
 

Liebe A., 
 

     im Juli  2013 
 
 

nun bist Du schon 4 Monate im KinderHaus und kennst die Kinder, die 

Räume, die Spiele, den Hof und auch die Erwachsenen dort schon richtig 

gut. 

Von Anfang an bist Du hereingestürmt, als ob Dir das Kindergartenleben 

wohlbekannt ist. Schnell wusstest Du, wo man was spielen kann und wer 

Dir bei was helfen kann. Noch schneller hast Du aber allen Großen klar 

gemacht, dass Du am liebsten selbst bestimmst über Dein Handeln und 

Tun: „Lass mich!“ schallte immer wieder deutlich durchs Haus, wenn Dir 

mal wieder jemand freundlich helfen wollte, weil Du doch unsere Jüngste 

bist. Wenn Du wirklich Unterstützung brauchtest, hast Du mit den Augen 

geklimpert und eines Deiner liebevollen ‚Okays‘ gehaucht und jeder tat 

wie Du geheißen. Du hast uns alle in Deinen Bann gezogen und so bist Du 

Deinen Erkundungsweg gegangen. 

Am liebsten bist Du natürlich überall dahin, wo es Pferde gab: im 

Bauzimmer bei den Tieren, im Musikzimmer beim Bauernhof, in der 

Bibliothek bei den Büchern und im Hof, wenn alle Kinder mit Dir 

gemeinsam Pferdchen spielten. Außerdem warst und bist Du immer gerne 

in der Gaststube, denn Entdecken, was es alles zu vespern gibt, ist eine 

weitere Leidenschaft von Dir. Projektwochen – das hast Du bereits in der 

kurzen Zeit entdeckt - sind allein deswegen klasse, weil es ein Büfett zu 

erforschen gibt J 

Was Du nicht magst, das haben wir auch schon gelernt: eben wenn Dein 

Wille nicht erfüllt wurde … dann kannst Du kräftig protestieren und 

machst Allen klar, dass in Dir deutlich mehr Willenskraft liegt, als man 

das bei Deinen knapp 3 Jahren vermutet. 

Klasse finden wir, wie Du Deine Pausen und Arbeitsphasen gut selbst 

finden und einteilen kannst. Ist genug entdeckt und selbst gewerkelt, dann 

träumst Du Dich mit einem Pferd in der Hand oder einem Pferdebild ein 

Weilchen weg und tankst dabei neue Energie. Ebenso kannst Du schon 

lange bei einer Tätigkeit verweilen und Dich in diese hinein versenken … 

wie Du Dich zum Beispiel auch momentan sehr fleißig damit beschäftigst, 

immer mehr zu sprechen und uns zu erzählen, was Du alles möchtest und 

entdeckst.  

Wir versprechen Dir, dass wir immer versuchen werden, genau 

hinzuschauen, wann es wichtig für Dich ist, dass Du bestimmen kannst 

und wann wir hilfreich sein können, indem wir Halt geben, indem wir die 

Grenzen festlegen.  

Liebe A., wir sind sehr froh, dass Du mit uns spielst und forschst, denn 

wir brauchen im KinderLernHaus die lauten und die leisen Kinder und 

Erwachsenen, die Beobachter und die Handelnden, die Vorsichtigen und 

die Forschen:  

Jeder von uns ist anders und jeder ist gut so wie er ist! 

 

Wir wünschen Dir viel Freude und viele spannende Dinge zum Lernen in 

der kommenden Zeit! 

          
  Deine Lernbegleiter im KinderLernHaus 



Lieber M.,    im Juli 2013 
 
Wir alle - groß und klein, jünger und älter - sind  verschieden.  
Wir sind aber auch gleich, denn wir lernen ... immer mehr, ein ganzes 
Leben lang. Wie auf einer Treppe ist das: Stufe für Stufe! 
Du bist im Kindergarten und kannst schon sehr viel: 
Laufen, sprechen und auch streiten und Dich wieder vertragen.  
 
Auf 5 Treppenstufen („Lerndispositionen“) bist Du in diesem Jahr weiter 
hoch- gestiegen, die eine mal langsamer und zögerlicher, die andere schnell, 
ja fast übersprungen hast Du sie, weil sie Dir leichtfiel.  
Zusammen haben wir herausgefunden, was Du gearbeitet hast ... und wir 
wissen dabei, dass Spielen genauso wichtig und schön wie Arbeiten und 
Lernen ist ... auf jeder Stufe!  
  
 

 Du warst interessiert...   
wenn es um die Zeichen und Fähigkeiten von Größe, von Gut und Böse ging. So 
hast Du nicht nur die Personen und Geschichten von Star Wars erkundet, 
sondern auch zu erforschen versucht, welche Schwerter, welche Raketen den 
größten Erfolg im Kampf um den Sieg des Besseren bringen. Aber auch die 
Buchstaben und Zahlen waren und sind für Dich ein Zeichen für Groß-Sein und 
so hast Du dich immer wieder intensiv und mit Feuereifer auf sie gestürzt, sie 
zu entschlüsseln und zu nutzen.  

