieser Gemeinschaft gestaltetem und innerhalb dieser Gemeinschaft sich
ausbreitendem Wissen. Sie wirken daher identitätsstiftend und festigen auf diese Weise den Zusammenhalt
einer Gemeinschaft. Mit anderen Worten: Märchen sorgen für den Zusammenhalt einer Kulturgemeinschaft.
Wie die Hirnforscher in den letzten Jahren mit Hilfe ihrer neuen, bildgebenden Verfahren zeigen konnten,
werden die im Gehirn angelegten Nervenzellverschaltungen als Repräsentanzen von Denk-, Gefühls- und
Handlungsmustern in viel stärkerem Maß als bisher angenommen durch eigene Erfahrungen geformt. Die für
die eigene und kollektive Lebensbewältigung entscheidenden Erfahrungen werden von einer Generation an
die nächste weitergegeben. Märchen sind ein Instrument der Überlieferung wichtiger Botschaften zur
eigenen Lebensbewältigung und zur Gestaltung von Beziehungen. Sie haben einen entscheidenden Einfluss
auf die Beziehungsfähigkeit, Kreativität und Vorstellungswelt menschlicher Gemeinschaften.
(Von Gerald Hüther, Dezember 2012)
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Und hier ein paar Tipps für Geschichten und mehr:
Lesestart 1-2-3, Hamburger Bücherhallen https://www.lesestart.de/eltern/3-jaehrige-kinder/
Jede Woche neue Vorlesegeschichten für Kinder ab 3, 5 und 7 Jahren
www.einfachvorlesen.de
Hörgeschichten für Kinder ab Babyalter www.diekurzgeschichte.de
Bilderbuchvorlesegeschichten ab 4 Jahren www.wuselstunde.de
Mehrsprachige Bilderbuch-Vorlesegeschichten ab 5 Jahren www.baobabbooks.ch
Im kostenfreien Lesestart-Newsletter gibt es jeden Monat Basteltipps, Spiele und Ideen für Familien.
Reinschauen lohnt sich! Anmeldung unter www.lesestart.de
Und für die Großen:
Mehrsprachige Hörgeschichten ab 6 Jahren www.amira-lesen.de
„7-Minuten-Vorlesereise“: Hörgeschichten für Grundschulkinder www.podcast.de/podcast/919010
Leseförderung von Klasse 1-10 https://antolin.westermann.de/

3.) Runder Tisch im November und im Dezember
Runder Tisch-Online im November
Mittwoch, den 17. November 2021, wieder 19 – 20:30 Uhr.
Eingeladen sind alle Eltern der Kooperationskitas.
Das Thema ist:
„Süßes oder Saures...“ - Von Belohnungssystemen in der Erziehung
Wenn nur noch was Süßes hilft, damit die Kinder tun was sie sollen, dann stehen wir als Eltern zwischen schlechtem
Gewissen und hilflosem Kopfschütteln. Belohnungssysteme haben ihren Sinn und bergen auch Risiken, wie etwa
Suchttendenzen oder Abnutzung und Gleichgültigkeit auf Seiten der Kinder.
Über den sinnvollen Einsatz und Alternativen, wollen wir uns austauschen.

Runder Tisch-Online im Dezember
Donnerstag, den 09. Dezember 2021, wieder 19 – 20:30 Uhr.
Eingeladen sind alle Eltern der Kooperationskitas.
Das Thema ist:
„Ich geb’ dir einen Engel mit!“
- von der Kraft der Rituale für und mit Kindern
Kinder brauchen Orientierung und Impulse. Rituale helfen, den Alltag zu strukturieren
und schaffen Vertrauen und Identität.
Wiederkehrende Elemente im Tagesablauf können Brücken sein in besonderen Situationen, wie Abschied,
Schlafen gehen, Krankheit, Trauer oder Übergangssituationen wie Wechsel von Wohnort, Kita und Schule.
Auch in Umbruchsituationen sind sicherheitsgebende Rituale eine hilfreiche Unterstützung, um in einer neuen
Situation leichter zu Recht zu kommen und bei aller Veränderung so etwas wie Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit zu
erleben.

