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MISSION POSSIBLE

Phylosophie by MRSchengen
“Our task is to help children
communicate with the world using
all their potential, strengths and
languages, and to overcome any
obstacle presented by our culture“
- Loris Malaguzzi
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VORWORT
„D’Kanner sech fräi entfalen ze loossen an se
an hirem Entwécklungsprozess ze begleeden
ass eng grouss Verantwortung…“
- Tom Jacoby

d’Maison Relais vun der Gemeng Schengen
eng Ganztages Betreiungsarichtung fir
Schoulkanner vun der Précoce Klasse bis zum
Zyklus 4.2. Eng ganz Rei Joren begleet
pädagogesch Personal d’Kanner an hirem
freien Liewensjoren. Esou wéi och d’Personal
aus der fundamental Schoul gehéieren
d’Educateuren zum Alldag vun de Kanner. 50
Wochen am Joer huet d’Maison Relais hier
Dieren op fir un der non-formaler Bildung ze
schaffen.
Nieft dem Betreiungspersonal vun der Maison
Relais Schengen agéiert e bëssen méi am
Hannergrond Sekretariat, Administratioun an
Direktioun.
Dräi Servicer déi enk zesummeschaffen
an breetgefächert Aarbechten erleedegen
wou natierlech d´Kand am Mëttelpunkt
steet. Ëmsetzen vun néien Richtlinnen,
Gesetzer, genau sou wéi Konzepter an
pädagogesch Offeren weider auszeschaffen,
gehéieren zu den puer vun villen Aarbechten
an Zieler vun der Direktioun. Qualitativ
Prozesser z’entwéckelen fir den Deroulement
vun der Administratioun ze vereinfachen an
méi effikass ze gestallten, ass een vun den
haapt Zieler déi Sekretariat mat der
Administratioun virun Aen huet.
D’Organisatioun vum alldeeglechen Oflaf vun
der Maison Relais ass eng Erausfuerderung
an dréit eng grouss Verantwortung mat sech.
Ouni d’Vertrauen vum Encadrementspersonal
an och vun de Kanner an Elteren kann een
adequat Fonctionnéieren vun esou
enger Ariichtung net garantéiert
ginn.

Administratiivt Personal dat awer och ganz no
beim Kand ass, ob et beim aushëllefen wärend
den Aktivitéiten ass oder beim Auszäitprogram
wärend der Schoulzäit kennen d’Kanner,
Team wat hannert den Dieren drun schafft
hinnen déi beschtméiglech non-formal Bildung
ze erméiglechen.
Eng sozial Ariichtung déi awer net nëmmen fir
Kanner do ass, mat engem oppenen Ouer stinn
mir den Elteren hëllefsbereet an flexibel
géigeniwwer. Et ass ons bewosst, dass et
net ëmmer einfach ass Elteren ze
sinn, dësen Rôle bréngt dacks Stress an
Iwwerlaaschtung mat sech. Esou gutt
wéi méiglech probéieren mir deem Entgéint ze
wierken an deem mir ee Kader schafen wou
jidereen gehéiert gëtt an déi neideg
Ënnerstetzung kann erliewen. Et ass ons
wichteg, dass d’Elteren mat abezunn ginn. De
Kontakt souwéi och den Feedback vun den
Elteren ass bedeitend. Nëmmen wann een
Austausch stattfënnt, kënnen Verbesserung
virgeholl ginn.
All Feedback gëtt vun eis wouergeholl an
léisungsorientéiert reflektéiert an evaluéiert.
Dofir wëlle mir iech motivéiere fir déi
verschidden Haapt-Sujeten déi relevant Platzen
direkt ze kontaktéieren.
Youthhostels (Träger): Peter Hengel
peter.hengel@youthhostels.lu
• Raimlechkeete Remerschen
• Iesse Mëttesstonn
• Personalmanagement
Gemeng Schengen: Michel Gloden
michel.gloden@schengen.lu
• Raimlechkeete Bech-Maacher & Elvange
Verantwortlech fir d’ Trägerschaft
•
Maison Relais Schengen: Gilles Gerges
gilles.gerges@youthhostels.lu
• Concept d’ action générale
• Pädagogesch Ausriichtung
• Projeten & Aktivitéiten
Fillt Iech motivéiert eis Feedback zu äre
relevanten Themen ze ginn

[4]

TEAM ELVANGE

TEAM-SCHENGEN
LEADER

TEAM BECHKLEINMACHER

TEAM
REMERSCHEN

„ A Team is not a group of people who work together. It is a group of
people who trust each other.“

- Simon Sinek

Ween ass dat „Mir“?

Administration

Organisation
Structuration
Facturation
Reflection
Evaluation

You are welcome:
Mo-Fr : 9.00 - 12.00
(Rdv) Mo-Fr : 14.00 -17.00
mrs-presence@youthhostels.lu

SMS: +352 691 988 978
T.: +352 28 13 29 - 90

mrschengen@youthhostels.lu
T.: +352 28 13 29 - 92

L’administration peut être vue comme
pilier de toute institution, elle constitue
donc la base essentielle de toute
organisation.
Afin de garantir le fonctionnement
adéquat d’une entité comme la Maison
Relais Schengen, l’administration et le
secrétariat collaborent étroitement pour
accomplir ses missions.
Par la mise en place de procédures
r i g o u re u s e s l a q u a l i t é d u t r a v a i l
administratif a augmenté.
L’échange d’informations entre les
parents/tuteurs des enfants de la
Maison Relais et l’administration reste
un facteur essentiel au bon
accomplissement de l’organisation de la
Maison Relais.
Une amélioration de la communication
entre l’administration et les parents/
tuteurs optimise le flux d’informations
et ainsi l’organisation de la Maison
Relais.

Ween ass dat „Mir“?
Remerschen
Team
Natur
Erliewen
Entdecken

You´re welcome - We are open

SPEZIALISATIOUN SIÈGE
R E M E R S C H E N S E A S 2 019 0 3 3 0

7.00 - 8-00 & 12.00 - 19.00

Als Spezialisatioun vun eiser Haus eegener Pädagogik
gi mir eis verschidde Methoden un d’Hand.

mrremerschen@youthhostels.lu
Responsabel: Julia Herbst & Nelson Marques

BESONNESCH WICHTEG SINN EIS FIR
DE SIÈGE REMERSCHEN:

T.(Central): +352 28 13 29 - 20

T.(Precoce & Cycle 1): +352 28 13 29 - 21
T.(Cycle 2-4): +352 28 13 29 - 22

• D’ Méiglechkeet dat d’ Kanner kenne buerféiss an
eiser Ariichtung lafen

• Konzept vun den oppenen Dieren

During holidays: 7.00 - 19.00

Julia

Mandy

(am Wanter mat Anti-rutsch-Strëmp)

• Alter- a Geschlecht gemëschte Gruppen

Nelson

• Konzept : Kannerresponsabel

(vun de Kanner gewielte

Kanner déi matbestëmmend un der Leedung vun de Gruppen
dierfe schaffen)

• Participatioun vun de Kanner un Themefelder wéi :
Aktivitéiten, Projeten, Fräispill, Spillsaache …
• Erweidert Kooperatioun mam Dësch-Tennis Veräin

Linda

Ute

Frenz

Guéric

Bech-Maacher an der Bicherthéik Gemeng Schengen
• Inclusioun vu Kanner mat spezielle Bedürfnisser
• Fuerderen a weiderentwéckele vun den
handwierkleche Kompetenzen
• Kreéiere vu besonnesche Raim wou d`Kanner hier

Karin

Antonia

Nicole
Malika

Auszäit, hir Rou an hir Erhuelung fannen
• Fuerderen a weiderentwéckele vun den
handwierkleche Kompetenzen
• Gezielte Fërderung an der Fein- & Grobmotorik
• Erliewen a matwierken am Naturschutzgebitt “Haff
Réimech”
Accueil:
• Spezielle Fokus ob Aktivitéiten a Projeten an der
Isabelle & Fernande
Natur (Bësch, Naturschutzgebitt, Schoul-Gaart, Wéngerten,...)

Ween ass dat „Mir“?
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Elvange

Team
Famill
Zesummenhalt
Kreativ
Eenzegaarteg

You´re welcome - We are open

SPEZIALISATIOUN ANNEXES ELVANGE

7.00 - 8-00 & 12.00 - 19.00

S E A S 2 019 0 3 2 9

mrelvange@youthhostels.lu

Als Spezialisatioun vun eiser Haus eegener Pädagogik
gi mir eis verschidde Methoden un d’Hand.

T.(Central): +352 28 13 29 - 40

BESONNESCH WICHTEG SINN EIS FIR
D´ANNEXEN ZU ELVANGE:

Responsabel Melanie Andres & Vanessa Greth

T.(Precoce & Cycle 1): +352 28 13 29 - 41
T.(Cycle 2-4): +352 28 13 29 - 42

• Participatioun vun de Kanner un Themefelder wéi :
Aktivitéiten, Projeten, Fräispill, Spillsaache …

Melanie

During holidays:

7.00 - 19.00

Vanessa

• Konzept : Kannerresponsabel

(vun de Kanner gewielte

Kanner déi matbestëmmend un der Leedung vun de Gruppen
dierfe schaffen)

• Inclusioun vu Kanner mat spezielle Bedürfnisser
• Fuerderen a weiderentwéckele vun den
handwierkleche Kompetenzen
• Spezielle Fokus ob Aktivitéiten a Projeten an der

Gabi

Diana

Natur

(Bësch, Naturschutzgebitt, Wéngerten,...)

• Schwéierpunkt an der pädagogescher Aarbecht gëtt
op Autonomie a Familljen orientéiert Pedagogik
geluecht

(Kachen/Backe léieren, Kommunikatioun stäerken,

Theme ronnen, eege kreativ schaffen…)

• Fokus op d’ Bewegung an Ernährung an den

Christiane

Aktivitéiten a Projeten

Julie
„ Es mu ss vo n
Herzen kommen,
was auf Herzen
wirken soll.
Kinder haben nur
e i n e K i n d h e i t,
darum mach sie
unvergesslich.“

Ween ass dat „Mir“?

Bech-Maacher

Team
Kompetent
Reaktiv
Staark
Zilorientéiert
SPEZIALISATIOUN ANNEXE
B E C H - K L E I N M A C H E R S E A S 2 019 0 3 6 9

You´re welcome - We are open

Als Spezialisatioun vun eiser Haus eegener Pädagogik
gi mir eis verschidde Methoden un d’Hand.

7.00 - 8-00 & 12.00 - 19.00

BESONNESCH WICHTEG SINN EIS FIR
D’ANNEXE BECH-KLEINMACHER:

mrbech-kleinmacher@youthhostels.lu
Responsabel Nadia Renckens & Sylvie Lopes

• Konzept : Kannerresponsabel

T.(Central): +352 28 13 29 - 30

dierfe schaffen)

T.(Precoce & Cycle 1): +352 28 13 29 - 31
T.(Cycle 2-4): +352 28 13 29 - 32
During holidays:

(vun de Kanner gewielte

Kanner déi matbestëmmend un der Leedung vun de Gruppen

• Participatioun vun de Kanner un Themefelder wéi :
Aktivitéiten, Projeten, Fräispill, Spillsaache …

7.00 - 19.00

• Inclusioun vu Kanner mat spezielle Bedürfnisser
• Fokus op Anti-Gewalt Training
• Duerch eis Jongen & Mäderchers-Grupp en méi
déiwgrënneg Schaffen un: Anti-Gewalt,
Sozialkompetenzen an Stressbewältegung

Mandy

• Hausaufgaben kreativ & kompetent gelierft
• Erweidert Kooperatioun mam Dësch-Tennis Veräin
Bech-Maacher an der Bicherthéik Gemeng Schengen
• Fuerderen a weiderentwéckele vun den
handwierkleche Kompetenzen

Kiki

• Erliewen a matwierken am Themefeld vun der Natur
• Schwéierpunkten der pedagogescher Aarbecht gëtt
op d’Sozial Kompetenz an déi soziale Bedürfnisser
vun de Kanner geluecht

Mir sinn all esou verschidden wei och eis

Kanner, an soumadd kënnen mir eis Kanner
gutt begleeden op hierem Wee an d´Zukunft

(Kachen/Backe léieren, Sträitkultur

entwéckelen, Kommunikatioun stäerken, Konflikt Bewältegung,
Diskussiounsronnen,...)

• Fokus op d’ Bewegung an Ernährung an den
Aktivitéiten a Projeten
• Entspanung- & Kierperbewosst Übungen : YogaGrupp

Ween ass dat „Mir“?

