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Aus dem Inhalt

Sommerfest 2016

Herzlich Willkommen im märchenhaften Kindersolbad!

Zum diesjährigen Sommerfest am
Sonntag, 24. Juli 2016 verwandelt sich
das Kindersolbad in eine Märchen-
landschaft.

Im Mittelpunkt stehen auch in diesem
Jahr die Kinder und Jugendlichen. Für sie
gibt es ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Spielangeboten und Mär-
chenvorlesungen. Außerdem können
sich die Kinder mottogerecht schminken
lassen.

Auf der Bühne stehen verschiedene
Künstler aus dem Kindersolbad, die
Blockflötenklasse der Musikschule Un-
terer Neckar und auch die Jugendkapelle
des Bad Friedrichshaller Musikvereins
wird in diesem Jahr wieder zu Gast sein.
Mit großer Spannung erwarten wir eine
Tanzgruppe aus Plattenwald und zum
Ausklang spielt wie im letzten Jahr das
Gitarrenduo „Layrs“.

Daneben wird die Kindersolbad-Küche
die großen und kleinen Gäste in be-
währter Manier mit einem märchen-
haften Essens- und Getränkeangebot
verköstigen und auch das gemütliche Ca-
fé am Eisenbahnwaggon freut sich auf
viele Besucher.

Nicht wegzudenken sind die verwun-
schenen Cocktails, ein Stand mit frischen
Früchten sowie das allseits beliebte Bau-
ernhofeis!

Kommen Sie also zum märchenhaften
Kindersolbad! Wir freuen uns auf Sie!

Lea Bok
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Der Förderverein informiert

Mit dem Förderverein einen
Elektromotor bauen

Gespräch zwischen zwei Mäd-
chen einer Wohngruppe:
V.: „Wenn man Makeup benutzt,
bekommt man Pickel…“
M.: „Warum hab ich dann Pickel
am Po?!“

Ein UMA (unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtling) zu einem sin-
genden Erzieher: “You love
singing, but singing don’t love
you.”

Ein Kind sagt ganz aufgebracht
zu seiner Erzieherin:
„Guck mal, guck mal da, ich hab
da voll Brenn-Esel“

Im Kletterpark nach geschafftem
Parcour, sagt ein Junge zu dem
Betreuer:
„Sehr gut hast du das gemacht,
kannst du deiner Mama erzählen,
die wird stolz auf dich sein!“

Die Erzieherin fragt das Kind:
Welche Blumen blühen im Früh-
ling? Fängt mit T an und hört mit
ulpen auf.
Antwort des Kindes:
Mhmm…Osterglocken?!

Bei der Geburtstagsfeier eines
Kindes in der JuLe diskutieren
die Kinder darüber, wer denn
welchen Lieblingskuchen habe.
Ein Kind stellt begeistert fest:
“Ich liebe Sonnenstich!“ (ge-
meint war natürlich „Bienen-
stich).

Die Erzieherin wurde langsam
ganz schön genervt, weil ein
neunjähriges Mädchen einfach
nach dem „Gute Nacht“ sagen
keine Ruhe geben wollte. Die
Erzieherin verzweifelt zu ihr:
„Ich glaube, ich muss deine Ma-
ma anrufen, damit die mal er-
fährt, was du so spät hier noch
treibst.“
Das Mädchen reumütig: „Okay,
ich mache dir ein Angebot: Wenn
du meine Mama nicht anrufst,
dann werde ich jetzt schlafen und
wenn du meine Mama doch an-
rufst, dann schlafe ich auch.“

Jedes Jahr lädt der Förderverein Kindersolbad e.V. die Kinder- und Ju-
gendlichen des Kindersolbads zu einem Aktionstag ein. Diesmal ging es

zur „Werkstatt für junge
Meister“ in die Audi
Neckarsulm, um einen
Elektromotor zu bauen.
Also trafen sich 26 Per-
sonen bestehend aus Kin-
dern und Jugendlichen
des Kindersolbads, deren
Erzieherinnen und Erzie-
her und Mitglieder des
Fördervereins und mach-
ten sich auf den Weg ins
Audi-Werk Neckarsulm.
Der Workshop ging mit
einem kurzen theore-
tischen Teil los, bei dem

die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen konnten. Dann ging es an den
praktischen Teil: jeder durfte mit Hilfe der Dozenten seinen eigenen,
kleinen Elektromotor bauen. Als diese dann am Ende funktionierten
waren auch alle mächtig stolz.
Die leeren Mägen wurden dann beim gemeinsamen Mittagessen im Res-
taurant im Audi Forum gefüllt und nach einer Kugel Eis ging es dann
wieder zurück zum Kindersolbad.
Vielen Dank an den Förderverein Kindersolbad e.V. für den schönen
Nachmittag.