Der Link und die Einladung zu diesem Thema und dem RundenTisch-Online erhalten Sie direkt
über Ihre Kita.
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4.) Ideen für den Herbst und die Adventszeit
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Baumanhänger aus Holz (Kinder ab 4 Jahre mit Elternhilfe)
Material:
• Holzscheiben
• ca. 10 Nägel
• Hammer
• Bohrer
• Bindfaden (gerne farbig)
Anleitung:
Geeignete Baumscheiben zurecht sägen oder im Baummarkt kaufen. Ober ein Loch zum Aufhängen bohren.
Nun mit dem Hammer Nägel in passender Form einschlagen (Tannenbaum, Stern, Schlitten, Glocke, …) und
den Bindfaden passend herumwickeln. Am Ende fixieren. Nun noch einen Bindfaden durch das Loch ziehen
und fertig ist ein toller individueller Baumschmuck oder ein schönes Geschenk.
Baumanhänger aus Resten (Schleifen, Dekodraht, Perlen,
Stöckchen)
Material:
• gesammelte Stöckchen, Eisstiele
• Schleifenreste und Glitzer- oder Dekorband
• Perlen
• Band zum Aufhängen
Anleitung:
Stöckchen, Eisstiele zu Dreiecken (Baumform) verkleben. Aus
Pappe einen Baumstumpf zurechtschneiden und unten ansetzten.
Nun nach Lust und Material verzieren und einen Aufhänge-faden anbringen.
Oder das Stöckchen (ca. 10 cm lang) wie auf Bild 2 mit verschieden langen Schleifenresten, die jeweils dicht
übereinander an geknotet werden verzieren. Auch hier mit einem Aufhängeband enden.
Verzierte Tannen/Kiefernzapfen
Material:
• gesammelte Zapfen vom letzten Spaziergang (getrocknet)
• Perlen oder anderes Dekomaterial (auch Knüllpapierkugeln)
• Holzleim oder Bastelkleber
• Faden zum Aufhängen
Anleitung:
Den getrockneten Zapfen (in der Wärme des Raumes öffnet er sich) mit
kleinen Knüllpapierkügelchen oder Perlen oder anderem passenden
Dekomaterial verzieren (dieses mit Hilfe von Holzleim oder Bastelkleber
befestigen). Zum Schluss einen Faden befestigen, um die bunten Zapfen aufzuhängen.

Viel Freude beim Gestalten und Dekorieren!
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Liebe Eltern,
nun wünsche ich Ihnen und Ihre Familie, einen guten
Start in die Adventszeit, offene Augen und Herzen
für die kleinen Dinge und viele schöne alte und neue
Geschichten in gemütlicher Runde. Ich freue mich,
wenn wir uns bald oder wieder einmal sehen,
spazieren gehen oder hören!
Bleiben Sie neugierig auf das Leben und ihre Kinder

Birgit Kaiser
FamilienRat vor Ort
BIFF Winterhude e.v
Moorfuhrtweg 9b
22301 Hamburg
Mobil: 0159 0133 9511
www.familienrat-vor-ort.de
Familienrat-vor-ort@hamburg.de
Wenn Sie die Arbeit von FamilienRat und FamilienRat vor Ort unterstützen möchten, dann freuen wir uns sehr über eine Spende auf
das Konto des Fördervereins der Biff-Winterhude e.V.
IBAN: DE54 200 505 50 107 21 303 60, Stichwort. FaRa
Ihre Spende kommt direkt dem Projekt zugute und unterstützt außerdem Eltern und Familien, die sich eine weiterführende
Beratung in unserer Beratungsstelle finanziell nicht oder nur zum Teil leisten können.

Im Folgenden wieder Tipps zu Themen des Newsletters und Online-Adressen, die Sie
unterstützen und begleiten.
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Tipps und Anbieter für Familien:
Zum Thema Bücher und Medien:
Umgang mit Videospielen
https://www.jugendhilfeportal.de/fileadmin/user_upload/Gaming-kinder-jugendliche-elternratgeber.pdf
(Geschichten für Kinder ab 3 Jahren auf Arabisch, Kurdisch, Dari, Englisch und Französisch)
www.wdrmaus.de/extras/ maus_international.php5
100 Tipps gegen Langeweile zuhause:
https://www.abenteuerfreundschaft.de/tipps-gegen-langeweile-zu-hause/
Weitere Hinweise für Ausflüge oder Unternehmungen mit der ganzen Familie finden Sie
https://www.hamburg.de/kinder/14596302/kindertipps-corona/
Und wenn es doch einmal mehr Fragen als Antworten gibt, können Sie hier ein paar Adressen zu
verschiedenen Themenschwerpunkten finden:
Beratung und Unterstützung:
http://www.erziehungsberatung-hamburg.de/
https://www.hamburg.de/familienwegweiser/118072/beratung/
https://www.hamburg.de/erziehung/
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
Wenn Sie bereits Kinder im Alter zwischen 8 und 16 Jahren haben, gibt es hier ein Elterncoaching-Angebot.
Alle Infos und Anmeldemodalitäten finden Sie hier:
https://www.ib-nord.de/hh
Sollte das Thema Trennung für Sie eine Rolle spielen, dann ist der ATB e.V. (Alleinerziehenden Treffpunkt
und Beratung) ein Ort, an dem Sie Unterstützung erhalten, z.B. mit der Veranstaltung „Getrennte Eltern –
was braucht mein Kind jetzt?“: https://www.atb-hamburg.de
Einen Wegweiser für den Umgang nach Trennung und Scheidung (orientiert am Wohl des Kindes) können
sie bestellen über: Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft e.V.
www.liga-kind.de/Publikationen/
Sollten Sie Unterstützung für Ihre Kinder suchen, die eine eingehende Diagnostik erfordern, dann können
Sie sich an folgende Einrichtung wenden:
Diagnostikzentrum Kinder:
Sozialpädiatrisches Zentrum | Dr. Flehmig GmbH | Rümkerstraße 15-17 | 22307 Hamburg | Tel. 040 6315218
Aktuelle Informationen zu den Hamburger Verordnungen im Rahmen der Eindämmung des Corona-Virus
(Covid 19) finden Sie unter:
https://www.hamburg.de/corona
und die Bedeutung in den Kitas finden Sie hier:
https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/13701524/coronavirus-elterninfo/
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