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Der Kinderschutzbund, Ortsverband Wolfenbüttel,
setzt sich ein für die Verwirklichung einer kinder-
und familienfreundlichen Gesellschaft vor Ort, gemäß
§2 Abs. 1-3 der Satzung vom 12. 2. 1999.

Auch im Jahr 2021 ließ uns Corona leider nicht los und bestimmt maßgeblich die
Aktivitäten unsere Arbeit im Verein und den Tagesablauf in unserer Kita.

Darauf werde ich nun näher eingehen.

Sicherlich trat inzwischen auch eine gewisse Routine im Umgang mit der
coronabedingten Arbeitssituation ein, trotzdem möchte mich aber vorab bei allen
Erzieher: innen für ihre geleistete Arbeit ganz herzlich bedanken.

Mein besonderer Dank gilt auch wieder Inga Menga, die durch ihre umsichtige
Arbeit auch im zweiten Jahr der Pandemie alles gut im Griff hatte.

Dieser Dank geht natürlich und selbstverständlich vom gesamten Vorstand des
Kinderschutzbundes Wolfenbüttel an alle Mitarbeiter: innen.

DKSB-starke Kinder gGmbH
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Das Jahr 2021 begann für die Kita in eingeschränktem Modus, in der Notbetreuung.
Es durften nur Kinder in der Einrichtung betreut werden,
deren Eltern auf Nachweis diese dringend benötigten.
Alle anderen Kinder blieben zu Hause.
Die Betreuung der Kinder fand, wie auch bis zum Ende des vergangenen Jahres in
getrennten Gruppen statt.
Der Verwaltungsaufwand war sehr groß, da für diese Zeit taggenau die Gebühren
und Entgelte den Eltern erstattet werden mussten.

Sehr froh und erleichtert waren wir, als auch für die Mitarbeiter: innen in der
Einrichtung ein Impfangebot bereitstand.

Die Vergabe der Impftermine wurde über die Stadt Wolfenbüttel organisiert,
sodass alle Erzieher:innen, die die Impfung in Anspruch nehmen wollten, einen
Termin bekamen.
4 Monate später erfolgte dann die zweite Impfung.

Die Arbeit in der Einrichtung verlief in gewohnter Weise und unsere Einrichtung
war bis auf den letzten Betreuungsplatz belegt.
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Die Zusammenarbeit mit den Elternvertretern gestaltete sich in seiner bewährten,
vertrauensvollen Zusammenarbeit sehr gut. Sie wurden in alle wichtigen
Entscheidungsprozesse, die Arbeit mit den Kindern betreffend, einbezogen.

Eltern geben ihre Kinder uns täglich in die Hände und so ist uns eine transparente
Kommunikation zu den Eltern sehr wichtig, um eine auf Vertrauen basierte
Atmosphäre zu schaffen.

Die Mitarbeiter: innen gestalteten das Jahr 2021 für die Kindergarten - und
Krippenkinder der Kita, trotz der Corona Einschränkungen, liebevoll und
abwechslungsreich:

• Im Februar wurde Fasching gefeiert
'. Im April fand die Große Ostereier - Suche statt
• Ebenfalls im April fanden die Entwicklungsstandgespräche statt
• Im Juli die Abschlussfeier der Vorschulkinder
• Im Oktober startete die Wichtelwerkstatt
• Im November das Laternenfest sowie der Adventsmarkt

Alle Feste und Veranstaltungen fanden unter den geltenden Corona Regeln statt.
Mit Hilfe von vielen freiwilligen helfenden Eltern wurde der Adventsmarkt mit
seinen vielen Ständen und einem echten Karussell zum vollen Erfolg. Die
Einnahmen der Wichtelwerkstatt von 900,00e wurde zu Gunsten der Flutopfer in
NRW gespendet.

Trotz vieler Schutzmaßnahmen bekamen die Minifanten 1+2 im März 2021 und die
Rüsselbande im September 2021 jeweils eine Quarantäne Anordnung.

Zum Ende des Jahres beschäftigte die gGmbH 19 Mitarbeiter:innen.
Fortbildungen fanden teilweise auch wieder in Präsenz statt.

