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Das ASB KinoYrhaus am Redderbarg stellt sich vor: 
Schön grün gelegen auf dem Gelände der 
Grundschule Redderbarg ist das ASB Kin

derhaus am Redderbarg. Bis zu 65 Kinder 
werden hier in einem halboffenen Kon

zept betreut und gefördert. Schon ab ei

nem Jahr finden Kinder hier ihr Nest, im 
Alter von 5-6 Jahren wird bereits mit der 

Vorschularbeit begonnen. Aber auch die 

6-10jährigen treffen hier ihre Gruppe, 

um nach der Schule gemeinsam zu essen 

und die Hausaufgaben zu erledigen. 

Für erwähnenswert hält Nina Strackhaar, 

Le iterin der Kita Redderbarg, die 
diversen altersgerechten Projekte, die an 

geboten werden: Ein Schwerpunkt des 

Kinderhauses ist die mathematische Früh

bi ldung. Nach dem Konzept von Prof. Preiß 

können Kinder bereits ab dem vierten Le

bensjahr Erfah rungen mit ersten grundle

gen den, mathematischen Elementen ma

chen. 
Die Forscherfüchse (5-6 Jährige) treffen 
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sich 1x in der Woche und arbeiten zu ver

schiedenen Themen, wie z. B. den Projek

ten Feuer oder Theater spielen. Alle zwei 

Wochen fährt die Gruppe nach Oh lsdorf 

zum Schwimmen. In der Lernwerkstatt gibt 

es Bereiche für Experimente der Mathema-

tik, Schrift und Sprache oder der Natur

wissenschaften. Eine Ergotherapeutin 

kommt regelmäßig ins Haus, um mit Kin

dern zu arbeiten. 
Wöchentliche Angebote wie Tromme ln, 

Englisch lernen, psychomotorisches Tur-
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nen, Musik, 

Sprachförderu ng 

oder Waldtage 
zeigen die Vielfalt 

auf, mit der die 

Kinder ihre Zeit 

im Kinderhaus am 

Redderbarg ge

stalten. Bewe

gung im Freien ist 

ebenso fest in den 

Alltag eingeplant 
- kraxeln im Klet

tergarten, Roller 

fahren auf dem 

Schulhof der be
nachbarten 

Grundschule, 

spielen im Schiff 

oder matschen im 
Spielegarten ste

hen hier auf dem 

Programm. 

Das aufregendste 

Projekt im WM

Jahr 2010 hatte 

übrigens mit Fuß
ball zu tun: In al

len Gruppen und 

in allen Alter
sklassen wurden 

gezielte Projekte 

erst entwickelt, 

dann gemeinsam 
gestaltet und spä 

ter dokumentiert. 
Kind sei n in Lem

sah l- Mell ingsted t 
- die Kita Redder

barg ist eine runde 

Sache. Av.W 
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