Schengen
Inklusiounsteam

Individuel
Vernetzt
Reaktiv
Vertraut

A N I TA - C O O R D I N A T R I C E I N C L U S I O N

INCLUSION

& PLURILINGUE
PROJET FRANÇAIS - GUÉRIC

(FOCUS:AUTISME)

S I T E : R E M E R S C H E N , E LV A N G E & B E C H - K L E I N M A C H E R

MANDY - RESPONSABLE INCLUSION
REMERSCHEN

RESPONSABLE INCLUSION - CHRISTIANE
E LV A N G E

ELIO - RESPONSABLE INCLUSION
BECH-MAACHER

Wat bidde mir un?

[10]
PROJETEN
E Projet ass eng längerfristeg,
organiséiert a gezielten Offer. Dëst
Léierengagement huet e konkret
Zil an en definéierten Ofschloss.
Zäitraum tëscht 3 an 12 Méint.

AKTIVITÉITEN

Eng „gezielten Aktivitéit ass
eng strukturéiert Form vun enger Offer wou een
an engem ausgewielten Themeberäich eppes
„léieren“ kann

BILDUNGSEENHEETEN

KOOPERATIOUNEN
Kooperatiounen erlaben et, déi
sozial Wierklechkeet mat der
Gesellschaft ze vereenen an aktiv
an der Gesellschaft deel ze huelen

Eng Bildungseenheet
verbënnt verschidden
Aktivitéiten iwwert en
Themegebitt mateneen an
erméiglecht esou en
déifgräifend Verständnis
zu engem Themefeld.

Wat bidde mir un!

[11]

EMOTIONEN SOZIALE BEZIEHUNGEN
INKLUSION
W E R T E O R I E N T I E R U N G D E M O K R AT I E PA R T I Z I PAT I O N

S P R A C H E K O M M U N I K AT I O N M E D I E N
PLURILINGUALE BILDUNG
K R E AT I V I TÄT K U N S T K U LT U R
KÖRPERBEWUSSTSEIN BEWEGUNG GESUNDHEIT

U M W E LT N AT U R W I S S E N S C H A F T E N T E C H N I K
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Wat bidde mir un?
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S TA N D A R D S

ACCUEIL

For more details : Journal-de-bord.lu

BESCHREIBUNG

Mo-Fr
7.00-8.00

Die Kinder werden von ihren
Eltern morgens bis in die
Maison Relais begleitet. Hier werden sie bis zur Schulzeit betreut.
Dabei können sie wählen, ob sie malen, spielen, ruhen, einen Tee
oder Kakao trinken wollen. Den Kindern wird je nach aktuellem
Fokus diverse Aktivitäten angeboten. Pünktlich zu Schulbeginn,
werden die Kinder bis zur Schule begleitet.

ZIELE
•
•
•
•

Rücksicht auf seine Mitmenschen
Förderung der Kreativität
Förderung der Kommunikation
Gemeinsamer Start in den Tag

Wat bidde mir un?

FRÄISPILL

BESCHREIWUNG

Unhand vun ausgewieltem Spillmaterial kënnen d ‘Kanner fräi iwwert hire
Spillverlaf entscheeden, esou wéi och mat wiem a wéi laang se wëlle
spillen. Pädagogescht Personal ka mat wierken, andeems et de
Kanner ugepasste Spillmaterial an eng ugemoosse Raumgestaltung zur
Verfügung stellt oder andeems et matspillt. D´Fräispill erméiglech dem
Kand op engem kreative Wee sech seng Liewensëmwelt eegestänneg
oder am Team ze erschléissen.

ZIELER
•
•
•
•
•
•
•
•

Fërdere vun der Freed mateneen ze spillen,
Fërdere vun der Kreativitéit a vum Selbstwäertgefill
Fërdere vun der Sprooch
Zesumme Reegele gestalten an anhalen
Entwécklung vun der eegener Perséinlechkeet
Léiere Konflikter verbal ze léisen ouni Gewalt
Bedierfnisser an Interessen zum Ausdrock ze bréngen
Spaass mateneen hunn

DAS SPIEL AN DER
FRISCHEN LUFT
BESCHREIBUNG

Die Kinder können sich draußen in der Luft frei bewegen. Sie können
selbst entscheiden mit wem und was sie spielen wollen. Ihnen werden
verschiedenen Materialen (Bälle, Sand, Sandspielsachen, Rutschbahnen,
Hecken...) zur Verfügung gestellt. Hier haben sie viel Freiraum um ihrer
Fantasie freien Lauf zu lassen. Der Erzieher spielt mit oder hält sich
zurück.

ZIELE
•
•
•
•
•
•

Stress abbauen
Förderung des Teamgeistes
Förderung von Begegnungsmomenten - Freundschaften
Entwicklung von Spaß und Freude
Sich durch Sport körperlich und geistig stärken Bewegungsbaustellen
Bedürfnisse und Interessen zur Geltung bringen

Wat bidde mir un?

HAUSAUFGABENBETREIUNG

Me/Më/Fr
16.30 - 17.30

BESCHREIWUNG

An dësem Zäitraum gëtt et de Kanner erméiglecht mat der
Ënnerstëtzung vun edukativem Personal hir Preparatioune vir
d‘Schoul ze maachen. Natierlech steet de Kanner
fräi och wärend der Mëtteszäit oder no 15.00/17.30
Auer, weider u sengen Hausaufgaben ze schaffen. Z I E L E R
Eng Hausaufgabebetreiung ass keng
• Zesummenhalt & Ënnerstëtzung
Hausaufgabenhëllef!
•
•
•
•
•

Dë & Do
14.00 - 15.00

Bereetschaft, kooperativ ze schaffen
Stäerke vun der eegener Konzentratioun
Selbststänneg schaffen
Positiv Astellung zu Aufgabe kréien
Anhale vum festgeluechte Kader & anhalen/
akzeptéiere vun hausinterne Reegelen

BACKEN & KOCHEN
BESCHREIBUNG
Anhand eines Rezeptes suchen die Kinder gemeinsam mit dem
Erzieher die nötigen Materialien zusammen. Mit der Hilfe des
Rezeptes, dürfen sie eigenständig die Schritte des Rezepts
durchführen. In Projekten wie „Gladdermailchen“ werden eigene
Kompositionen möglich. Natürlich wird zum Abschluss das Ergebnis
selbst verzehrt. Relevant beim Einkauf der Produkte ist, nachhaltige,
regionale und fair gehandelte Lebensmittel zu nutzen.

ZIELE
•
•
•
•

Kooperatives und kreatives Arbeiten fördern
Förderung der Hygiene
Förderung der Sozial- und Fachkompetenz
Umgang und Achtung mit Lebensmitteln und Geräten
erlernen

Wat bidde mir un?

KREATIV ATELIER
BESCHREIWUNG
Bei dëser Offer/dësem Atelier, gëtt vum pädagogesche Personal
Bastelmaterial zur Verfügung gestallt, esou wéi och Basteliddien,
Bauméiglechkeeten oder Konschtwierker proposéiert. Op dëser Basis
kënnen d ‘Kanner hirer Kreativitéit fräie Laf loossen
an eenzegaarteg Saachen hierstellen.

ZIELER
•
•
•
•
•
•
•

Fërdere vun der Kreativitéit
Fërdere vun der Freed
Fërdere vun der Konzentratioun
Fërdere vum Ëmgang mat verschidde Materialien
Fërdere vun der Grob- & Feinmotorik
Kenneléiere vun verschiddene Materialien &
Handwierksgeschir
Kenneléieren vun de Joreszäiten no verschiddenen
Themen/Projekter

SPORT & BEWEGUNG
BESCHREIBUNG

ZIELE
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Kinder können in der Gruppe zusammen Spiel, Spaß und Sport
erleben. Wenn sie sich bewegen löst sich Stress, kognitive Bereiche
werden gefördert und sie können spielerisch etwas für ihre
Gesundheit tun. Beim Sport können Stärken erkannt und gefördert,
sowie Schwächen ausgeglichen werden.

Gesundheit durch Bewegung
Gruppen- und Spielregeln
verstehen und beachten
Stress abbauen
Fördere des Teamgeistes
Fördere Freundschaften & Kontakte zu knüpfen
Sich durch Sport körperlich & geistig stärken
Stärken und Defizite erkennen bzw. ausgleichen
Bedürfnisse & Interessen zur Geltung bringen

Wat bidde mir un?

BITZEN & HEEKELEN
BESCHREIWUNG
Mat der Ënnerstëtzung vum pedagogesche Personal, gëtt de Kanner
erméiglecht, un Hand vu prett gestalte Material wéi Bitzmaschinnen,
Kleedungsstécker a aner Saachen ze bitzen & ze heekelen. Dësen
Atelier ass net seele mat soziale Projete verknäppt (Spende sammelen,
Mutze fir Kanner am Ausland bitzen…) oder ënnerstëtzt eis Strukturen an
diverse Projeten.

ZIELER
•
•
•
•

Kenneléieren
Bitzmaschinn
Fërdere vun der
Fërdere vun der
Fërdere vun der

& Üben vum Ëmgang mat
Kreativitéit
Konzentratioun
Feinmotorik

RELAX & CHILL
BESCHREIBUNG
Die Kinder können sich auf Kissen setzen oder legen. Für die
gemütliche Atmosphäre verdunkeln wir den Saal. Sie bekommen
Lieder vorgespielt oder eine Fantasiereise erzählt. Hierbei nehmen
sie ihren Körper wahr und können den Stress des Tages abbauen. Der
Körper bekommt Ruhe, was zu innerlichem Gleichgewicht führt.

ZIELE
•
•
•
•
•

Gleichgewicht des Körpers und der Seele
Stress abbauen
Sich der eigenen Gefühle bewusst werden
Sich und seinen Körper spüren
Entspannung

Wat bidde mir un?

MÄDCHENGRUPPE
Méindes
Mëttesstonn

BESCHREIBUNG
Ein- bis zweimal im Monat treffen sich verschiedene Mädchen der
Gruppe. Gemeinsam werden verschiedene Aktivitäten unternommen.
Dabei geht es um mädchenspezifische Themen u.a. auch Fragen zur
Sexualität. In einem vertrauensvollen Rahmen können die Mädchen
ganz sie selbst sein und vieles über sich, ihren Körper und ihre Umwelt
lernen. Spiel und Spaß steht dabei im Vordergrund.

ZIELE
•
•
•
•
•

Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und
Körperbewusstsein stärken
Körper- und Sinneserfahrungen machen
Förderung des Miteinanders und Vertrauen
Förderung der Sprache
Kennenlernen des eigenen Körpers

JONGE-CLUB

Dienstag
Mittagsstunde

BESCHREIBUNG

ZIELE
•
•
•
•
•
•

Emotionen und
soziale Beziehungen
Sprache
und
Kommunikation.
Partizipation und
Demokratie
Kreativität
Naturwissenschaft
und Technik
Sozial-emotionale
Kompetenzen
werden gefördert.

Das wöchentliche Treffen wird zusammen im Club gestaltet.
Demokratisch wird bestimmt, was die Woche darauf gemacht wird.
Im Club wird technisches Wissen erweitert, gewerkelt, kreativ
gearbeitet sowie Demokratie gelebt. Partizipation und
Selbstbestimmung wird gefördert. Respektvoller Umgang wird
großgeschrieben.
Der Club bietet auch einen sicheren Kader um Streitigkeiten zu erörtern.
So können Konflikte durchgesprochen werden, um Lösungen
gemeinsam zu erarbeiten.
Gemeinsam wurde abgemacht, dass alles was im Club thematisiert wird
auch im Club bleibt, somit haben sie ein sicheres Umfeld um sich zu
öffnen.

Wat bidde mir un?

KIDS - WERKELN
BESCHREIBUNG
Im Werkel lernt jedes Kind Sicherheitsregeln kennen und auch sich
daran zu halten. An der Werkbank kann gemeißelt und mit der Säge
gearbeitet werden. Auch am Werktisch kann sich jedes Kind mit
genügend Freiraum kreativ entfalten. Im Werkel wird ausschließlich
mit Holz gearbeitet. Es stehen viele verschiedene
Naturmaterialien wie Holz, Schrauben, Nägel, Metall
…, zur Verfügung. Die Kinder bekommen den richtigen Z I E L E
Umgang mit Werkzeug und Material gezeigt und
können so selbstständig arbeiten. Es steht den • den richtigen Umgang mit dem Werkzeug lernen
• die eigenen Fähigkeiten unterstützen und stärken
Kindern frei, was sie bauen wollen und natürlich dürfen
• respektvollen Umgang mit Material erlernen
sie ihre Kunstwerke nach Fertigstellung mit nach •
sich kreativ entfalten
Hause nehmen.
• ausprobieren und Lösungen finden
•

gemeinsames Arbeiten

FOTOATELIER
BESCHREIBUNG

ZIELE
•
•
•
•
•

In diesem Medienprojekt bekommen die Kinder eine Kamera und
können frei entscheiden, welche Objekte und Motive sie
fotografieren. Die Kinder halten im Eingangsbereich somit
kontinuierlich für die Eltern den Tag fest, indem sie die bearbeiteten
Bilder den Eltern auf dem Bildschirm im Eingangsbereich zur
Verfügung stellen.