Lea Bok

Im letzten Jahr wurde unsere Schule fremdevaluiert. Zwei Tage lang nahm
ein Team von zwei Fremdevaluatoren unsere beiden Dienststellen - im
Kindersolbad und an der Kinderklinik in Heilbronn - genauestens unter die
Lupe: Dabei erreichten wir:

- 7x die 'Exzellenzstufe'
- 12x die 'Zielstufe'
- 3x die 'Basisstufe'
- Die 'Entwicklungsstufe' (niedrigste Stufe) musste nicht 1x verge-

ben werden!
Was ist nun das Besondere an unserer Schule?
Die hohe Fluktuation der Schülerinnen und Schüler, vor allem an der
Schulstelle 'Am Gesundbrunnen', stellt in vielerlei Hinsicht hohe Anforde-
rungen an die Lehrerinnen und Lehrer. Mit viel Empathie gehen die
Lehrkräfte der Bethesda-Schule auf die Kinder und Jugendlichen ein; ihre
Bedürfnisse werden berücksichtigt und sie empfinden es als wohltuend,
einzeln oder in kleinen Gruppen unterrichtet zu werden.
Dieses Ergebnis ist eine Bestätigung für unsere Arbeit. Wir sind auf dem
richtigen Weg und werden motiviert und engagiert weiterarbeiten.

Das Lehrerteam der Bethesda-Schule

Bethesda-Schule 2015

Fremdevaluation mit super Ergebnis

Arkon mit seinem selbst gebauten Elektromotor



Interview mit Harold Hartmann

Drei Fragen, drei Antworten
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Gesund & fit durchs Berufsleben - Volume 2

Bis 2010 war Harold Hartmann Geschäftsführer der Kindersolbad gGmbH. Anschließend stand er dem Kindersolbad
noch mit Rat und Tat - unter anderem als Mitglied des Aufsichtsrates - zur Seite. Seit dem letzten Jahr trifft man ihn
nur noch selten in Bad Friedrichshall an, da es ihn nach Eutin verschlagen hat. Doch zu einem Interview für das
Bauklötzle erklärte er sich gerne bereit.

Herr Hartmann, über mehr als 25 Jahre waren Sie in Bad
Friedrichshall und irgendwie ja auch im Kindersolbad zu
Hause. Wie sieht Ihr Tag in Eutin, 700km von Bad Fried-
richshall entfernt, aus?
Ganz ohne Terminorganisation komme ich auch hier nicht
aus. Nur die Themen sind glücklicherweise weitgehend
selbst bestimmt. Im Haus und Garten wird einiges verän-
dert. Beim Kontakt mit den Handwerkern kommen mir die
Bauerfahrungen aus Bad Friedrichshall zugute. Darüber
hinaus habe ich mich einer Künstlergruppe (urban sketchers
Eutin) angeschlossen, die sehr aktiv ist und gerade meine
zweite CD fertig gestellt. Für mich also genug, um im Sinne
einer Selbstwirksamkeit zufrieden zu sein.

Was sind für Sie die prägendsten Erinnerungen an Bad
Friedrichshall und das Kindersolbad?
Es gibt eigentlich keine hervorzuhebenden Erinnerungen.

Natürlich waren die Geschehnisse um den Trägerwechsel schon einmalig. In dieser besonderen Situation habe ich
Menschen, aber auch Institutionen teilweise neu kennen gelernt. Das Erfreuliche überwiegt dabei. Beim Kindersolbad
selbst, das ja Jahrzehnte mein Leben bestimmt hat, bleibt das Gefühl, eingebettet gewesen zu sein in eine bunte
"Community", die sich einer gemeinsamen Sache verschrieben fühlte. Aber das ist nun wirklich Vergangenheit.

Was sind für Sie die größten Unterschiede zwischen Bad Friedrichshall und Eutin?
Bei aller Verbundenheit zu Bad Friedrichshall: Eutin hat schon alleine durch seine Lage (viel Wasser), aber auch seine
kulturellen Veranstaltungen, sein Umfeld und sein Stadtbild viel zu bieten. Ich kann nur jedem empfehlen hier mal
vorbei zu schauen.
Was mir fehlt sind "gescheite" Brezeln und manch andere schwäbische Spezialität (Kutteln gibt’s - wenn überhaupt -
nur als Hundefutter). Aber Labskaus hat natürlich auch seine Reize!

