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I. Vorwort des Vorstandes 

Liebe Mitglieder, 

die vergangenen sieben Monate waren geprägt von vielen erfolgreichen Veranstaltungen und 

Vorhaben, die unter Punkt III Rückblick zum Teil ausführlich beschrieben sind. Im Haus selbst gab es 

auch eine Reihe von Veränderungen. Die Telefonanlage wurde neu installiert. Wir haben jetzt ein 

servergestütztes Netz. Wir haben dem Regen getrotzt als ein Teil des Hauses fünf cm unter Wasser 

stand. Das Dach ist provisorisch verschlossen worden. Das Wasser hatte sich in den Wänden 

gesammelt, wurde diesen entzogen und die Erneuerungsarbeiten werden dann wohl im nächsten 

Jahr starten. Neue elektrische Anlagen werden zur Sicherheit im Hause installiert, auch eine 

Brandschutzanlage ist im Bau, sodass von jedem Gruppenraum Alarm ausgelöst werden kann. Alle 

Mitarbeiter haben bei unserem Herbstputz im vorigen Jahr mitgetan, zwei Container mit Laub 

wurden eingesammelt. Eine neue Wasserzufuhr für die Sporthalle nebenan wurde quer durch 

unseren Garten gezogen, auch davon sieht man nicht mehr all zu viel.  

Das Haus hat wieder ein Stück mehr an Charme und Sicherheit gewonnen, auch dank vieler 

Sachspenden von Möbeln, Fußbällen, Keyboards bis hin zu neuen Ideen für Projekte. Vielleicht 

kommt der Eine oder Andere einfach mal wieder vorbei, wir würden uns alle freuen.  

II. Aktuelles: Mein Praktikum in der Lernwerkstatt 

In den vergangenen Jahren betreuten die Mitarbeiter der Lernwerkstatt viele Praktikanten aus 

unterschiedlichen Bildungsrichtungen. Zum einen wurden Sozialassistenten betreut, aber auch 

Erzieher und Studenten des Sozialpädagogikstudiums. 

An dieser Stelle möchten wir uns gerade bei euch auch einmal ganz herzlich bedanken. Ihr 

ermöglicht uns immer wieder einen neuen Blickwinkel auf unsere Arbeitsfelder, regt uns zum 
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Nachdenken und auch zu Veränderungen an- kurz ihr bringt immer wieder frischen Wind in 

unseren Arbeitsalltag. 

Hin & Wieder konnte auch ein Schüler/ eine Schülerin einen Einblick in die Arbeit der Lernwerkstatt 

bekommen und dazu hat uns Ellen einen kleinen Einblick in ihr Praktikum gegeben: 

Mein Praktikum in der Lernwerkstatt 

Ich, Ellen Jurran, habe als 15-jährige ein zweiwöchiges Praktikum in der Lernwerkstatt 

Zwickau absolviert. Hier in der Lernwerkstatt habe ich einen professionellen Einblick in 

die Arbeit von vielen verschiedenen Bereichen erhalten. Ich ging mit vielen Fragen in 

mein Praktikum, die ich alle fachlich beantwortet bekommen habe. Ich wurde hier 

freundlich und mit offenen Armen willkommen geheißen. Mit meinen hier erhaltenen 

Erfahrungen kann ich meine Berufswahl besser und sorgfältiger treffen. Besser konnte 

mein Schulpraktikum nicht laufen und ich habe es sehr genossen. 

III. Rückblick - Höhepunkte 

Herbstferien 

Unsere Herbstferien standen in der ersten Woche im Zeichen all unserer Sinne. Ein Workshop zum 

Thema Sinnestäuschungen stimmte unsere Kinder und Jugendlichen auf den folgenden Ausflug in 

den „Irrgarten der Sinne“- eine runde Kräuterstunde ein. Innerhalb des Projektes „Natur erleben, 

Natur fühlen, Natur schützen“ lernten sie verschiedene Haus- und Wildkräuter kennen und 

zauberten daraus ein leckeres kleines Menü. In einem eigens angelegten Irrgarten gab es immer 

neue Dinge auszuprobieren und zu entdecken und natürlich konnte man sich den wachsamen Blicken 

der Betreuer auch das ein oder andere Mal entziehen. 