Transparenz
Sich kreativ entfalten
Umgang mit modernen Medien üben
Selbstverwirklichung
Miteinander kommunizieren & arbeiten

Wat bidde mir un?

KLATSCH & TRATSCH
BESCHREIBUNG
Ein Treffpunkt eigens für das Cycle 4! Im Raum vom Cycle 4 wird ein
Gespräch über die Aktualitäten und dem Anliegen von jedem
Einzelnen angestrebt. Jeder wird gehört und alle Meinungen & Ideen
werden wahrgenommen. Der Austausch und das Auflösen von
schwierigen Situationen stehen hier im Vordergrund.

ZIELE
•
•
•
•
•
•

Vertrauen entwickeln
Freundschaften schließen,
Konflikte offen anreden können & verbal ohne
Gewalt lösen
Offenheit und Kongruenz
Austausch von Lebenserfahrungen
E i g e n e S o r g e n l o s w e r d e n u n d i m Te a m
bewältigen lernen

BËSCHMAÏSECHER
4x am Joer

BESCHREIWUNG

ZIELER
•
•
•
•

Dënn Kanner aus dem Cycle 1 ginn nieft ganz vill verschidden aner
Aktivitéiten, och sou munch pädagogesch Aktivitéiten a Projete am
Bësch an an der Natur ugebueden. Mindestens eemol jee Joreszäit,
treffen si sech mat allen anere Cycle 1 Kanner aus deenen
aneren Haiser a verbréngen en aktiven Nomëtten zesummen an der
Natur. Dobäi kënnen si den Ënnerscheed vum Wierder genau
beobachten an villes experimentéieren.

De Bësch mat all senge
Sënner wouerhuelen
Fërdere vun der Grob- & Feinmotorik
Fërdere vum Gläichgewiichtssënn
Fërdere vum kooperative Gedanken ënnerteneen

Wat bidde mir un?

YOGA
BESCHREIBUNG
Heutzutage leben wir in einer teilweise sehr stressigen Welt. Durch
Schule und Maison Relais wird von den Kindern viel verlangt. Beim
Yoga geht es darum, Entspannung zu finden und zu erlernen. Die
innere Ruhe bietet dem Menschen neue Möglichkeiten innere Kraft zu
entwickeln.

ZIELE
•
•
•
•
•

Förderung des körperlichen Wohlbefindens, der
Haltung, des Gleichgewichts,
Fördern der inneren Kraft und der Haltung
Üben der Konzentrationsfähigkeit und Ruhe
Erlernen des emotionalen Ausgleichs
Finden einer Balance zwischen Anspannung und
Entspannung

UPCYCLING
DESCRIPTION

Dans le cadre du Label „Superdreckskëscht“ on a organisé ce projet,
nous voulons créer quelque chose de nouveau à partir de matériaux
déjà utilisés.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Renforcement du sentiment du groupe
Indépendance
Avoir du plaisir
Faire quelque chose à propos de la pollution
Promouvoir la compétence sociale
Former une interaction respectueuse

Wat bidde mir un?

PROJET FRANÇAIS

Lundi
13.00-14.00
Mardi
13.00-14.00

DESCRIPTION

Mercredi
13.00-14.00

Il a pour objectifs d’initier les enfants de manière pédagogique,
interactive, amusante, visuelle et active pour une bonne approche
de la langue française. Sous forme d’activité, de jeux, de vidéos
interactives en suivant une suite logique de thème
simple et adaptée.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

emotions et relations sociales
langue, communication, médias
esthétique, créativité, art
valeurs, participation, démocratie
sciences, naturelles, techniques
mouvement, conscience du corps, santé

„KANNERRESPONSABEL“
BESCHREIBUNG

ZIELE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortungsgefühl entwickeln
Interesse wecken
Partizipation
Soziale Kompetenz stärken
Miteinander fördern
Verantwortungsgefühl entwickeln
Interesse wecken
Partizipation
Soziale Kompetenz stärken
Kooperativer Gedanke fördern

Am Anfang jedes Schuljahres dürfen sich die Kinder ab dem
Cycle 4 um das Amt des „Kannerresponsabel” bewerben.
Dieses Amt könnte man mit dem Amt eines Schulsprechers
gleichsetzen. Die Kannerresponsabel „begleiten” die neuen
Kinder in der Schule, dürfen an Versammlungen des
Personals teilnehmen, Ideen einreichen, zwischen Kindern
und Erwachsenen vermitteln, an Projekten mitarbeiten,
Umfragen machen, selbst den Kindern Aktivitäten anbieten
und vieles mehr.
Pro Jahr arbeiten die Kannerresponsabel mindestens zwei
soziale Projekte aus. Des
We i t e r e n o r g a n i s i e r e n d i e
„ K a n n e r re s p o n s a b e l “ j e d e n
Monat eine Kinderkonferenz.

Wat bidde mir un?

TV TEAM MR
SCHENGEN
BESCHREIBUNG

Heutzutage nutzen schon viele Kinder ein Handy und
kommen mit der sich schnell entwickelnden Technologie früh Z I E L E R
in Kontakt. Wichtig dabei zu beachten ist, dass die Kinder
den richtigen Umgang mit den Medien kennenlernen und • d e n Te i l n e h m e r n , d e n U m g a n g m i t
verschiedene Medien (Kamera, Mikrofon,
nicht nur dabei die virtuelle Welt erkunden, sondern auch mit
Diktafon, Computer, Internet ...) beibringen.
der „realen“ Welt interagieren lernen.
•

•

•

1ter Donnerstag im
Monat - Elvange zu
Besuch in Schengen
3ter Donnerstag
Schengen zu Besuch
in Elvange

WÉI FRÉIER
Work in
Progress

Work in
Progress

ZIELE
•
•
•
•

das Selbstbewusstsein der Teilnehmer zu
stärken, indem sie in andere Rollen
schlüpfen können.
besondere Ereignisse, Events, Aktivitäten
in und zwischen der MR Remerschen,
Bech-Kleinmacher und Elvange
digitalisieren.
mehr Transparenz der pädagogischen
Arbeit in den Häusern erschaffen und
deren Projekte (Catch-up, Wuerzelschützer,
Bitzen, Bëschmaïsescher ...) als Film vorstellen.

Verantwortungsgefühl entwickeln
Partizipation
Soziale Kompetenz stärken
Kooperativer Gedanke fördern

BESCHREIBUNG
Ältere Menschen werden viel zu oft aus der modernen
Erziehung verdrängt. Die eigenen Großeltern sind nicht
selten selbst noch berufstätig und haben einen vollen
Terminkalender.
Mit diesem Projekt möchten wir gegen die Verinselung von
M e n s c h e n a r b e i t e n . S e n i o re n , M e n s c h e n m i t v i e l
Lebenserfahrung und Wissen, sollten genau so einen Platz
in der Erziehung finden wie Google, Tablets und
Fachpersonal.

K O [23]
O P E R AT I I V P R O J E T E N

Not during

school holidays

SCHOUL-&MRSGAART
BESCHREIWUNG

Bei dëser Nohalteg Offer léieren d ‘Kanner déi wichteg Bestanddeeler
vun der alldeeglecher Gaardenaarbecht kennen. Mat relevanten
Theme wéi: Planzen, Onkraut rappen, mat Geméis/Uebst nohalteg
ëmgoen, Pestiziden, Dungen… suerge mir dofir dat ënneranerem de
Respekt virun der Natur gefërdert gëtt an en kooperatiivt Schaffe mat
weideren Offeren opkënnt (z.B.: Kachen & Backen).

ZIELER
•
•
•
•
•

Fërdere vum Ëmgang mam Gaardematerial
Fërdere vum Selbstwäertgefill,
Fërdere vun der Feinmotorik
Respekt vis-à-vis vun der Natur stäerken
Frësche Produkter kooperativ an nohalteg
weiderverwäerten

Wat bidde mir un?

Dënschdes
16.00 - 18.00

Donneschdes
15.00 - 17.00

DËSCH-TENNIS DTBM
BESCHREIBUNG
Mit dieser Kooperation ermöglichen wir den Kindern aktiv am
Vereinsleben und somit in der Gesellschaft teilzunehmen. In BechKleinmacher werden gezielt professionell begleitete
Trainingseinheiten angeboten.

ZIELE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förderung der Feinmotorik
Aktive Teilnahme in der Gesellschaft
Stressabbau durch Bewegung
Verantwortung übernehmen
Entgegenwirken der Verinselung bei Kindern
Entwicklung vom „Fair-Play“
Ausbau der eigenen Reflexe
Einen Sinn für das taktische Spiel entwickeln
Zugang zu professionell geführtem Training

2011-2012

2013-2014

2009-2010

FC SCHENGEN - PUPILLES & BAMBINIS & POUSSINS
Fir méi Infos Kontakt @ FCSCHENGEN.CDJ@gmail.com

LIZENZ=VERSËCHERUNG
1 X P R O J O E R C O T I S A T I O U N : 13 0 €

BESCHREIWUNG
Eng Kooperatioun tëscht dem FC Schengen, Mondorf an Uespelt
erméiglecht de Kanner aus de Pupilles, Bambinis & Poussins eng nei
Qualitéit un Teamplay kennenzeléieren. Dëst ënnerstëtze mir mat der
Méiglechkeet vun engem Transport (Dënschdes & Donneschdes) op den
jeeweilegen Training.

ZIELER
•
•
•
•
•
•

Zougang zum Gruppe-Sport
Stäerke vun enger Identitéit tëscht de Gemengen
Stressofbau duerch Beweegung
Eegeverantwortung iwwerhuelen
Entwéckelen vum „Fair-Play“
Zougang zu professionellen Training

Wat bidde mir un?
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Dënschdes
14.00 - 17.00

WUERZELSCHÜTZER
&
BEIENHIERTEN
BESCHREIBUNG- WUERZELSCHÜTZER

Donneschdes
14.00 - 17.00

ZIELE
•
•
•

•

Förderung der Feinmotorik
Die Natur als Impuls des Lebens verstehen und
sich frei und verantwortungsvoll in dieser bewegen
Entwicklung des Kindes zu einem eigenständigen
und mündigen Bürger, welcher respektvoll,
bewusst, selbstständig und nachhaltig mit der
Natur umgeht
Selbstwirksamkeit, Teamwork und Bewegung
fördern

BESCHREIBUNG - BEIENHIERTEN

ZIELE
•
•
•
•
•

Respektvoller Umgang mit dem
Lebewesen „Biene“ fördern
Naturschutz
Überwindung der eigenen Angst
Gemeinsam als Team arbeiten
Kreative Lösungen entwickeln

Die „Wuerzelschützer” sind eine Gruppe von
Kindern im Alter von 6-12 Jahren, welche durch
regelmäßige Aktivitäten in der Natur, diese
entdecken, erforschen und erfahren. Die Kinder
werden integriert und dürfen an der Gestaltung
d e s K o n z e p t e s „ Wu e r z e l s c h ü t z e r ” a k t i v
teilnehmen. Die Kinder nehmen an praktischen
Naturschutzarbeiten teil und lernen somit, die
Natur wertzuschätzen und sich für sie
einzusetzen. Mit Materialien, welche im Wald
gefunden werden, wird zudem gebastelt und
sich kreativ ausgetobt.

Mit Hilfe eines professionellen Imkers wollen wir
das Bienenvolk kennenlernen und wissen, wo und wie so ein Volk
lebt, sowie was die Bienen zum Überleben benötigen. Mit
kommunikativem Austausch wollen wir Ideen und Lösungen
erarbeiten, um den Lebensraum der Bienen zu schützen und um
Neuen zu erschaffen. Die Kinder lernen ebenfalls Gefahren und
Feinde (Krankheiten, Pestiziden etc.) der Biene kennen und damit
umzugehen.

1-2 Woche
vor jeden
Schulferien

AIRTRAMP

ZIELE
BESCHREIBUNG

Das große Luftkissen spricht Groß und Klein an. In pädagogischen
Einheiten werden Körper und der Gleichgewichtssinn gefordert und
gefördert. Eigens für das Airtramp ausgebildetes Personal bietet vor
den Schulferien diverse Aktivitäten an.

•
•
•
•

Förderung
des
Gleichgewichtssinn
Üben des Teamplay &
Fairplay
Vertrauen gegenüber der
Gruppe entwickeln
Förderung der Fein- und
Grobmotorik

Wat bidde mir un?