Unser Betriebsausflug führte uns zu den "Okerpiraten". Michael Stier, als
Oberpirat, lenkte seinen Kahn mit allen Mitarbeiter: innen und dem Vorstand
souverän über die Oker.
Danach verwöhnte er uns mit allerlei Gegrilltem auf seinem Außengelände.

Ein gelungener Abschluss vor der notwendigen und verdienten Sommerpause.
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Arbeit des Vereins

Das Vereinsjahr 2021 begann sehr ruhig, da Zusammenkünfte aus bekannten
Gründen nicht möglich waren.
Dies bedeutete allerdings nicht, dass unsere Köpfe nicht gearbeitet hätten. Wie im
Jahresbericht 2020 angekündigt hatten wir eine Idee für ein neues Projekt.
Dies nahm relativ schnell Formen an und erhielt natürlich auch wieder einen
originellen Namen und ein eigenes Logo.
Hier nun die Kurzbeschreibung :

In der Grundschule werden die Grundlagen für einen guten Start in das
lebenslange Lernen gelegt.
Bedingt durch die Corona-Pandemie befinden sich die Kinder entweder im
Homeschooling oder der Unterricht findet im Wechsel statt. Diese ungewöhnliche
Lernsituation kann bei Kindern zu Lerndefiziten führen.
Mit diesem Projekt "Besser vorher Nachhilfe" gibt der Kinderschutzbund
Wolfenbüttel Grundschulkindern die Möglichkeit, mit professioneller
Unterstützung die fehlenden Lerninhalte schnell aufzuholen, denn Wissenslücken,
die sich am Anfang des Schullebens aufbauen, sind später umso schwerer wieder
auszubügeln.
"Besser vorher Nachhilfe" ist ein niederschwelliges Angebot für alle
Grundschuljahrgänge. Der Unterricht findet nachmittags an der jeweiligen
Grundschule statt.
Durchgeführt wird die Nachhilfe von einer professionellen Institution, die die
entsprechenden Lehrkräfte aus ihrem Pool zur Verfügung stellt.

Die Grundschullehrer: innen melden die Kinder, die kurzfristig Unterstützung
benötigen.
Finanziert wird dieses Projekt über Spenden.

Im März 2021 erhielten wir eine größere Spende einer hiesigen Firma und
konnten mit dem Projekt zügig starten.
Im Laufe des Jahres kamen noch zwei große Spenden hinzu.

Inzwischen arbeiten wir mit 4 Wolfenbütteler Grundschulen zusammen.
Durchgeführt wird der Unterricht durch den Nachhilfekreis Wolfenbüttel.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Kinderschutzbundes bei allen
großzügigen Spendern ganz herzlich bedanken.
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Unser Projekt "Alleinerziehende - wahre Allrounder" lief ebenso erfolgreich weiter
und wir konnten vielen Familien eine kleine Freude machen.

Die betriebsbedingte Sommerpause in der Kita nutzten wir, um endlich die
Südseite des Kinderhauses mit neuen, elektrisch steuerbaren Rollläden
auszustatten. Dies war eine schon länger anstehende Baumaßnahme, da die
Vorgängerrollläden so alt wie die Immobilie waren und über die Jahre sehr
reparaturanfällig wurden.

Den Weltkindertag begingen wir, nach der Pause 2020 am 18. 09. mit einem
Informationsstand in der Fußgängerzone gegenüber dem Löwentor.
Das Thema ein Dauerbrenner "Gemeinsam für Kinderrechte".

Ganz besonders freute es uns als Vorstand und allen Ehrenamtlichen, dass wir
2021 unseren Adventsmarkt wieder auf unserem Außengelände veranstalten
konnten.
Viele fleißige Hände banden viele wunderschöne Kränze, die ganz schnell am
20.11. ihre Besitzer fanden.

Die Eltern der Kitakinder waren ebenso fleißig mit ihrer Wichtelwerksstatt dabei,
wie schon erwähnt.

Auch für diese tolle Aktion möchten wir uns bei allen Beteiligten ganz herzlich
bedanken.

Ausblick

Für 2022 wünschen wir uns Entspannung und mehr Normalität im Alltag.
Unsere Projekte hoffen wir, fortführen zu können.
Außerdem ist nochmals eine größere Baumaßnahme geplant.

Wolfenbüttel, den 15. 08. 2022

M~~~QJJ
Ulrike Hesselbach
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