Sehr geehrter Herr Hartmann, herzlichen Dank für das Gespräch und wir wünschen Ihnen beste Gesundheit und alles
Gute in Eutin!

Herzliche Grüße von der Wasserkante im Norden

Nach dem letztjährigen Erfolg des Gesundheitstages wurde dieses Jahr vom 06. bis zum 10. Juni der Betrieb(-srat)
wieder aktiv.
So hieß es am Auftakttag, „Herzlich Willkommen zur ersten Gesundheits-Woche im Kindersolbad!"
Alle Kolleginnen und Kollegen wurden mit einem abwechslungsreichen Programm - gutem/gesundem Essen, Impuls-
vorträgen und Bewegungsangeboten - gelockt, aktiv zu werden und den Berufsalltag kurzzeitig hinter sich zu lassen.
Mit guter Laune wurden in den Tagen der Gesundheitswoche müde Beine und träge Köpfe wieder in Schwung
gebracht.
Ob mit Aerobic, Togu Brasil, Zumba, Fitness Mix, Pilates oder Squash/Badminton - Stress und Müdigkeit wurde in
dieser Woche aktiv begegnet.
Durch Vorträge und Mitmachaktionen (Smoothies & Brotaufstriche) rund um das Thema gesunde Ernährung, wurde
nicht nur der Magen gefüllt, sondern man bekam u.a. auch Tipps zum Erkennen von Zuckerfallen mit auf den Weg.
Alles in allem war die Gesundheitswoche ein voller Erfolg.
Ein großer Dank gilt allen Helfern vor und hinter den Kulissen: der Küche, der Geschäftsleitung und den Referenten
& Coaches.
Wir bleiben dran und gehen mit Schwung gesund und fit durchs Berufsleben …

Hannah Holl

Benjamin Kaufmann



„Familienurlaub“ mit der JuLe
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Was ist das eigentlich?

Modul Elternarbeit

In diesem Jahr machten vier Familien – vier
Mütter mit insgesamt 6 Kindern – mit uns
während der Osterferien vier Tage Urlaub in
der Jugend- und Familienbegegnungsstätte St.
Kilian im unterfränkischen Miltenberg. Drei
der Familien nahmen schon zum zweiten bzw.
dritten Mal an der Familienfreizeit teil.
Es wurde gemeinsam gespielt, gebastelt, im
Team gearbeitet, getourt und viel gelacht. Vor
allem die Mamas genossen die „Rundumver-
pflegung“ mit tollem Buffet.
Insbesondere unser Kreativangebot „Fami-
lien-Stelen“ wurde sowohl von den Erwachse-
nen als auch den Kindern mit großer
Begeisterung angenommen.
Die Familien sägten, bohrten, betonierten und
bemalten die unterschiedlichen Teile, im Er-
gebnis entstanden kunstvolle einzigartige
Garten-Stelen. Besonderes Anliegen war, die
Mamas mit ihren Kindern gemeinschaftlich gut in Aktion zu bringen, was uns mit diesem Angebot optimal gelungen
ist. Die „Familienteams“ waren maximal engagiert, so dass ihnen die Zeit in der Familienfreizeit nicht ausreichte und
sie sich noch einen zusätzlichen Termin in der JuLe wünschten, um ihren Kunstwerken noch den „letzten Schliff“ zu
geben. Jetzt sind sie Blickfang in den Gärten.
Die Mütter konnten von den kreativen Angeboten gar nicht genug bekommen. Anstatt auszugehen und die Kinderbe-
treuung durch uns zu nutzen, fädelten sie Perlentiere und knüpften Armbändchen in gemütlicher Runde bequem im
„Homedress“ bis spät in die Nacht.
Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldungen aller und der für uns deutlich sichtbaren Veränderungen der
Eltern-Kind-Beziehungen über die Familienfreizeit hinaus, bleibt diese Familienaktion ein wichtiger und wertvoller
Bestandteil unserer Eltern- und Familienarbeit.