Mittwoch
16-00- 17.00

CATCH UP
BESCHREIWUNG

ZIELER
•
•
•
•
•

Bei dësem Projet léieren ons Kanner, mat der Ënnerstëtzung vu
pädagogeschem a weiderem professionelle Personal, eng Kanner- a
Jugendzeitung ze entwéckelen. Et ginn Iddie gesammelt, Theme
gesicht, Artikele geschriwwen, Fotoe gemaach an och, passend zu
verschidden Text, Biller gemoolt oder Fotoe gesicht. Eelef kleng
Journaliste bilden hei d´Redaktioun vum Catch up, deen tëscht
zwee- an dräimol am Joer eraus kënnt.

Ëmgang mat de modernen an ale Medien
Fërderen vun der Konzentratioun
Motivatioun ze schreiwen an ze informéieren
Reflexioun, Exploratioun an Artikulatioun verfeineren
Verbanne vu Schoulen a Betreiungsstrukturen och iwwert
d´Grenzen eraus

LASEP - REMERSCHEN
Tarif annuel = 25 €

D’Ligue des associations sportives de l’enseignement fondamental, 1964 gegrënnt an zënter dem
6. Februar 2009 fest an der loi scolaire verankert, vervollstännegt déi edukativ Missioun vun der
Grondschoul andeems si sech am Beräich vum péri- a parascolaire Schoulsport engagéiert. An der
Kooperatioun mat ville Maison Relaisen a Sportfederatioune promouvéiert d’LASEP de Spaass un
der Beweegung a stellt d’Kand an seng Bedürfnisser an de Mëttelpunkt.
D’LASEP, dat si regelméisseg, lokal Traininger an den eenzelne Sektiounen, déi ganz am Zeeche
vum Multisport stinn an e breet Angebot u Beweegungsméiglechkeeten duerstellen. D’Jongen an
d’Meedercher aus der Grondschoul, tëschent 3 an 12 Joer, ginn un déi verschidde Sportaarten op
eng spilleresch Aart a Weis an am Fairplay erugefouert a kënnen d’LASEP als Sprangbriet notzen,
fir och an engem Sportveräin aktiv ze ginn.
D’LASEP, dat ass och e breet gefächerte Manifestatiounskalenner queesch duerch all d’Sportaarten,
ob kompetitiv oder als Promotioun. Kleng a Grouss kënne vun dësem villfältegen Angebot
profitéieren an op regionalem an och nationalem Niveau anere Kanner begéinen.
D’LASEP, mat iwwer 50 Joer Erfarung, dréit zu enger harmonescher Entwécklung vum Kand bäi,
fördert d’Gesondheet an d’Wuelbefannen. Mellt iech un a kommt an d’LASEP. Mir sinn do fir all
Kand.

Mercredi
17.00 - 18.00
@ BechKleinmaacher:
Hall sportive

O C T O B R E : 2 , 9 , 16 , 2 3
N O V E M B R E : 6 , 13 , 2 0 , 2 7
D É C E M B R E : 4 , 11, 18
J A N V I E R : 8 , 15 , 2 2 , 2 9
F É V R I E R : 5 , 12 , 2 6
M A R S : 4 , 11, 18 , 2 5
AV R I L : 1, 2 2 , 2 9
M A I : 6 , 13 , 2 0 2 7
J U I N : 1 0 , 17, 2 4
J U I L E T : 1, 8 ,15

KRAV MAGA

KRAV MAGA MOSELLE LUXEMBOURG - Olivier Coller
"Tout est difficile avant d’être simple!"

Olivier Coller (Head Instructor) vous invite à venir vous dépasser et à
apprendre avec lui à travers ses cours de self-défense, entrainements
fonctionnels, bootcamps .

INSCRIPTION @ MAISON RELAIS SCHENGEN
Frais de participation par année scolaire = 75 € p.Parent
@ LU19 0022 1866 7477 8400 (Olivier Coller)
De Krav Maga Selbstverteedegungscour als Cour geduecht an deem d’Elteren
mat de Kanner zesummen Selbstverteedegung léieren. Vun der Maison Relais
Schengen ass keen pädagogescht Personal derbäi. Et gëtt keen Transport vun
der Maison Relais aus proposéiert well et een Cour fir Elteren an hier Kanner
ass.
Le cour de Krav Maga est un cour dans lequel les parents s’entrainent avec
leurs enfants. Il n’y a pas de personel d’encadrement lors des cours et pour cette
raison aucun transport n’est proposé de la Maison Relais au cour de Krav Maga.

MRS Gelieft!
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New Team Member

LOU
BESCHREIBUNG
,,Der junge Mensch braucht seinesgleichen, nämlich Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck,
Matsch, Gebüsche, Spielraum. Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit
Teppichen, Stofftieren oder auf asphaltierten Straßen und Höfen. Er überlebt es, doch soll man
sich dann nicht wundern, wenn er später bestimmte soziale Grundleistungen nie mehr
erlernt.’‘Alexander Mitscherlich
Ein ausgebildeter pädagogischer Begleithund (LOU - Australian Shepherd) wird in mehreren Einheiten
pro Woche die Kindergruppe in Elvange (wird zeitnah ausgeweitet auf weitere Häuser) begleiten. Das
Projekt „Lou“ wird in enger Kooperation mit ihrer
Hundehalterin Melanie (Verantwortliche des Cycle 2-4)
ZIELER
kontinuierlich reflektiert und evaluiert.
Lou bekommt in der Kindergruppe ganz konkrete
Arbeitsfelder und soll nicht nur für die nötige Ruhe,
sondern auch für die relevanten Impulse in der Entwicklung
der Kinder sorgen.

•
•
•
•
•

Entwicklungs- und Lernfortschritte
Unterstützung vorhanderer Ressourcen
Initiation von Lernprozessen
Lebensgestaltungskompetenz
Fachkompetenz im Umgang mit einem Hund

MRS Gelieft!

New Team Members
2019
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TIERGESTÜTZTE ARBEIT
MIT PFERDEN

BESCHREIBUNG
,,Die heilende Sprache der Pferde“
Wir haben fast vergessen, was für eine seltsame Sache das ist, dass ein Tier, so groß, so kraftvoll und
so intelligent wie das Pferd, einem anderen, weit schwächeren Wesen erlaubt, auf seinem Rücken zu
Reiten“
Pferde haben eine erstaunliche Wirkung auf den menschlichen Körper und Geist. Gerade im
Kindesalter kann der Umgang mit Pferden die soziale, körperliche und geistige Entwicklung enorm
beeinflussen.
Bei der Therapieform nimmt die Beziehung zwischen Kind und Pferd eine zentrale Rolle ein und soll
bei der sozialen und persönlichen Entwicklung des Kindes helfen. Die Kinder übernehmen viel
Verantwortung in dem sie die Pferde pflegen, füttern, putzen, führen und reiten. Außerdem können
sie auch die Stallarbeiten übernehmen
Dadurch sollen individuelle Schwierigkeiten abgebaut
werden, wie Probleme im emotionalen oder sozialen
ZIELER
Umgang oder Verhaltensauffälligkeiten, Teilleistungso d e r L e r n s c h w ä c h e n , W a h r n e h m u n g s - u n d • Fachkompetenz im Umgang mit einem Pferd
Sprachstörungen und auch psychiatrische Erkrankungen. • Erlernen/stärken von Verantwortungsbewusstsein
gegenüber Lebewesen
Pferde sind extrem einfühlsame und gleichzeitig sehr
• Initiation von Lernprozessen
starke Tiere, sie helfen den Kindern die eigenen Stärken • Lebensgestaltungskompetenz
zu erkennen und zu kontrollieren. Daraus können Mut,
Durchsetzungskraft, Fürsorge und Einfühlungsvermögen
für andere erlernt werden.
Montag oder Freitag 16-18h je nach Anmeldung
Preis pro Kind: 37,50€ (pro EINHEIT)
ÜBERWEISUNG: ISABEL V. OPPEL

IBAN: DE08 5935 1040 0605 0464 24
Der Hof befindet sich in Nennig= „Autorisation parental“ nötig!

Spendenaufruf für Grundschul-Projekttage in der Region Miselerland-Moselfranken.

Illustration: © Designkloster | Kirsten Piepenbring

IN JEDER SCHULKLASSE
SITZEN BIS ZU 2 KINDER,
DIE VON SEXUELLEM MISSBRAUCH
BETROFFEN SIND*

IHRE
SPEND
E
HILFT
KINDE
AUS DERN
REGIO R
N!

*Quelle: MIKADO Studie

Eine Zahl, die schockiert. DOCH HINTER DIESEN ZAHLEN STECKEN KINDER. Kinder, denen
unsere ganze Aufmerksamkeit gehören sollte. Um Kinder und Jugendliche in möglichst vielen
Lebensbereichen vor Missbrauch und Gewalt zu schützen, hat Power-Child ein eigenständiges,
bundesweites Präventionsnetzwerk aufgebaut. Es umfasst die Bereiche Beratung, Projekte und
Kooperationen.
SPENDENKONTONUMMER: HypoVereinsbank München
IBAN: DE20 7002 0270 0665 9191 37 • BIC: HYVEDEMMXXX
Betreff: Grundschul-Projekttage Miselerland-Moselfranken
Power-Child e.V. – wir machen Kinder und Jugendliche stark!

MRSchengen
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Gelieft!

Zielsetzung
der Maison Relais Schengen in
ihrer pädagogischen Arbeit

Die Hausaufgabenbetreuung
unterstützt das Kind beim
Lernen und Verstehen der zu
bewältigenden Hausaufgaben

Förderung der moralischen,
intellektuellen und
physischen Qualität der
Entwicklung des Kindes

Die Probleme und Sorgen der
Kinder werden
wahrgenommen und bei Bedarf

Qualitéit ass keen Zoufall

Die Grundregeln des
sozialen
Zusammenlebens zu
lernen / respektieren

Fördern und Fordern der
luxemburgischen Sprache als
Integrationssprache und Förderung
der Mehrsprachigkeit

Das Kind wird im autonomem
Denken und Handeln gefördert
und gefordert

Das Kind wird Tag für Tag in
seiner Ist-Situation
wahrgenommen und
aufgrund dieser Basis mit
auf seinen individuellen
Entwicklungsweg
genommen

MRS Gelieft!
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NON-FORMAL

Kinder sind mündige
und kompetente
Mitmenschen!

BILDUNG?
Da wir die Kinder als mündige kompetente
Mitmenschen betrachten, sind wir bemüht, das
eigenständige ausprobieren und lösen von
Aufgaben zu fördern, um somit Lernprozesse zu
ermöglichen. Um die Kinder zum selbstständigen
Lernen zu ermutigen, wenden wir die sogenannte
non-formale Bildung an, welche folgende
Zentralpunkte beinhaltet:

ENTDECKENDES
LERNEN
PROZESSORIENTIERTES
LERNEN
LERNPROZESSE
ERMÖGLICHEN & FÖRDERN

PARTNERSC HAFTLIC HES
LERNEN

OFFENHEIT
LERNZENTRIERTHEIT

PARTIZIPATION
FREIWILLIGKEIT
BEZIEHUNG &
DIALOG
AUTONOMIE &
SELBSTWIRKSAMKEIT

KONSEQUENTE
INKLUSION
GELEBTE DEMOKRATIE

…ZU BEGLEITEN, ZU ERKLÄREN& VORZULEBEN.

MRS Gelierft!
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UPDATE: Précoce

D E R E M P FA N G D E R K I N D E R A U S D E R P R É C O C E W I R D V O N D E R
MAISON RELAIS NUR WÄHREND DER SCHULZEIT VON 07.00 BIS
0 8 . 0 0 U H R U N D 1 2 . 0 0 B I S 1 4 . 0 0 U H R G A R A N T I E R T. W Ä H R E N D
DEN SCHULFERIEN VON 07.00 BIS 14.00 UHR.
KINDER MÜSSEN JEDOCH DAS 4. LEBENSJAHR VOLLENDET
HABEN, UM WÄHREND DEN SOMMERFERIEN (15.7.-15.9.) VON
0 7 . 0 0 B I S 1 9 . 0 0 U H R V O N D E R PÄ D A G O G I S C H E N B E T R E U U N G
PROFITIEREN ZU KÖNNEN.
VOM 1. SEPTEMBER BIS ZUM 15. SEPTEMBER BIETET DIE
MAISON RELAIS EINE INKLUSIONSZEIT FÜR KINDER UNTER 4
JAHREN VON 20 STUNDEN PRO WOCHE AN.

L A M A I S O N R E L A I S A C C U E I L L E L E S E N FA N T S D E L A P R É C O C E
PENDANT LA PÉRIODE SCOLAIRE UNIQUEMENT DE 07.00 À 08.00
H E U R E S E T D E 1 2 . 0 0 À 1 4 . 0 0 H E U R E S , P E N D A N T L E S VA C A N C E S
SCOLAIRES DE 07.00 À 14.00 HEURES.
L E S E N F A N T S D O I V E N T AV O I R A C C O M P L I L’ Â G E D E 4 A N S P O U R
B É N É F I C I E R D E L’ E N C A D R E M E N T P É D A G O G I Q U E P E N D A N T L E S
VA C A N C E S D ’ É T É ( 1 5 . 7 . - 1 5 . 9 . ) D E 0 7 . 0 0 À 1 9 . 0 0 H E U R E S .
U N E P H A S E D ’ I N C L U S I O N À R A I S O N D E 2 0 H E U R E S PA R S E M A I N E
E S T P R O P O S É E A U X E N FA N T S D E M O I N S D E 4 A N S D U 1 E R
SEPTEMBRE AU 15 SEPTEMBRE.