Höhepunkt der zweiten Ferienwoche war wieder eine große Halloweenparty. Nach fieberhaften 

Vorbereitungen erwarteten die großen und kleinen Geister schaurig schöne Spiele und eine üppige 

Grabmahlzeit. Besonders freuten wir uns wieder über den gruseligen Besuch der Kita „Kuschelkiste“ 

und der Diakonie. Nach einer abschließenden Modenschau waren sich alle einig, dass alle Kostüme 

gleichermaßen unheimlich und schön waren und es ergoss sich ein Bonbonregen über alle 

Teilnehmer. 

Weihnachtstheater 

In diesem Jahr führten wir „Die Schneekönigin“ in leicht abgewandelter und modernisierter Form 

auf. Abgesehen vom eigentlichen Märchen vereinten wir unsere gesamten Höhepunkte des 

zurückliegenden Jahres in der Geschichte und schufen so ein kunterbuntes, musikalisches und sehr 

unterhaltsames Nachmittagsprogramm für unsere Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien. 

Winterferien 

Das Winterferienprogramm 2015 stieß durch seine abwechslungsreichen Angebote wieder auf viel 

Zuspruch bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. Höhepunkte der ersten Woche war 

beispielsweise die winterliche Schnitzeljagd entlang der Mulde. Hier bekamen die Kinder und 

Jugendliche knifflige Aufgaben rund um Zwickau gestellt und mussten sich so den Weg an ihr Ziel 



erarbeiten. Das Ziel war die Schlittschuhbahn an der „Perle“ in Zwickau (Eisbahn am Erlenbad).  

Weiteres Highlight der Woche war eine Wanderung zum Tierpark Hirschfeld. Im Tierpark 

beobachteten wir unter anderem die Wölfe beim Fressen, die Eulen, die kleinen Zicklein beim Spielen 

und Springen und die Minischweine. In der zweiten Ferienwoche gab es eine große Faschingsfeier, 

mit viel Tanz, Spiel und Spaß feierten wir diesen Tag. Ein Highlight der Woche war der Ausflug in die 

Drachenhöhle nach Syrau. Mit einem spannenden Quiz gingen wir durch die Höhle und sahen viele 

interessante Gesteine und Seen, am Ende fanden wir sogar einen Schatz. Nachdem Besuch der Höhle 

fuhren wir in die nächste kleine Ortschaft und besuchten das Schloss Leubnitz mit der Ausstellung 

„Natur und Jagd“. In dieser Ausstellung lernten die Kinder und Jugendlichen viel über Tiere, Jagd und 

Naturschutz. Auf diesen ereignisreichen und sehr informativen Tag folgte ein Badetag im WEBALU.  

Workshop zum Thema „AD(H)S“ im Rahmen des Fachtages für kommunale Kindertagesstätten am 

07.03.2015  

Die Stadt Zwickau veranstaltete am Samstag, 07.03.2015 einen pädagogischen Fachtag für 

kommunale Kindertagesstätten. Ca. 150 Fachkräfte aus den Einrichtungen folgten der Einladung, an 

insgesamt 14 verschiedenen Workshops teilzunehmen. Die Lernwerkstatt Zwickau e.V. wurde 

gebeten, einen Workshop zum Thema AD(H)S im Elementarbereich durchzuführen.   

Hintergrund: Seit einigen Jahren ist bei Kindern ein sprunghafter Anstieg der Diagnose 

Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (AD(H)S) festzustellen. Diese psychische Störung 

stellt im Kindes- und Jugendalter mittlerweise eine der häufigsten Erkrankungen deutschlandweit 

dar. Auch die Zahl der Kinder im Elementarbereich, die als „Verdachtsfälle“ für eine spätere Diagnose 

„AD(H)S“ gelten, wächst kontinuierlich. 

Die Kinder und deren Eltern, aber auch die das Kind begleitenden Fachkräfte leiden oft stark unter 

den bei einer AD(H)S auftretenden Symptomen. Dazu kommen sekundäre Schwierigkeiten wie 

komorbide Krankheitsbilder. Gerade die sozialen Bedingungen und Lernerfahrungen des Kindes 

beeinflussen jedoch die Ausprägung von AD(H)S maßgeblich. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig 

eine frühzeitige ressourcenorientierte Intervention für die weitere Entwicklung des betroffenen 

Kindes ist. 

