
 

 

Lernwerkstatt Zwickau  

Wostokweg 33 

08066 Zwickau 

Tel/Fax: 0375/ 47 69 16 

Internet: www.lernwerkstatt-zwickau.de 

Email: post@lernwerkstatt-zwickau.de 

 

Mitgliederbrief     11. Ausgabe | 2017 | Februar 17 – Juni 17 

I. Vorwort des Vorstandes 

II. Rückblick: Höhepunkte 

III. Ausblick 

 

 

I. Vorwort des Vorstandes 

Liebe Mitglieder,  

die letzten Monate sind wie im Fluge vergangen. Im Hause hat sich einiges getan. Der 

Aufgang zur Freizeitinsel wurde hergerichtet und neu gestaltet. Die Eisenbahn läuft wieder, 

bereitet mit einer Kamera an Bord viel Vergnügen und weckt hoffentlich noch größeres 

Interesse. 

Unser Rechnernetz wurde erneuert, kleine und größere Probleme behoben, so dass wir auf 

die endgültige Umstellung aller Computer im August/ September gespannt sind.  

Unsere Leistungsvereinbarungsgespräche mit dem Jugendamt (ASD) für die Hilfen zur 

Erziehung und zum Elternprojekt sind erfolgreich verlaufen. Auch konnten wir nun mit 

Bestätigung des Haushaltes im Landkreis und der Stadt Zwickau unsere abgeschlossene 

Tarifvereinbarung umsetzen, was sich für alle Kolleginnen  auf dem Gehaltszettel gut 

widerspiegelt. 

Neue inhaltliche Konzepte sind zurzeit in Planung und werden im nächsten Jahr unsere 

sozialpädagogische Arbeit vertiefen und verbreitern. 

An der Heizung und auf dem Dach wurde in den letzten Monaten häufiger gewerkelt, wofür 

wir uns bei der Stadt Zwickau herzlich bedanken. 

Der Dank des Vorstandes gilt aber auch allen MitarbeiterInnen und Vereinsmitgliedern, die in 

den personaltechnisch recht angespannten Zeiten mit großer Verantwortung und 

Bereitschaft reagiert haben.    

Mit herzlichen Grüßen 

H. Rosin 

mailto:post@lernwerkstatt-zwickau.de
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II. Rückblick – Höhepunkte 

Freizeitinsel 

Winterferien       

In diesen Ferien zelebrierten wir einen „Kulturrausch“ mit den 

teilnehmenden Kindern. Mit einem Tanz- und Theaterworkshop 

stimmten wir uns zu Beginn ganz darauf ein. An den weiteren 

Tagen wurde das Horchmuseum besucht und in der Galerie am 

Domhof konnte Kunst angeschaut und selbst gemacht werden. 

Die kreativen kleinen Künstler bereiteten dieses Mal die 

Faschingsfeier vor, die in diesem Jahr unter dem Motto „Bad 

Taste – Wie würdest du nie auf die Straße gehen“ stand. 

Selbstverständlich wurde auch das „schrulligste“ Kostüm gekürt. 

Geschickte Hände konnten in 

diesen Ferien außerdem winterliche 

Sachen nähen, stricken und häkeln. Zudem hatten wir 

tatkräftige Unterstützung von unseren Senioren, die den 

Kindern ihre Handarbeitstechniken im Klöppeln weitergaben. 

Sportlich aktiv waren wir natürlich auch wieder. Beim Eislaufen 

auf dem Platz der Völkerfreundschaft und Toben in der 

Turnhalle konnten die Jungs und Mädels sich austun. Auch 

dieses Jahr gab es wieder eine Winterwanderung. Am „Tatort 

Rümpfwald“ wurde fleißig versucht, das Verbrechen um den 

Tod von Graf Hubertus von Dracula aufzuklären.   

 

 

 

 

Osterferien                                                                                                                                        

In den Osterferien startete die „große 

Nestsuche“, bei der jeder glückliche 

Finder etwas Kleines vom Osterhasen 

bekam. Bei einer Führung durch das neu 

gebaute Westsachsenstadion im 

Stadtteil Eckersbach konnten Bereiche 

bestaunt werden, die sonst nur den 

VIP´s  vorbehalten sind. Davon waren 

sowohl Kinder als auch manch ein 

Erwachsener beeindruckt. Ein weiterer 

spannender Ausflug war der Besuch des 

Museums für Naturkunde in Chemnitz.  

Ein Quiz hielt die Kinder auf Trapp und die uralten Gesteine sowie prähistorischen Funde 
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ließen alle staunen. Ebenfalls in die Vergangenheit führte uns wieder einmal das Historische 

Dorf in Zwickau. Hier werkelten wir an zwei Tagen mit unseren Kindern und Jugendlichen. 

Natürlich füllten wir auch die Räumlichkeiten der Lernwerkstatt mit Leben. Am 

Familiennachmittag, der zusammen mit Frau Naumann von der Elternberatung im Haus 

ausgerichtet wurde, kamen zahlreiche Eltern, um mit ihren Kindern gemeinsam kleine 

Frühlingsbasteleien anzufertigen. Auch unser Angebot „Fadengrafik“ fand guten Anklang bei 

den Kindern. Abgeschlossen haben wir die Ferien dann durch die Teilnahme an der 

Spaßolympiade im Marienthaler Jugendzentrum M1, bei der vom blinden Fußballspiel bis hin 

zum Ballondart wieder allerhand lustige sportliche Spiele ausprobiert werden konnten. 