Auszäit –

Zentralschoul Remerschen

Auszäit léist Konflikter a Gruppesituatiounen, ouni Uwendung vun iergendenger Form
vun exzessivem oder inadequatem Verhalen.
D´Auszäit gëtt just am Fall vu stéierendem-Verhalen an engem Gruppeprozess ugewannt. All weider
Form vu Konflikter ginn ob engem anere professionelle Wee gekläert!
Dëst Konzept erméiglecht den involvéierte Parteien net mussen an e perséinleche Konflikt eran ze
goen a bitt d´Chance, dat eegent stéierend Verhalen ze reflektéieren an ze evaluéieren. De Schüler
kritt d´Chance sech selwer ze reguléieren.

Grondthees:
All Schüler an all Léierpersonal huet d´Recht op en ongestéierte Cour.
Ein großer Dank geht an die Grundschule Dreiländereck (Gemeinde Perl), ins besonderem an die Schulleiterin Frau H. Martin
für die Präsentation und den fachlichen Austausch zum Basiskonzept „Besinnungszeit“.

Léisung vun engem Konflikt mam Modell
„Auszäit“ (6 Schrëtt)
1.

Schrëtt: Verwarnung / Empfehlung(villäicht och méi oft
méiglech)

2.

Schrëtt: Standard-Fro: Wëlls du weider un dësem
Cour deelhuelen?

Strategie vun der Besënnungszäit:
All Besuch an der Besënnungszäit MUSS
dokumentéiert ginn!
Am Bichelche vum Kand (Info Elteren)
•
• Am Klassebuch (Info Léierpersonal)
an der Dokumentatiounslëscht (Info Auszäit-Personal)
•

(Wichteg: NET droe mat der Besënnungszäit!)

Äntwert vum Schüler soll just : „JO“ oder „NEE“ sinn
(keng Erklärung oder … néideg!)

3.

Schrëtt: Äntwert: JO!

!dierf nach an der Klass bleiwen

Bei der 5. Besënnungszäit:
D´pädagogescht Personal schreift en Rapport vum
Kand, de vum Léierpersonal ofgeseent gitt, an dunn un
d´ Eltere geschéckt gëtt. Doropshi kennen d´Elteren
sech en Rendezvous froen.

Äntwert: NEE! !Auszäit (bzw. keng Äntwert)
De Schüler gëtt mat sengem „Schickziedel“ an d´ Auszäit
geschéckt. Dëse Virgank gëtt am Klassebuch festgehalen.
Wichteg: d´Opfuerderung konsequent duerchzéien! Et gëtt
keen zeréck méi!
4. Schrëtt: Start Auszäit
Pädagogescht Personal (Léierpersoun/Educateur) déi an der
Besennungszäit responsabel ass, hëlleft dem Schüler säi
„Denkziedel“ ze beaarbechten.
5.

Schrëtt: Kontroll vum „Denkziedel“:
Ass en o.k.
! zeréck an d´Klass
Ass en net o.k. ! iwwerschaffen.

6.
Schrëtt: Zeréck an der Klass:
D´Léierpersoun akzeptéiert de „Retour“ = Vertrag
a)
b)
D´Léierpersoun akzeptéiert de „Retour“ net =
Vermierk an zeréck an d´Besennungszäit
Grondsaz: De Schüler huet de Konflikt mat der
Léierpersoun déi en an d´Auszäit schéckt, net mat deem
an der Besënnungszäit!

Bei der 7. Besënnungszäit:
Conseil de Classe = weider Konsequenze bis hin zum
Ausschloss vun Aktivitéiten/Projeten/Betreiungszäit

Grondsätzlech Ausnamen:
• Kënnt e Schüler innerhalb vun enger Woch (engem kuerzen
Zäitraum) méi oft an d´Besënnungszäit: Entscheet d
´Léierpersoun mat dem pädagogesche Personal an
der Presidentin weider individuell Konsequenzen
• De Schüler verstéisst géint d´Reegelen an der Auszäit: De
Schüler gëtt vum Cour ausgeschloss a kritt weider
individuell Konsequenzen
• No der 7ter Kéier an der Besënnungszäit, gëtt eng
Klassekonferenz aberuff zu dëser och d´Elteren an de
Schüler geruff ginn. Hei gëtt entscheet, weie weider
Konsequenzen an Erzéiungsmoossname verbindlech
getraff ginn. (z.B.: Keng Participatioun vu besonneschen Aktivitéiten,
zäitlech begrenzten Entzuch vu Videospiller / Computer / Fernseher /
Handy … mat Ofsprooch vun den Elteren, operleeë vun engem
Erzéiungsplang, ausschaffe vun engem Stufeplang, Ausschloss vun der
Betreiungszäit, …) Och kennen hei weider Professioneller zur

weiderféierender Hëllef kontaktéiert ginn.
Ergo:
D´pädagogescht Personal an der Auszäit bewäert net a kann de Konflikt NET léisen! Et ass just d´Opsiicht a gëtt Hëllefsstellung beim beaarbechte vum
„Denkziedel“ souwäit de Schüler déi néideg huet.

MRS-Gelieft!

[36]
„EIS EN ALLDAG ASS HIER KAN DH EET“
„Zeréck an d´Realitéit!“

- Gilles Gerges

„D´Zukunft fänkt éischter un“ (Menje, 2017)

Die Realität, dass die Schere

und zwar bereits im gesellschaftlichen

zwischen Reichtum und Armut nicht

Setting der Kindheit, im qualitativen

nur gefühlt, sondern auch tatsächlich

Zusammenspiel der impliziten Systeme.

immer weiter auseinandergeht, birgt

Evaluierter Fokus in der Qualität unserer

die unmittelbare Gefahr, dass sich die

Gesellschaft bildet seit 2017 der

Gesellschaft immer weiter

Impuls der Inklusion. Die

aufspaltet, sodass wir in

Motivatoren der Inklusion im

nicht allzu ferner Zukunft

politischen Werkeln der

gar nicht mehr von "der

europäischen Staaten liegen

Gesellschaft" als

nicht nur in der Umsetzung

Kollektiv sprechen

der

können.

UN-

Die

Menschenrechtskonvention

Gesellschaft droht

ins nationale Geschehen

schlicht, den inhärenten

zugrunde, sondern gründen

Spannungen nicht Stand

zudem auf dem Gedanken, das

halten zu können; eine Zwei-

Individuum bereits ab frühkindlicher

Klassen-Gesellschaft droht (und ist

Erziehung zu einer kompetenten

teilweise schon gelebte Realität).

wirtschaftlichen Ressource im Zeitalter
des Industriekapitalismus zu formen.
Die zu evaluierenden Normen werden an den Standards einer Gesellschaft entwickelt, um somit einer breiten
Masse gerecht zu werden und einen größtmöglichen Effekt zu erzielen.

Im Wandel der Zeit evaluierte zugleich das Bild vom Kind an den Bedürfnissen der Gesellschaft. Die
Entwicklung und Ressourcengebung in die Lebensphase „Kindheit“ findet mit dem Inklusionsbegriff kein
Ende, sondern eher eine neue Ausrichtung und Relevanz, wie unsere zukünftigen Generationen sich
gemeinschaftlich weiterentwickeln können. Folglich liegt die Evaluation der formalen und non-formalen
Bildungseinrichtungen in den Impulsen der eminenten gesellschaftlichen Transformationsprozesse
begründet.

Wenn ein Jeder in der Gesellschaft jedem
seinen Raum zugestehen würde und die
Akzeptanz der Bedürfnisse eines Jeden im
System zumindest wahrgenommen wird,
wird Inklusion ohne Agitation mit
besonderen Maßnahmen erfolgen können.
Wenn ergo Inklusion ein gesellschaftliches
Bedürfnis darstellt und als Norm in der
bestehenden Kultur gelebt wird, ist dies
bereits all das, was Inklusion in sich im
niederschwelligen Sinn anstrebt. Hierzu
benötigt es eine gewisse Haltung der
Menschen im System.
Die
Persönlichkeiten
und
C h a r a k t e re i g e n s c h a f t e n e i n e s j e d e n
Individuums sind so vielfältig wie die
Menschheit selbst, was globale Strategien
und Methoden im System behindert, da
jeder dort Impulse benötigt, wo er gerade
für sich steht.
Das gemeinschaftliche Bild vom Kind/
Menschen fordert jedoch von allen
Instanzen und Verantwortlichen im System
absolute Klarheit und Transparenz, um an
dem variablen Bild in Kooperation und ohne
weitere Spannungen zu wachsen.
Impulse aus Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft formulierte die Maison
Relais Schengen in ihrem hauseigenen
inklusiven Handlungskonzept (Gerges, 2018),
das jedoch nicht als allgemein gültiges
Modell bei weiteren Einrichtungen zu
verstehen sein kann. Das
Handlungskonzept wurde nach den
bestehenden Realitäten und Individuen
des eigenen gesellschaftlichen Systems
erarbeitet, etabliert und evaluiert. Es ist
eminent wichtig zu verstehen, dass diese
besondere Bedürfnislage und Realität in
anderen Einrichtungen nicht identisch und
zum Teil sogar grundverschieden sein
kann.

Erfolgte der Fokus auf Inklusion nun aus dem
Bedürfnis, dass die bestehenden Normen und
Werte der Gesellschaft ein „Update“ in
Richtung Zukunft benötigen, die europäische
W irtschaft Klarheit in den zukünftigen
menschlichen Ressourcen benötigt oder kann
Inklusion als Rebellion verstanden werden, die
Normen unserer Gesellschaft grundlegend in
Frage zu stellen?
Spannungen und somit Energie, die auf
e t w a i g e n E b e n e n e x i s t i e re n , d e r d a s
gesellschaftliche Leitziel Inklusion zum Leben
und zum Scheitern führen kann. Folgerichtig ist
Inklusion in der Gesellschaft als ein äußerst
sensibles Vorgehen zu verstehen, das es
behutsam und mit größtem Respekt aller
S e i t e n d u rc h d i e S p a n n u n g s f e l d e r z u
balancieren gilt. Ein einziges für die
Gesellschaft verständliches Leitbild, wie
Inklusion in dieser Welt gelebt werden soll,
existiert nicht einmal in den jeweiligen
differenzierten Bereichen der
Bildungseinrichtungen.
Bildung und Politik besitzen unterschiedliche
Motivationen, jedoch brauchen sie sich
gegenseitig, um relevante Impulse in die
bestehenden und zukünftigen Generationen zu
geben. Menschen in Armut und Menschen in
Reichtum wiederum benötigen nicht zuletzt
unterschiedlich quantitative und qualitative
Ressourcen sowie Zugänge hin zur Inklusion.
Die Politik sorgt zudem für die allgemeine
Zustimmung der Entscheidungen, wo die
Pädagogik einen stärkeren Impuls auf das
Inkludieren der Extreme in die Mitte der
Gesellschaft anstrebt. Ein allgemeingültiges
und universelles Bild von Inklusion, das
zumindest in die basale Vorstellung der
zukünftigen Generationen zu implementieren
wäre, liegt in der rudimentären Wahrnehmung
der Gemeinschaft und der Kenntnisnahme der
am Rande stehenden Menschen als Mitbürger.
Wobei hier in den Bildungsbereichen ein
Anfang in der Vorstellung von Kooperationen
bestehen muss, da ohne Kooperationen,
Netzwerkarbeit und gemeinschaftliche
Visionen keine nachhaltigen aktiven Impulse in
das kollektive Öffnen der kommenden
Generationen gesetzt werden können.

Auf die Frage, wer nun für wen die Inklusion macht, wäre die Antwort: „Der Mensch für den
Menschen.“ Nun sind die Qualität und das Kollektiv im Handeln in den verschiedenen Systemen
maßgeblich verantwortlich, wie stark Inklusion in den Köpfen der Menschen ankommt. Für das
Erreichen der Wahrnehmung, dass es Inklusion in unserer Reflexion und Evaluation der
bestehenden und zukünftigen Bildungs- und Lebensprozesse braucht, benötigt jeder Klarheit und
vor allem transparente Informationen über die bestehenden und zukünftigen Gegebenheiten. Ein
bedeutsamer Grundgedanke wäre, in der formalen sowie der non-formalen Bildungsarbeit, das
Verstehen der gemeinsamen Vision, dem Adressaten in seiner Entwicklung ein kompetenter
Wegbegleiter zu sein. Da Menschen jedoch nicht gleich sind, nicht gleich lieben oder verstehen,
unterschiedliche Achtung oder Empathie aufbringen können, ist es nochmals absolut relevant zu
verstehen, dass die Wegbegleiter in ihrer Kompetenz und somit in ihrer Qualität gefordert sind,
kollektiv und transparent die Entwicklung eines Adressaten zu fördern und zu fordern.