Ursel Klenk, Kerstin Gärtner und Hedwig Bachmann

Seit Juli 2014 bietet das Kindersolbad ein Modul zur Elternarbeit und Familienaktivierung an.
Ziele der Elternarbeit sind die Familie in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken, in den pädagogischen Alltag des
Kindersolbads mit einzubeziehen und die Eltern- Kind- Beziehung zu festigen.
Grundlage der Arbeit mit den Eltern ist eine systemische Grundhaltung, die sich in einer wertschätzenden, ressour-
cenorientierten und lösungsorientierten Haltung der Familie gegenüber äußert.
Unter anderem finden Hausbesuche und Gespräche auch im Kindersolbad statt.
Bei diesen geht es insbesondere um
- die Motivation und Aktivierung der Eltern, ihre eigenen Stärken und Kompetenzen zu erkennen und im Alltag mit
  dem Kind umzusetzen (u.a. Ressourceninterview)
- Organisation der Beteiligung an oder der Übernahme von Aufgaben fürs Kind
- Besprechen der Lebenssituation von Eltern (z.B. Genogramm, Zeitleiste und viel Wertschätzung)
- Information zur aktuellen Situation des Kindes und Erarbeitung von Konfliktlösungsstrategien (z.B. Stress- und
  Gefühlsbarometer, Skalierung)
- Reflexionsbegleitung problematischer aber auch gelungener Interventionen
- intensive Vorbereitung und Nachbereitung der Hilfeplanung
- intensive themenzentrierte Gespräche zur Unterstützung von Hilfeplanzielen
- Durchführung von freizeit- oder erlebnispädagogischen Eltern-Kind Angeboten zur Stärkung der Eltern-Kind-
  Beziehung

Gabi Brunnet-Horvath
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Grundschule Hagenbach

Förderpreis der Sparda Bank

Verabschiedung von Sieglinde Schuldt

Wir nähern uns dem Ende des Schuljahres 2015/2016 und damit auch dem Beginn des Ruhestandes von Sieglinde
Schuldt.
Sie hat als Rektorin der Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung, des Landkreises Heilbronn, heute

Bethesda-Schule, fast 30 Jahre lang deren Geschicke gelenkt.
Vom Aufbau des Schulstandortes im Kindersolbad ab dem Schuljahr
1986/87 vor allem für die Beschulung von Kurkindern über den allmäh-
lichen Wechsel zur übergangsweisen Beschulung von Kindern aus famili-
ären Notsituationen bis hin zur schulischen Unterstützung und Förderung
von Kindern und Jugendlichen, die vor allem durch psychisch teilweise
schwere Belastungen zeitweise keinem Regelschulbesuch gewachsen sind,
hat Sieglinde Schuldt ihre Schule systematisch weiterentwickelt. Sich neu-
en Anforderungen der sich verändernden Schülerschaft zu stellen, die
Schule konzeptionell weiterzuentwickeln, die Lehrerinnen und Lehrer ent-
sprechend zu qualifizieren und in enger Kooperation mit dem Kindersolbad
zum Wohle der Kinder zu arbeiten, war ihr immer ein großes Anliegen.
Wie erfolgreich diese Arbeit geleistet wurde, kann man dem Bericht zur
Fremdevaluation der Bethesda-Schule in dieser Ausgabe des Bauklötzle
entnehmen.
Zu dieser Lebensleistung beglückwünschen wir Sieglinde Schuldt. Wir
wünschen Ihr einen entspannten aber abwechslungsreichen Ruhestand, vor
allem Gesundheit und danken Ihr für das überdauernde Engagement für Ihre
Schülerinnen und Schüler.
Liebe Sieglinde, alles Gute für den kommenden Lebensabschnitt

Ariane Hornung-Linkenheil

Am 15.04.2016 erhielt unser Schulradio „Radio Schoolnews“ die offizielle Urkunde für unseren 1. Preis beim
Sparda-Impuls-Wettbewerb in Höhe von 3000  € in der Kategorie „Miteinander füreinander“.
Wir hatten uns im vergangenen Jahr mit unserem
Projekt beworben und uns erhofft, wenigstens
100 Stimmen durch die Online-Abstimmung im
Internet zu erhalten und damit die Basisförderung
in Höhe von 500  € zu bekommen. Durch die tolle
Beteiligung durch die Eltern und Freunde der
Grundschule Hagenbach erhielten wir zusätzlich
sogar noch den Jurypreis, der mit 2500 € dotiert
war! Nun konnten wir ein besseres Aufnahmege-
rät anschaffen, das das Schneiden der Radiosen-
dungen erleichtert.
Was unsere Radiomacher alles drauf haben,
zeigten die Kinder der Klasse 4b dem Leiter der
Spardabankfiliale Heilbronn, Herrn Hespelt, in
einer Sondersendung zur Urkundenübergabe.
Angeleitet werden unsere Moderatoren und Re-
dakteure aus den einzelnen Klassen von einer
Lehrerin und der Schulsozialarbeiterin. Auch weiterhin sind alle 4 bis 6 Wochen Sendungen zu aktuellen Themen
(z.B. Schulfest, Schullandheim, Jahreszeiten usw.) aus den einzelnen Klassen geplant. Außerdem werden z.Zt.
wöchentlich Radiosendungen im Rahmen des Atelierunterrichts erstellt. Dort werden Hörspiele und vieles mehr von
den kleinen Radiomachern umgesetzt.
Unsere Vision ist ein Schulfernsehen an der Grundschule Hagenbach, welches wir im nächsten Schuljahr ins Leben
rufen wollen und dazu benötigen wir Kamera und Schneideprogramme, welche wir von dem gewonnenen Geld
anschaffen möchten.