  Du warst engagiert... 
… wenn und während Du Dich selbst als Großer, als Selbstbestimmter 
ausprobiert hast. Im Spielkampf, beim Bauen von Waffen und im Testen von 
Grenzen hast Du Zeit und Raum vergessen … und warst groß und stark und 
Sieger über die Anderen … und auch über das in Dir selbst, was noch ab und zu 
klein sein muss. Du warst dann so engagiert, dass Du auch mal vergessen hast, 
Energie zu tanken.  

   Du warst standhaft, als es schwer war... 

auszuhalten, dass Deine großen Taten und Dein großartiges Handeln auch 
Konsequenzen zeigt. Will man mit Schwertern kämpfen, muss man auch handeln 
wie ein Ritter; will man Sieger und Erster sein, muss man damit rechnen, dass 
man auch verlieren kann. Das hast Du tapfer ausgehalten … und bist dann am 
Ende als Sieger vom Platz gegangen, aber der Kampf zwischen den eigenen 
Bedürfnissen nach Klein-Sein und Groß-Sein kostet Kraft.  

    Du hast uns mitgeteilt... 
nicht viel mit Worten über das, was Du im Inneren denkst und erlebst. Aber 
wenn etwas ungerecht war in der Welt und rund um Dich, dann konntest Du 
Argumente und Ideen entwickeln und äußern, wie es Politiker und Philosophen 
nicht besser können, um für Deine Sache zu kämpfen: „Du bist nicht die 
Bestimmerin über die Welt, wenn … dann nur über das KinderlernHaus und das 
brauche ich gar nicht zum Leben!“ Diese Unabhängigkeit von uns und überhaupt 
von Allem … wurde nicht nur deutlich in Deinen gut gewählten und platzierten 
Worten, sondern auch von Mimik, Gestik und letztendlich Deinem starken 
Handeln unterstützt.  
 
     
   Du warst mit Anderen zusammen... 
 
… wenn diese es wollten. Musa, Levin, Noah, Paul … die Liste der Jungen ist 
lang. Nie warst Du von ihnen abhängig oder hast gar gewartet, aber Du warst 
immer ein begehrter, interessanter und sehr beliebter Spielpartner und eben 
auch ein Vorbild beim Ausprobieren J.  
Vergessen möchte ich aber nicht, welch großartiges Vorbild und welch liebevoller Helfer Du auch 
warst: Claudio hast Du die ersten Schritte beim Legobauen beigebracht und Alicia an die Hand 
genommen, wenn sie so gerne in ihrer Prinzessinnenrolle bleiben wollte: der wahre Ritter M.! 

  
Lieber M., 

wir sind sehr froh, dass Du ein ganzes Jahr lang klasse Ideen, Fragen 
und Antworten in die Gemeinschaft im KLH gebracht hast.  Wir 
brauchen Dich und freuen uns auf Dich auf den nächsten Stufen!  



Liebe M.,     im Juli 2013  
 
wieder bist Du ein Jahr immer weiter die lebenslange Lerntreppe 
hinaufgestiegen. Wir im KinderLernHaus Durften Dich begleiten … 
über steinige Wege im Regen und Sturm, aber auch auf vielen 
sonnigen Strecken Durften wir an Deiner Seite sein … und haben 
viel erlebt mit Dir zusammen: 
 
Beim Denken in Deinem Kopf … 
 
... ist mir aufgefallen, wie oft Du im letzten Jahr mit Mavie oder 
Louisa in die Lernetage gekommen bist, um "zu arbeiten", und wie 
Du dann ernsthaft, sorgfältig und ausdauernd Buchstaben 
geschrieben, Würfel gezählt oder unsere Numerischen Stangen 
sortiert hast. Mir gefällt dabei vor allem Deine stille Entschlossenheit, 
mit der Du nach und nach Deinen Platz im Reich der Großen 
eroberst. 
Dein Herr Reinhard 
 
 
Bei Deinem Fühlen in Herz und Seele … 
 
… habe ich erlebt, wie anstrengend es sein kann, die eigenen 
Wünsche mit den unterschiedlichen Wünschen der Freundinnen zu 
verbinden. Als kleine Schwester ist es ja schön, alles erfüllt zu 
bekommen, aber im Spiel mit den Freunden macht das nicht die 
gleiche Freude. Du hast oft versucht alle Bedürfnisse unter einen Hut 
(eher unter ein Kleidchen) zu bekommen, dabei hast Du viele 
Erfahrungen gesammelt: mit den Wünschen, den Wunscherfüllungen 
und der Freundschaft. Immer stärker bist Du geworden … beim 
Beobachten und Fühlen, was Du und die Anderen brauchen. Das 
hast Du klasse gemacht, liebe Mia!  
Deine Frau Ringelmann 