Wer trägt nun die Verantwortung für die weiteren Prozesse in den Systemen? Meines Erachtens ist
hier jedes Mitglied der Gesellschaft in der Pflicht! Es gilt nicht, die Qualitäten und Anforderungen so
niedrig wie nötig zu formulieren, dass jeder die Hürde meistern kann, sondern jeden so zu fördern
und fordern sowie überhaupt den Zugang zu ermöglichen, dass er oder sie die Hürden meistern
kann. Ein Reduzieren des schnelllebigen Konsumverhaltens in den Bildungseinrichtungen hat
Vorrang, sodass die Einrichtung die Zeit mit dem größten Respekt vor der persönlichen kindlichen
Entwicklung planen und Unterrichtseinheiten entsprechend für jedes Kind ausrichten kann. Dazu
benötigt es eine grundlegende Evaluation des heutigen Menschenbildes, welches sich bereits im
Wandel und somit in Spannung befindet. „Es sind die kleinen Schritte, die die großen Bewegungen
begleiten müssen.“ (Dorrance & Dannenbeck 2013) Jede Änderung, ob groß oder klein, birgt die Gefahr,
dass individuelle Ängste, Vorprägungen und Bedenken die Initialzündung im Keim ersticken.
Führen wir uns vor Augen, was unsere kleinen Schritte nicht nur für uns, sondern für kommende
Generationen, für unsere Kinder zum Positiven ändern können, so bleibt sogar nach der
vorsichtigsten und rationalsten Betrachtung keine Erklärung über, die uns hindern könnte, es
anzugehen. Schaffen wir Verbindlichkeiten zwischen den Akteuren (Politik, formale Einrichtungen, nonformale Einrichtungen, Erziehungsberechtigte und Adressaten),

so wird der bildlich dargestellte Sturm im

Wasserglas über die Ränder schwappen und in absehbarer Zukunft unsere Realität so gestalten,
dass jeder Mensch seine Möglichkeiten leben kann. Darauf können wir uns einigen und das soll
unser gemeinsames Ziel sein!

Gilles Gerges

GRENZEN BRECHEN &
SICH VEREINEN…
Bedürfnisorientiertes Bewusstsein – eine richtungsweisende
Denkweise für eine lebensdienliche Gesellschaft
Begegnungen von Mensch zu Mensch. Dieses in

Die Antwort liegt sicherlich in dem Ausbilden

der Erziehung hochgehaltene Selbstverständnis

eines neuartigen Bewusstseins, einer

offensichtlich nicht so leicht umzusetzen. Als

Denkweise (neudeutsch „Mindset“) – bei uns wie den

vermeintliche Unterschiede getarnt, kommt es

heranwachsenden Generationen. Albert Einstein

immer wieder zu Hürden im Empathie-Fluss.

sagte schon vor knapp 100 Jahren, dass

Begründungen für das Begegnen von Rolle zu

Probleme niemals mit derselben Denkweise

Rolle liegen vermeintlich in Sozialisation,

gelöst werden können, wie sie entstanden sind.

Aussehen, Kultur, Sprache, Einkommen,

Die Herausforderungen, denen wir aktuell

Erfahrungen und Sympathie.

begegnen sind in der alten Denkweise geboren.

Der gesellschaftliche Ruf in Luxemburg wie in

Zu deren Lösung und zum proaktiven Handeln

Deutschland nach mehr Inklusion, echter

brauchen wir ein hohes Maß an

Begegnung statt Gegeneinander und Empathie

lebensdienlichem, wertverbundenem Denken

wird lauter. Angesichts der krisenhaften

und die Bereitschaft, neuartige Wege zu finden.

Herausforderungen ist das kein Wunder. Um nur

Offensichtlich ist, dass säkularisierte Ansätze zu

ein paar zu nennen: Klimakatastrophe mit

kurz greifen (individuell, staatlich, aber auch auf kleiner

absehbaren Migrationsbewegungen in hohen

organisatorischer Ebene) .

Millionen; Gleichstellung der Geschlechter;

Begegnungen, die in und auf Kooperation

demografischer Wandel; Digitalisierung, Brexit,...

zurückgreifen.

Wie können wir – als Eltern wie als Erzieher*innen

Natürlich sind Hierarchie-Formen existent, sie

– Vorbilder für ehrlich gemeintes Miteinander sein?

geben häufig Sicherheit und Orientierung. Die

Wie finden wir systemisch aber auch individuell

Begegnung von erwachsenen Erzieher*innen

Wege, die den Kindern Stabilität, Wertorientierung

bzw. Elternteilen mit dem Kind ist hierarchisch –

und vor allem den Raum schaffen, den sie
brauchen, damit sie sich und ihre eigene
Persönlichkeit entdecken, entwickeln und
einbringen? Adornos Sentenz „Es gibt kein richtiges
Leben im falschen“ im Hinterkopf habend: Wie
können wir ein neues, lebensdienliches Paradigma

Wir brauchen also

mindestens was die Themenfelder
Lebenserfahrung und Wissen angeht.
Entscheidend ist, wie wir als Ältere mit unserem
Machtbereich umgehen. Ziel ist die Begegnung
menschlich auf Augenhöhe. Vor diesem

vorleben, um ein Leben im „richtigen“ zu

Hintergrund können wir unseren Machtbereich

ermöglichen?

wohlwollend, oder strafend einsetzen. Hier zeigt
sich neuer im Vergleich zu alter Denkweise.

Wie erzeugen wir nun also Kooperation?
Indem wir eine kritische Masse an

1) Beobachten ohne zu bewerten

Menschen erreichen, die eine

2) Fühlen ohne Schuld-Zuschreibung für das

lebensdienliche Denkweise innehaben.

Auslösen dieser Gefühle

Diese Denkweise ist bedürfnisorientiert, und

3) Bedürfnisse finden, anstatt an konfliktiven

zwar an den Bedürfnissen aller. Gewaltfrei.

Handlungsstrategien festzuhalten und

Wertverbunden. Aufgeschlossen. Sie grenzt

4) diejenigen (kreativen) Lösungen finden, die

sich damit klar von den zu Trennung

die Bedürfnisse aller berücksichtigt – anstatt

führenden Ansätzen „wir und die“, „win –

mit Zwang und Druck andere (oder mich selbst)

loose“, sowie „sollte“ und „müsste“ ab.

zum Nachgeben zu bringen.

Gesellschaftlich akzeptierte, aber bei
genauerer Betrachtung nicht hilfreiche
Konzepte wie Lob, Strafe, Zwang, Schuld
und Scham räumen in diesem Mindset das
Feld für Kooperation.

Grundlegend ist, dass wir uns in unserer
Menschlichkeit als fühlende Lebewesen in
unseren Bedürfnissen gleich sind. Diese
Erkenntnis zu begreifen macht es möglich
(nicht unbedingt leicht)

sich dazu für eine

Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist eine

Begegnung nach der neuen Denkweise zu

Methode, mit der wir menschlich auf

entscheiden. Sinngemäß sagte Marshall B.

Augenhöhe sind und die lebensdienliche

Rosenberg, der Begründer der GFK, dass

Denkweise vorleben und damit multiplizieren

schon der nächste Satz deine Welt

können. Sie ist äußerst simpel zu begreifen, in

verändern könnte. Und damit auch die Welt

der Gesellschaft, in der wir leben jedoch

deines Umfelds. Und damit auch eine

schwierig umzusetzen (Adorno im Sinn). Es geht

lebenswerte, enkeltaugliche Zukunft. Es

darum sich selbst, das Gegenüber und die
Gemeinschaft im Blick zu wahren. Dazu

beginnt mit der Entscheidung für das
bedürfnisorientierte Bewusstsein.

werden diejenigen Kompetenzen ausgebildet,
die ein faires Miteinander zur Folge haben:

Über den Autor
Tilman Krakau gestaltet als Erwachsenenbildner innovative Weiterbildungsangebote für Menschen, die mit
Menschen arbeiten, u.a.: Train-the-Trainer für Didaktik, für gelingendes Lehren und Lernen sowie zur
persönlichen Haltung. Darüber hinaus ist er Großgruppenmoderator, Facilitator und Change-Begleiter für
Schulen, pädagogische Einrichtungen und KMU‘s, unter anderem mit den Methoden Dynamic Facilitation,
Open Space, BarCamp, World-Café und Storytelling. Tilman ist Trainer & Coach für Gewaltfreie
Kommunikation (GFK) sowie Moderator nach dem Systemisches Konsensieren (SK-Prinzip®). Über mehrere
Jahre war er Mitglied des erweiterten Leitungsteams der Bildungsinitiative „mehr als lernen”. Er studierte
Wirtschaftspädagogik und Erziehungswissenschaften an der HU Berlin.

AUS MAUERN WERDEN FENSTER
M O D E R AT I O N E I N E S T E A M - TA G S M I T S Y S T E M I S C H E M K O N S E N S I E R E N
Zusammenfassung:
Ein Hamburger Träger für integrative Kinderbetreuung lässt sich auf ein Experiment ein: Sie lassen sich ihren Team-Tag
von den Konsenslotsen moderieren um das Vertrauen im Team zu verbessern. Die Einrichtung steckt mitten in einer
Umstrukturierung, bei der unter anderem die gewohnten informellen Beteiligungsprozesse durch einheitliche Abläufe und
Regelungen ersetzt werden sollen. Einige Mitarbeiterinnen fürchten dabei um die Qualität der individuellen pädagogischen
Arbeit. Kann ihnen eine neue Beteiligungsmethode weiterhelfen? Trainerkollegin Nayoma de Haen hat diesen Tag begleitet
und beobachtet.

Am Anfang wirkt die Stimmung im Kreis verhalten

Es beginnt mit einer ersten Abfrage der

bis bedrückt. Im Vorfeld hat es schon so manche

Widerstände zu der mit der Leitung

Vorwürfe und hitzige Diskussionen gegeben.

vorbesprochenen Leitfrage für diesen Tag:

Kommt es heute zum großen Knall? In der

"Welche Vereinbarungen treffen wir, um

Einstiegsrunde wird Frust und Angst spürbar, aber

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu

auch Hoffnung, und vor allem großer Redebedarf.

fördern?" Die Allgemeinheit der

Die Einrichtung ist in den letzten Jahren schnell

Fragestellung löst bei manchen Irritationen

gewachsen, und die jahrelang eingeschliffenen

aus, es zeigt sich jedoch, dass sich alle

informellen Beteiligungsstrukturen brauchen ein

darauf einlassen können. Im Laufe des

Update. Es sind Umstrukturierungen in Gang

Tages wird deutlich, wie sehr diese

gesetzt worden und es gibt Verunsicherung, was

Offenheit der Frage kreativen Spielraum

dies für die einzelnen Mitarbeitenden bedeuten

eröffnet.

wird. Die 15 T eilnehmerinnen, hauptsächlich
Mitarbeiterinnen des Kindergartens sowie zwei

In dem nächsten Schritt, dem Einsammeln

Frauen aus dem Vorstand des Trägers, sind

der Wünsche an gute Lösungen, kommen

zusammengekommen, um sich einen Tag lang mit

erst noch mal viele Sorgen und Bedenken

Systemischem Konsensieren in ihrer

zum

Zusammenarbeit unterstützen zu lassen.

Moderator_innen unterstützen die

Systemisches Konsensieren ist ein Verfahren aus

Teilnehmerinnen dabei, die dahinter

Österreich, welches die Tragfähigkeit von

liegenden Bedürfnisse und Anliegen

Entscheidungen in Gruppen maximiert, indem es

herauszuarbeiten, und es zeigen sich ein

Widerstände gegen Entscheidungen konstruktiv

paar zentrale Themenbereiche: viele

einbindet und aus Vielfalt Synergieeffekte gewinnt.

Mitarbeiterinnen wünschen sich mehr

Moderiert wird dieser Tag von Adela Hurtado

Transparenz, Klarheit und eine offenere

Mahling und Markus Castro, zwei Trainer_innen

Kommunikation. Sie wollen mehr

für Gewaltfreie Kommunikation und Systemisches

einbezogen werden und hätten gerne

Konsensieren, die seit einigen Jahren intensiv zu

konkrete Entlastung im Arbeitsalltag.

der Verbreitung dieses Ansatzes in Deutschland
beitragen.

Ausdruck.