Sylvia Bertsch

Schulsozialarbeiterin S. Bertsch bei der offiziellen Urkundenverleihung



Wir waren dieses Jahr während der Pfingstferien für 4 Tage auf dem
Alpaka-Hof am Bodensee. Das war ein großer Wunsch der Kinder,
da wir letztes Jahr bereits dort waren und die Kids so begeistert
davon waren.
Nachdem wir auf dem Alpaka-Hof angekommen sind und einige der
Betreuer auspackten und die Ferienwohnung einrichteten, besuchten

die Anderen die
Alpakas.
Da es am Mon-
tag wie aus Kü-
beln geregnet hat,
sind wir ins Sea-
life nach Kons-
tanz gefahren und
konnten dort die
Wasserwelt entde-
cken. Wir sahen Fi-
sche, Haie, Wasserschildkröten und sogar
kleine Seepferdchen und andere Meeresbe-

wohner. Ganz toll war der transparente Tunnel, durch den wir gehen mussten. Durch die transpa-
rente Tunnelwand konnte man die Tiere ganz genau beobachten. Ein Hai „klebte“ gleich beim
Eingang auf dem Tunnel und wir konnten sogar sein Gesicht erkennen.
Am Dienstag sind wir nach Überlingen gefahren und mit dem Boot über den Bodensee geschippert
und anschließend haben wir noch leckeres Eis gegessen. Abends haben wir leckere Würstchen
gegrillt.
Am letzten Tag waren wir wieder in einem Wild- und Freizeitpark. Dort konnten wir Wild- und
freilaufende Tiere beobachten. Allerdings hatten wir den größten Spaß bei den Rutschen und den
anderen Spielgeräten auf dem Abenteuerspielplatz. Den letzten Tag ließen wir in einer Pizzeria in
Radolfzell ausklingen.

Bianca Piechulek

6

Spatzenfreizeit in Italien

01.08 - 05.08.2016

08.08. - 12.08.2016

15.08. - 19.08.2016

Dieses Jahr durften wir Spatzen in den Pfingstferien wieder
etwas weiter weg fahren. Es ging nach Italien, an den Comer
See.
Ganze sieben Tage haben wir in San Siro verbracht und hatten
viel Spaß. Allein schon die Fahrt war sehr besonders, da wir
durch die Schweiz gefahren sind und diese ja vorher auch nicht
kannten. Die Grenzübergänge kannten wir auch nur aus dem
Fernsehen.
San Siro liegt direkt am Lago die Como und aus unseren
Fenstern konnten wir beinahe den gesamten See überblicken.
Es war für uns besonders spannend, dass die Italiener irgendwie
ganz anders leben als wir in Deutschland. Die Häuser stehen
alle ganz eng aneinander und seinen Einkauf muss man deshalb
weit tragen. Kein Wunder waren die Bars, Cafés und Pizzerien
so gut besucht- die haben alle keine Lust ihre Einkäufe so weit zu schleppen.
Ein besonderes Highlight war der Besuch im Safaripark. Hier sind wir mit unseren Autos durch ein großes Areal
gefahren, in dem wilde Tiere lebten. Das war echt cool so nah an den Tieren zu sein. Außerdem besuchten wir
verschiedene Städte, machten eine Shoppingtour und waren am See. An „La dolce Vita“ (das süße Leben) in Italien
konnten wir uns rasch gewöhnen, schade dass unser Urlaub so schnell vorbei ging.
Wir freuen uns schon sehr auf unsere nächste Freizeit.

Adriano Buchicchio

Füchsefreizeit auf dem Alpaka-Hof
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Zwei Spatzen Mädchen am Comer See

Die Füchse im Sealife Konstanz

www.kindersolbad.de