 

Der Workshop wurde von Stefan Chudzik, Mitarbeiter der Lernwerkstatt Zwickau e.V., geleitet. 

Zunächst trug der ADS-Coach die wichtigsten theoretischen Grundlagen über die Symptomatik, die 

Ursachen und die grundständigen Interventionen wie beispielsweise die Medikation vor. Auf dieser 

Basis wurde besprochen, welche Möglichkeiten die Fachkräfte in der Kindertagesstätte haben, die 

Entwicklungsprozesse der betroffenen Kinder zu optimieren und die Verhaltensprobleme zu 

reduzieren. Es fand ein reger Erfahrungsaustausch statt und das abschließende Feedback über den 

Workshop war durchweg positiv. 

Ostern  

In den Osterferien hatten wir vier tolle, ereignisreiche Tage mit 

unterschiedlichen Angeboten für unsere Kinder und Jugendlichen 

geplant. Begonnen haben die Ferien mit einem Ausflug auf den 

Lama- und Ponyhof in Langenbernsdorf. Dieser Tag drehte sich ganz 

um die Tiere auf dem Bauernhof. Die Kinder und Jugendlichen 

hatten die Möglichkeit Küken, Hasen, Ziegen, Pferde und Lamas zu 

füttern und zu streicheln. Nach einem kleinen Spaziergang mit den Lamas hatten die Pferdeliebhaber 



die Möglichkeit auf dem Reitplatz auf unterschiedlichen Pferden zu sitzen und eine geführte Runde 

zu drehen.  

Gegen Ende wurden wir alle nochmal kreativ und filzten aus Lamafell kleine Figuren.  

Am nächsten Tag begaben wir uns gemeinsam mit dem Hort aus Thurm auf eine 

Schatzsuche mit den GPS Geräten durch den Graurock. Nach einer schaurigen 

Geschichte über die Sage des Graurocks bildeten wir Gruppen und suchten 

einen Weg durch den Wald, um den Schatz des Graurocks zu finden. 

Als letzten Höhepunkt der Woche fuhren wir mit den Kindern und Jugendlichen 

zur Spaßolympiade ins Freizeitzentrum nach Marienthal. Die Teilnehmer hatten 

die Möglichkeit sich an unterschiedlichen, sportlichen, witzigen und kreativen 

Stationen rund um das Thema „Cowboys und Indianer“ auszutoben und 

gegenseitig zu messen. Die ersten drei Gewinner wurden mit einem 

selbstgebastelten Pokal prämiert.   

IV. Ausblick 

EWO 

Wie jedes Jahr veranstalten wir auch 2015 ein Erlebniswochenende in den Räumlichkeiten der 

Lernwerkstatt Zwickau für die Kinder und Jugendlichen. Dieses Jahr steht es ganz unter dem Motto 

„Kinderspiele auf der ganzen Welt“. Zu Beginn werden wir die Kinder und Jugendlichen in vier oder 

fünf Gruppen einteilen und ein Wissensspiel rund um Länder der Welt durchführen. Diese Gruppen 

dürfen sich danach für ein Land entscheiden, zu welchem sie über das Wochenende verteilt, in 

Workshops arbeiten. In diesen Workshops lernen die Kinder und Jugendlichen das Leben in anderen 

Ländern kennen und setzen sich mit den unterschiedlichen Spielmöglichkeiten anderer Kinder 

auseinander.  

Familienergänzende Schulvorbereitung 

Seit Oktober 1993 bietet die Lernwerkstatt Zwickau e.V. eine 

familienergänzende Schulvorbereitung an. Und auch in 

diesem Jahr ab September werden wieder interessierte 

Vorschüler gesucht! Hier können die Schüler einmal 

wöchentlich drei Stunden an einem Angebot teilnehmen, bei 

denen sie optimal auf die Schule vorbereitet werden. 

Schwerpunkte dieses Angebotes sind die Entwicklung 

sozialer Fähigkeiten, Entwicklung der Lernbereitschaft, 

Übungen zur Entwicklung der Sprach- und Denkfähigkeit und 

Übungen zur Feinmotorik. Falls Sie Interesse haben, dann 

melden sie sich einfach unter folgender Telefonnummer: 

0375/ 47 69 16 oder informieren Sie sich auf unserer 

Homepage: www.lernwerkstatt-zwickau.de.  

 