Die

beiden

Nach der Mittagspause kommt noch mal Unmut zum

Da der Nachmittag inzwischen schon recht weit

Ausdruck, warum hier heute nicht mehr über die Fakten

fortgeschritten ist, zeigen die beiden

des Umstrukturierungsprozesses gesprochen wird. Es

Moderator_innen nur noch anhand des

ist so ungewohnt, den Fokus auf eine lösungsorientierte

Vorschlags für eine neue Struktur der

Frage zu legen, anstatt auf das Besprechen der

monatlichen Team-Konferenzen das weitere

Probleme. Auch die Einladung, jetzt gemeinsam

Vorgehen: Die Umsetzung wird von der Gruppe

Vorschläge zu erarbeiten, wird zunächst nur zögerlich

mit 0 Widerständen im Konsens angenommen,

angenommen. Doch als klar wird, dass sich hier und

d.h. der Vorschlag ist beschlossene Sache.

heute die Gelegenheit bietet, mitzugestalten, ändert sich
die Stimmung. Wo vorher Misstrauen herrschte,

Die Gruppe scheint selbst überrascht, wie

entwickelt sich stattdessen eine intensive konstruktive

schnell es jetzt zu einem konstruktiven

Diskussion und alle sind eifrig dabei, Lösungen für

Miteinander kam. Sicher ist noch vieles zu

bessere Prozess strukturen zu entwickeln. Von da an ist

klären und es braucht vielleicht auch noch mal

eigentlich die knappe Zeit das einzige Problem.

Raum und Zeit, um Ängste und Verletzungen
zu würdigen. Im abschließenden Feedback

Es kristallisieren sich schnell vier Themen heraus, zu

wird jedoch deutlich, wie sehr sich die

denen sich Kleingruppen zusammensetzen und

Stimmung gewandelt hat. "Ich dachte erst, das

Vorschläge erarbeiten. Diese werden von der

wird hier heute richtig krachen", sagt eine

Gesamtgruppe konsensiert, d.h. auf die Widerstände hin

Mitarbeiterin, "ich bin sehr froh und erleichtert,

geprüft. In mehreren "Speed-Dating"-Runden tauschen

dass es so konstruktiv war!". "Der Tag

sich die Teilnehmerinnen in kleinen Gruppen und

hinterlässt bei mir das Gefühl und die

Zweier-Gesprächen fokussiert über die Hintergründe

Zuversicht, dass durch äußere Unterstützung

ihrer Einwände aus. Neben dem Fokus auf die

vermeintlich verfahrene Situationen und

Widerstände ist dies ein weiterer entscheidender Schritt,

Strukturen wieder auf Kurs gebracht werden

durch welchen sich das Systemische Konsensieren von

können", meint eine andere. Weitere Stimmen

anderen Entscheidungsverfahren unterscheidet. Wer

waren: "Die Ängste sind nicht verflogen, aber

den eigenen Vorschlag fördern will, hat nichts mehr

die Herangehensweise passt besser als das,

davon, die anderen Vorschläge abzuschmettern.

was wir vorher gemacht haben." "Der Prozess

Sinnvoller ist nun mit den scheinbaren Kontrahenten ins

braucht Zeit, ist aber trotz emotionaler

Gespräch zu gehen und zu erkunden, wie ein Vorschlag

Involviertheit sehr unaufgeregt abgelaufen."

so abgewandelt oder ergänzt werden kann, dass er auf

"Das einfache Zahlensystem [1] ist super, weil

weniger Widerstand stößt. Meistens ist dies möglich und

es uns sonst so schwer fällt, Entscheidungen

nebenbei sind scheinbare Kontrahenten einander näher

zu treffen." "Vorher hatte ich das Gefühl, wir

gekommen und haben nun mehr Verständnis und

haben ganz viele Mauern zwischen uns; die

Wohlwollen für die Anliegen der anderen.

Umkehrung der Fragestellung hat das

In einem weiteren Schritt werden die eingesammelten

aufgelöst.“

Informationen in neue Handlungsvorschläge

[1] Bezogen auf das Verfahren, die Vorschläge
mit Widerstandswerten von 0 (kein Widerstand)
bis 10 (höchstmöglicher Widerstand) zu

eingearbeitet und erneut vorgestellt.

bewerten.
Text: Nayoma de Haen und Adela Hurtado Mahling

Da sträubt sich was!
Wie ein Igel hilft, Entscheidungen zu treffen
Entscheidungen zu treffen, kann schwierig sein. Gerade wenn es viele sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Erst
wird ge- stritten und dann wird abgestimmt. Doch am Ende ist immer jemand traurig oder wütend. Die Kinder einer
Kitagruppe gehen erstmals einen anderen Weg. Einen, bei dem es keine VerliererInnen gibt. Welche Erfahrungen sie
bei der Einfüh- rung dieses Weges in ihrer Kita machte, berichtet die Erzie- herin Kerstin Weislmeier ihrer
Weiterbildnerin Adela Hurtado Mahling.
In der Kita ist heute Draußentag und die

Heute will Kerstin es anders machen. Die Idee dazu hat sie

Sternenkinder dür- fen wie immer selber

von einer Fortbildung am Wochenende. Als erstes fängt sie

entscheiden, wo sie hingehen wollen. Gar

an, über den Igel zu erzählen. Einen Igel? Ja, den ken- nen

nicht einfach, bei einer altersgemischten

alle Kinder. An sich ein friedliches Tier. Wenn er jedoch etwas

Gruppe von zweieinhalb bis sechs Jahren.

nicht mag, stellt er seine Stacheln auf. Wird es ganz arg für

Weil die Kinder unterschied- liche

ihn, stehen alle Stacheln weit ab. Die Kinder verste- hen das

Vorstellungen davon haben, wo sie hingehen

und heben mitfühlend auch ein paar ihrer Stacheln – also

wollen, sammelt Kerstin, die Erzieherin, ihre

ihrer Finger. Nun holt Kerstin Steckbretter, also diese Bretter

Ideen und malt für jede ein kleines Bild:

mit Löchern, in die die Kinder normalerweise kleine

Einen Fluss, den Wald, den großen und den

bunte Stäbchen stecken können. Jedem Bild ordnet Kerstin

kleinen Spielplatz.

eines der Steckbretter zu.

Kerstin ist eine partizipative Haltung wichtig.

Kerstin fragt als ersten Florian: »Wenn wir heute auf den

Deswegen hat sie sich für eine Kita

Spielplatz gehen: Würde dein Igel seine Stacheln ein biss-

entschieden, die demokratische Prinzipien in

chen aufstellen?« Dazu schiebt sie eine Hand nach vorne,

ihrer Satzung verankert hat. Bisher hat sie

die Finger ein bisschen gespreizt. »Würde der kleine Igel alle

ab- stimmen lassen: Wer ist für den Wald?

Stacheln aufstellen, weil er heute ganz und gar nicht auf den

Wer für den großen Spielplatz? Dann hat sie

großen Spielplatz gehen mag?« Sie schiebt beide Hände

die Hände gezählt. Vier waren dann z.B. für

nach vorn, alle Finger weit gespreizt. »Oder würde er seine

den Wald, drei wollten lieber zum großen

Stacheln ganz eng anlegen, weil es ihm gut damit geht,

Spielplatz, drei zum Fluss und zwei zum

dorthin zu gehen?«

kleinen Spielplatz. Also gewan- nen vier

Auf sich selbst hören

Kinder und acht verloren. Was Kerstin bei

Florian überlegt ein bisschen und zeigt dann seine Stacheln,

dieser Art der Abstimmung auch auffiel, war,

indem er seine Hand nach vorn schiebt. Kerstin steckt nun für

dass Adams Hand oft nach oben ging,

diese eine Hand ein Stäbchen in das Steckbrett für den

sobald auch Florian dafür war. Ob Adam

Spielplatzbesuch. Dann fragt sie Florian, wie es seinem Igel

dann aber wirklich immer wollte, was Florian

gehen würde, wenn sie in den Wald gingen. Florian presst

wollte, bezwei- felt sie. Der kleine Hans

beide Hände eng an sich. Er möchte in den Wald. Kerstin

hingegen wirkte oft zu überwältigt vom

hebt nun das Bild mit dem Fluss hoch und fragt erneut: Wie

Geschehen, um wirklich zu äußern, was er

ginge es dem Igel, wenn wir dorthin gingen? Sie hat noch

selbst wollte. Ihn machte das lautstarke

nicht zu Ende gesprochen, da schnellen beide Hände vor,

Werben für den eigenen Vorschlag seiner

alle Finger weit gespreizt. Kerstin steckt für jede der

SpielkameradInnen eher still.

vorgeschnellten Hände ein Stäbchen in das dazugehörige Steckbrett.

Das Pinguinbuch steht erst an dritter

Und der kleine Spielplatz? Florian hält kurz inne und drückt dann beide

Stelle. Sie ist frustriert und weint sich

Hände wieder an seine Brust: der kleine Spielplatz ist auch ok. Also

erstmal aus. Kerstin tröstet sie: Sie hat

kein Stäbchen in das Steckbrett für den kleinen Spielplatz.

im Seminar anschaulich gelernt, dass

Nun widmet sie sich Matilda und stellt ihrem inneren Igel die gleichen

sich stra- tegisches Bewerten sehr

Fragen, steckt erneut ein Stäbchen in das Steck- brett, wenn Matildas

schnell nachteilig auswirken kann und

Hand hochgeht, oder zwei, wenn sie beide Hände hebt. Es dauert

mit der Zeit von selbst aufhört. Auf

natürlich seine Zeit, bis sie alle Kinder einzeln gefragt hat. Doch am

diesen Effekt hofft sie nun.

Ende ist das Ergebnis klar. Die Kinder sehen, dass sich beim Igel für

Beim fünften Igeln geht es wieder

den großen Spielplatz die wenigsten Stacheln aufgestellt haben und

darum die Aktivitäten für draußen

es leuchtet ihnen damit auch irgendwie ein, dass sie das dann

gemeinsam zu wählen. Schon laufen

machen: Mit dem großen Spielplatz ist die Igelfamilie am

die Kinder los und holen die

zufriedensten. Los geht’s.

Steckbretter. Es ist für sie inzwischen

Beim nächsten Draußentag wiederholt Kerstin das Igel- spiel und fragt

selbstverständlich, dass gemeinsame

wieder jedes Kind einzeln ab. Der kleine Adam schaut zunächst

Entscheidungen auf diese Art getroffen

verunsichert im Raum umher, um sich zu orientieren, beispielsweise

werden. Elisa möchte unbedingt in den

am großen Florian. Doch Kerstin ermuntert ihn, auf seinen Igel zu

Innenhof, die Sandburg weiterbauen,

hören und nach kurzem Zögern und überlegen, schiebt er bei den

die sie gestern begon- nen hatte.

einzelnen Vorschlägen seine Hände vor oder zurück.

Andere Kinder schlagen den

Anderntags, es ist nun das vierte Mal, holt Kerstin wieder die

Streichelzoo um die Ecke vor, den Wald

Steckbretter aus dem Regal. Diesmal soll es darum ge- hen, welches

und den großen Spielplatz. Das

Buch sie zuerst vorliest. Wieder sammelt sie die Vorschläge aller.

Ergebnis heute: Die Igel sind am

Dafür nimmt sie die Bücher entgegen, die ihr die Kinder bringen und

wenigsten stachelig beim Streichel-

legt sie zu den Steckbrettern. Nun wissen alle Kinder schon wie es

zoo. Das sieht auch Elisa und erinnert

geht und Kerstin braucht sich nicht mehr jedem Kind einzeln zu

sich daran, dass ihr das vehemente

widmen. Stattdessen fragt sie alle gleichzeitig zu jedem einzelnen

Dagegen-Stimmen keinen Vorteil

Buch und die Kinder halten ihre Hände freudig nach vorn. Kerstin zählt

gebracht hat. Heute versucht sie es

und steckt die entsprechende Zahl an Stäb- chen ins Brett.

anders: »Ich würde ja in den

Neue Wege finden

Streichelzoo gehen wollen, aber

Elisa möchte heute unbedingt das Pinguinbuch vorgelesen

können wir nicht erst ein bisschen im

bekommen. Deswegen spreizt sie die Fingerchen beider Hän- de bei

Hof spielen?«, fragt sie mitten beim

den anderen sechs Buchvorschlägen. »Komm Betty, für das

»Hände heben«. Kerstin stutzt. Doch

Pinguinbuch, leg deine Stacheln an«, sagt sie außer- dem zu ihrer

dann nimmt sie den Vorschlag auf und

besten Freundin Betty. Das macht Betty auch, und sie hebt auch für

malt ein weiteres Bild. Es zeigt erst

ihre Freundin zwei weitere Male ihre Hände, aber nicht beide und

spielende Kin- der auf dem Hof und

schon gar nicht bei ihrem Lieb- lingsbuch über die Hasenfamilie.

dann den Streichelzoo. Sie nimmt das

Am Ende ist Elisa schockiert: Das Feuerwehrbuch hat die wenigsten

Igeln mit den Kindern wieder auf und

Stacheln bekommen! Ausgerechnet eines, das sie gar nicht mag. An

fragt nun auch noch den neuen

zweiter Stelle steht das über die Hasenfamilie, das hätte Elisa auch ok

Vorschlag ab. Und siehe da: Dieser

gefunden, aber das weiß niemand, denn sie hat ja beide Hände

Vorschlag er- hält weniger Stacheln, als

gehoben.

der Streichelzoo allein und weit- aus
weniger als der Hof allein.