Bei der Bewegung mit Deinen Armen und Beinen … 
… habe ich erlebt, dass Du nicht nur ein ausdauerndes, schnelles 
und geschicktes Pferd bist, sondern auch beim Reiten und Führen 
von Pferden Deine Frau stehst. Um das leibliche Wohl von Ross und 
Reiter vermagst Du Dich ebenso zu kümmern, da Du Dich sowohl 
auf das Herstellen von Futter als auch das Brauen von Tränken 
verstehst. 
Ist das Wetter mal nicht so gut, kannst Du Dich mit der gleichen 
Ausdauer mit Basteln, Malen, Flechten oder Falten betätigen und 
bereitest auf diesem Wege Vielen im KinderLernHaus immer wieder 
eine Freude. 
Dein Herr Busch 
 
Bei Deinem Zusammensein mit Anderen …  
... habe ich beobachtet, wie sehr Du die KinderLernHaus-
Gemeinschaft schätzt. Sie birgt für Dich vielfältige Möglichkeiten mit 
Kindern in Kontakt zu treten. Im einen Moment bist Du die Große 
und Starke, die tolle Spielideen einbringt und die Rollen und Regeln 
bestimmt. Im nächsten Moment kannst Du auch die Kleine sein, die 
sich von den Großen leiten und halten lässt.  
Besonders wichtig ist für Dich Gerechtigkeit – niemand soll 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Besondere Aufmerksamkeit 
schenkst Du dabei dem Wohl Deines großen Bruders, den Du 
verteidigst und in Schutz nehmen willst. Dabei zeigst Du uns immer 
wiede, wie mutig Du bist, Dich traust, auch gegen ältere Kinder 
Deine Stimme zu erheben.  
Im Zusammensein mit gleichaltrigen Freunden konnte ich 
beobachten, dass Du gelernt hast, auch die anderen Kinder 
bestimmen zu lassen und Dich auf ihre Spielvorschläge einzulassen. 
Weiter so, liebe M.! 
Deine Frau Vent-Schmidt  
 
Für Dein weiteres Wachsen wünschen wir Dir alle zusammen 
viel Freude und Schönes auf dem Weg, aber auch immer 
wieder kleine Berge, bei deren Besteigung wir Dich gerne 
begleiten … im neuen KinderLernHaus!   



Lieber N., 
 

     im Juli 2013 
 
nun bist Du seit 2 Monaten in der Schule, aber eigentlich ja schon viel 

länger … noch ohne Schulranzen. Doch in anderen Schulen bekommen 

die Kinder noch kein Zeugnis. Man denkt, dass Schulanfänger noch nicht 

so viel gelernt haben können. Wir aber wissen, dass jeder anders ist ... und 

dass Du schon sehr, sehr viel gearbeitet und gelernt hast. Du arbeitest ja 

schon lange ohne Hilfe von Anderen alleine, aber auch gerne im Team. 

Dabei stützt Du die gemeinsame Gruppenaufgabe sehr, weil Du immer 

viele Ideen hast und auch dranbleiben kannst. Jetzt weißt Du auch, dass 

schwierige Aufgaben das Lernen erst richtig interessant machen ... auch 

wenn man immer zuerst denkt: „Das kann ich nicht“. Du hast gesehen, 

dass Du alles, was Du dir vorgenommen hast, gelernt hast: das Lesen, das 

Geschichtenschreiben und natürlich das Rechnen und Forschen. Hier also 

Dein Zeugnis: 

Sehr spannende Geschichten schreiben:   sehr gut 
Präsentationen:     sehr gut 
Geschichten erzählen:    sehr gut 
 
Was Du noch üben kannst: 
 

Fehler nicht schlimm finden, sondern als Freunde begrüßen. 
 
Wir wünschen Dir viel Freude und viele spannende Dinge 
zum Lernen in der kommenden Zeit! 
 

Liebe Y., 
 

     im Juli 2013 
 

nun bist Du schon lange in der Schule und eine richtige Schülerin. In 

anderen Schulen bekommen die Kinder noch kein Zeugnis. Du sollst aber 

eines bekommen, denn auch wenn wir immer wieder sagen, dass die Seite 

fertig werden muss oder zu wenig im Heft steht, wissen wir, dass Du an 

Deinen Dingen angestrengt arbeitest.  Jeden Morgen kommst Du munter 

und schreibst, rechnest und brichst auch bei Fehlern nicht zusammen. Du 

stöhnst mal, aber dann packst Du auch die schwierigen Aufgaben an. Sehr 

oft und gerne hilfst Du Anderen. In einem Zeugnis wird immer gesagt, was 

man nun gelernt hat oder besonders gut kann – und was man noch üben 

oder lernen kann. Hier also Dein Zeugnis: 

 
Anderen helfen:      sehr gut 
Mit Zahlen rechnen und auch Aufgaben erfinden: sehr gut 
Stille Streitschlichterin sein:    sehr gut 
 
Was Du noch üben kannst:   
 
Dem Träumen, dem Spielen, dem Helfen und dem Arbeiten … eine 
Zeit zu geben und diese Zeiten nicht mischen? 
 
 
Wir wünschen Dir viel Freude und viele spannende Dinge 
zum Lernen in der kommenden Zeit! 
         
     
     
 