W a r u m S y s t e m i s c h e s Igeln heißt eigentlich Systemisches Konsensieren
Konsensieren?
Was Kerstin Weislmeier, Erzieherin und pädagogische Bera- terin für Kitas, als
Beim
Systemischen
Konsensieren wird der
Entscheidungs- parameter
umgedreht: Nicht mehr das soll
geschehen, was die meisten
wollen, sondern das, was von
allen die wenigste Ablehnung
erhält. Wer sich nun fragt,
woher die positive Energie
kommt, wenn doch nach der
Ablehnung gefragt wird: Sie
entsteht, weil Menschen sich
wieder ge- sehen und gehört
fühlen,
weil
ihr
Gemeinschaftsgefühl wieder
gestärkt wird und damit auch
ihre Motivation, sich
einzubringen. Sie entsteht mit
der Begeisterung, unge- ahnte
Lösungspotentiale zu entdecken
und sich dabei systematisch
dem besseren Ergebnis für alle
zu nähern. Die Auswirkungen
sind dieselben wie bei den
Kindern: Die Methode kann mit
Vielfalt umgehen und sie fördert
Kooperationsbereitschaft: Es
lohnt sich, auf Menschen
zuzugehen, sie nach ihren
Bedenken zu fragen oder ihnen
von den eigenen zu erzählen.
Systemisches Konsensieren
wird bereits jetzt in allen
gesellschaftlichen Bereichen
erfolgreich eingesetzt – von der
Kita
über
die
Unternehmensführung bis hin
zu politi- schen Entscheidungen
auf Gemeindeebene. Die
Entwick- ler der Methode, Erich
Visotschnig und Siegfried
Schrotta, haben die Hoffnung,
dass das Systemische
Konsensieren bald den
Mehrheitsentscheid in unserem
Verständnis von Demokratie
ersetzt. Auch wenn Erwachsene
sich oft weitaus schwerer tun,
als Kinder.

»Igeln« in der altersgemischten Gruppe einer Kita in Wendelstein einführte, heißt
bei den Erwachse- nen »Systemisches Konsensieren« und wurde in Österreich
entwickelt. Es hilft Gruppen aller Größen und Altersstufen, gemeinsam zu
tragfähigen Entscheidungen zu kommen. In einem der Einführungsseminare
erlebte sie die soziale Wir- kung des Verfahrens. Sie lernte, die Methode selber
anzu- wenden und brachte sie auch den Kindern ihrer Kitagruppe bei.
»Besonders bei den etwas schüchternen oder langsamen Kindern, oftmals den
jüngeren eben, ist es bemerkenswert, was der Wechsel des
Entscheidungsverfahrens bewirkt. Die Kinder spüren deutlich: Ich werde gefragt
und bekomme den Raum und die Zeit, mich zu äußern. Sie werden gestärkt, zu
sich zu stehen und bekommen das Gefühl vermittelt, dass ihr Nein zählt«, sagt
sie.
Und die anderen Kinder der Gruppe? »Manche probierten strategisch zu
bewerten. Doch sie merkten, dass dies auch nach hinten losgehen kann.
Rücksicht und Geduld schlichen sich ein, ohne dass ich dazu etwas sagen
musste.«
Schnelligkeit oder Lautstärke würden sich jetzt nicht mehr lohnen, stattdessen »
fangen die Kinder an, kreative Vor- schläge zu machen: Was können wir tun, das
sowohl mir, als auch dir Spaß macht?« Sie ist stolz darüber, wie sich manche der
Kinder emanzipierten: »Sie sind nun nicht mehr automatisch für etwas, weil ihr
bester Freund das eben gut findet. Stattdessen zählt, was ihnen persönlich gut
tut, und das entscheiden sie und niemand anderes.«
Und weil alle zu der Anzahl der Stacheln des Igels beige- tragen haben, leuchtet
es ein, dass das gemacht wird, was der Igelfamilie am wenigsten Unwohlsein
bringt. Die Kinder können sich gut mit den Ergebnissen anfreunden, es gibt nur
noch selten Gewinnerinnen und Verliererinnen. Das »Igeln« macht ihnen Freude.

Dipl. Päd. Adela Hurtado Mahling ist Moderatorin und Trainerin für Gewaltfreie
Kommunikation, Globales Ler- nen und partizipatives Entscheidungsmanagement.
Mit den Konsenslotsen gibt sie deutschlandweit Seminare zum Systemischen
Konsensieren. Sie lebt in Berlin mit Mann und ihrem kleinen Sohn.
a.mahling@systemisches-konsensieren.com

Netztipp
Auf www.konsenslotsen.de finden Sie weitere Informa- tionen über die Methode
Systemisches Konsensieren, sowie Weiterbildungsangebote dazu.

Kinder und Jugendliche
m i t u n d o h n e kognitiven
und körperlichen
Beeinträchtigungen als
eigene Per sönlichkeiten
– mündige Bürger, die
zum Lernen bereit sind –

wissbegierige
Menschen, die durch
Eigenverantwortung ihren
Horizont erweitern –
wahrnehmen und
unterstützen.

MRS Gelieft!
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10 GRUNDRECHTE

Das Recht auf Das Recht auf
Gleichheit
Gesundheit

Das Recht auf
Bildung

Das Recht auf sich zu
informieren, sich
mitzuteilen, gehört zu
werden & sich zu
versammeln
Das Recht auf
gewaltfreie
Erziehung
Das Recht auf
Betreuung bei
Behinderung

Das Recht auf Schutz im
Krieg & auf der Flucht
Das Recht auf Schutz
vor wirtschaftlicher
und sexueller
Ausbeutung

Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge
& ein sicheres Zuhause

MRS Gelieft!

FORMATIOUN[48]
ANIMATEUR A

Day 1
JOINT LAUNCH
PRESENTATION

Day 2

ANIMATEUR A
TEAMBUILDING

IF I AM AN„ANIMATEUR“

FEEDBACK CULTURE
Fo
JU r q
+ 3 L I ues
5 2 A . K tio
n
2 8 O C s or
H
1 3 @ Y to r
e
2 9 O U gis
T
t
- H H er:
91 O
ST
EL

OSPH
TEAMPL AYER

S.

Day 3
LU

COMMUNICATION
SOCIALIZATION
CONSENSUS
LEARNINGS

Day 4
BASICS FIRST AID
EDUC ATION AL PL AY
WORKSHOP TIME
REFLECTION-TIME
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SCHLUSSWUERT…
[50]

Mega cool, dass ech Personal mega gären
hunn, dass mir kënne spillen an iessen,
dobaussen an dobannen kënne mir spillen.

No engem ustrengenden Schaffdag
ass et ëmmer berouegend seng
Kanner an der Maison Relais sichen ze
goen an mat Freed empfangen ze
ginn, séif et vun den eegenen Kanner
wéi och vum Personal. Et ass een als
Elteren frou ze gesin wéi wuel sech
d’Kanner an der Maison Relais fillen an
wéivill Feedback an Opmierksamkeet
vum Personal kënnt, wann een esou
laang vun den Kanner getrennt ass
iwwert dem Dag an net all Schrëtt
begleeden kann.

Ech fille mech richteg wuel.
Mir sinn eng riseg Famill.
The big Family
MRS ass fir mech: vill Kanner an Betreiung no der Schoul.
Freizeit gestaltung.
Soziale Kontakt
Erfaahrungen sammlen.
Demokratie, mir dierfen ëmmer soe wat mir denken.
Villfältegkeet, Eegestännegkeet
Flexibel, positiv Belaaschtung
Maison Relais ass wéi een Haus
wou's de ganz vill Frënn hues.

Mir kréien ëmmer gutt gehollef fir
eis Hausaufgaben ze maachen.

„Meng 2ten Famille“

vill Fräiheet!
Gutt Ambiance, vill verschidde Kulturen an
eng gelieften Inclusioun.
Vill Atelier'en an flott Aktivitéiten

Fir mech ass MR cool, well ech lauter Frënn hei
hunn, well ech mam Lou frou sinn an ech bitze
léiere kann

Anyone who does anything to help
Deck gäil Educateuren
a child is a hero to me.

Wann Eltere schaffe ginn, komme mir an d´MR
soss wäre mir eleng doheem
Den Cycle 4 Sall ass mega mir hunn eis Rou do a
gemittlech Canapéeë.
Mir dierfe vill a cool Musek lauschteren

Mir kennen den Educateuren der
stiichten.

K a n n e r s i g u t t v e r s u e rg t . Z e s u m m e n s i n n .
Gespréich. Et ass ëmmer Beweegung. Emotiounen
Mir hunn d´Maison Relais déi op ons oppasst

Maison Relais ass fir mech eng Platz wou d´Kanner
sech frei entfale kennen. An déi néideg Ënnerstëtzung
kréie wou se brauchen.
Mir si fir si do!
Se sollen sech sécher villen. Akzeptanz vun
hirer "selbst"

MR ass flott, hei si Kanner
mega léif, hei kann ee vill néi
Freeën gewannen, hei si cool
Spillen a schéin Dekoratioun

Heiansdo lecker heiansdo net.
Et ass cool, all Mënsch ass frëndlech, all Mënsch soll
heihi kommen, iessen ass gutt, Aktivitéite si cool

Déi grouss Kanner hëllefen deene klenge Kanner.

Ech fanne mir hunn cool Saachen an
Aktivitéite wei de Jongengrupp awer d´Iessen
ass net gutt

kleng Butzen, eist Team ass elo esou wei et ass Top.
Déi Emarmungen an dat Laache vun de Kanner.
Dat baut mech op.
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Liste de contact et divers
Siège Remerschen

+352 28 13 29 -20
mrschengen@youthhostels.lu

MR Remerschen Team 1 (Précoce-C1)

+352 28 13 29 -21
mrremerschen@youthhostels.lu

MR Remerschen Team 2 (C2-C4)

+352 28 13 29 -22
mrremerschen@youthhostels.lu

MR Annexe Bech-Kleinmacher

+352 28 13 29 -30
mrbech-kleinmacher@youthhostels.lu

MR Bech-Kleinmacher Team 1 (Précoce-

+352 28 13 29 -31

C1)

mrbech-kleinmacher@youthhostels.lu

MR Bech-Kleinmacher Team 2 (C2-C4)

+352 28 13 29 -32
mrbech-kleinmacher@youthhostels.lu

MR Annexe Elvange

+352 28 13 29 -40
mrelvange@youthhostels.lu

MR Elvange Team 1 (Précoce-C1)

+352 28 13 29 -41
mrelvange@youthhostels.lu

MR Elvange Team 2 (C2-C4)

+352 28 13 29 -42
mrelvange@youthhostels.lu

Gilles Gerges – Chargé de direction

+352 28 13 29 -91
gilles.gerges@youthhostels.lu

Julia Koch – Chargée de direction

+352 28 13 29 -91
julia.koch@youthhostels.lu

Tom Jacoby - Responsable administratif

+352 28 13 29 -92
mrschengen@youthhostels.lu

Carla Martins - Employée administrative

+352 28 13 29 -90
+352 691 988 978

Michel Gloden - Buergermeeschter Gemeng Schengen

mrs-presence@youthhostels.lu
+352 661 260 672
michel.gloden@schengen.lu

Peter Hengel - Directeur Auberges de Jeunesse
Luxembourgeoises (AJL) a.s.b.l.

+352 26 27 66 -211
peter.hengel@youthhostels.lu

Rappel ordre interne – IMPORTANT!
Toute absence doit être excusée par écrit soit par e-mail mrs-presence@youthhostels.lu, soit par sms
691 98 89 78 au plus tard 7 jours (168 heures) à l'avance.
Un enfant malade doit être excusé avant 9 heures au plus tard le jour même de son absence par e-mail, SMS,
Whats App ou par téléphone.
Toute absence non excusée dans les délais prévus sera facturée !
En outre, nous invitons à respecter le délai de remise des fiches d’inscriptions pour les vacances !

IMPRESSUM
AUTOREN DER 2. AUFL.
GILLES GERGES
JULIA KOCH
CARLA MARTINS
TOM JACOBY
HERAUSGEBER:
MAISON RELAIS
SCHENGEN
31, W Ä I S T R O O S S
L-5440 REMERSCHEN
FOTOS
GILLES GERGES
TEAM MRSCHENGEN

Made in Schengen