 

 

EWO                                                                                                                                   

Das diesjährige Erlebniswochenende stand unter dem 

Thema „Reise in die Urzeit“. Bereits im Vorfeld wurde 

fleißig gewerkelt, um Vulkane und einen riesigen 

Dinosaurier zu gestalten. Am Freitag starteten wir mit 

einem 50 Fragen-Spiel rund um das Thema. Beim 

Grillen am Abend konnte sich jedermann stärken, 

bevor es dann auf zur Nachtwanderung ging. Der 

Samstag war reich gefüllt mit Spaß und Aktion. Zuerst 

schafften wir uns gemeinsam mit den Kindern einen 

geschichtlichen Überblick, um dann in einzelnen 

Gruppen Holzdinos zu bauen, Vulkane zu gestalten 

und eine urzeitliche Landschaft im Bewegungsraum zu 

schaffen. Die Koch-Crew bescherte währenddessen 

ein reichliches Mittagessen. Beim Kaffeetrinken am 

Nachmittag überzeugten sich die Eltern und 

Verwandten von den künstlerischen und 

handwerklichen Arbeiten der Kinder. Bevor es dann 

am Sonntagmorgen wieder nach Hause ging, klang der 

Samstag mit einem Lagerfeuer und einem Film aus.  
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Elternprojekt 

Den Hauptanteil in der Elternarbeit nimmt nach wie 

vor die individuelle Beratung ein. Höhepunkte 

bildeten dialogische Veranstaltungen zu den Themen 

„Grenzen setzen in der Erziehung- aber wie?“ und 

„Gefühle von Kindern ernst nehmen und verstehen“, 

welche in der Lernwerkstatt und in Zusammenarbeit 

mit der Adam-Ries-Grundschule in Zwickau 

durchgeführt wurden.                                                                                   

In den Workshops „Gestalte Deine individuelle Tasse“ und „Von der Konservendose zum 

Stiftehalter, Blumentopf, …“ entstanden tolle Geschenke und wunderschöne Behältnisse für 

Stifte, Scheren usw. 

Anfang April waren Eltern mit ihren Kindern zum gemütlichen Familiennachmittag 

eingeladen. Es entstanden bezaubernde Verpackungen und Dekorationen. 

                                                                                                                 

 

Um das Elternprojekt noch bekannter zu machen und die Netzwerkarbeit auszubauen, wurde 

das Projekt in verschiedenen Facharbeitsgruppen und Netzwerken vorgestellt. Daraus haben 

sich vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben. 

 

 

Familienergänzende Schulvorbereitung 

In der familienergänzenden Schulvorbereitung wurden die Vorschüler Schritt für Schritt auf 

den Schulalltag vorbereitet. Den Abschluss der Schulvorbereitung bildete das 

Zuckertütenfest mit anschließendem Besuch im Indoorspielplatz Zwickelino. Auch in diesem 

Jahr startet ein neuer Kurs der familienergänzenden Schulvorbereitung. Er beginnt am 

08.08.2017. Für interessierte Vorschüler sind noch Plätze vorhanden.  
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III. Ausblick 

Sommerferien 

Die Sommerferien stehen vor der Tür und wir haben natürlich auch hierfür ein spannendes 

Programm zusammengestellt. Wie jedes Jahr sind wir vom Freizeitbereich in den ersten 

beiden Ferienwochen bei Mini Zwickau vertreten und betreuen dabei den Betrieb „Tanz- und 

Theaterstudio kunterbunt“. Parallel sind wir in der ersten Woche bei „Handmade“ im Alten 

Gasometer mit der Herstellung von Papier und Büchern vertreten. In der dritten Ferienwoche 

ist das Thema „Naturkultur“. Hierbei soll es um das Erleben von Natur mit allen Sinnen 

gehen. Ein Besuch des Tast- , Duft- und Erlebnisgartens am Hammerwald sowie eine 

Geocaching-Tour in der Lochmühle steht unter anderem auf dem Plan. Sportlich geht es in 

der Folgewoche zu. Ausflüge zur GoCart-Bahn in Fraureuth und der Besuch des Crossener 

Freibads sind geplant. Zudem gibt Herr Müller vom ASB einen kleinen Erste-Hilfe Kurs für 

unsere Kinder und Jugendlichen. Eine Fahrradtour durch den Zwickauer Stadtwald soll 

abschließend stattfinden. In der fünften Ferienwoche wollen wir uns noch einmal ganz dem 

Thema Theater widmen. Es sollen Akrobatikgegenstände sowie Handpuppen hergestellt und 

ausprobiert werden. Außerdem werden kleine Rollenspiele erprobt und Schattentheater 

gespielt. Am Ende der Woche veranstalten wir eine Krimirallye durch den Weißenborner 

Wald. Die letzte Woche verbringen wir vormittags im KIB Eckersbach (Kontakt- und 

Informationsbüro für präventive Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Zwickau), wo wir 

einiges über die afrikanische Pflanzenwelt erfahren werden. Nachmittags beschäftigen wir 

uns weiterhin mit der Natur. Im Garten der LWZ sollen Beete angelegt, Teichpflege betrieben 

werden und eine kleine Pflanzenkunde vermittelt etwas Wissen. Höhepunkte werden hier der 

Ausflug ins Strandbad Planitz und unser Familiennachmittag am letzten Ferientag sein. 

 

Weitere Neuigkeiten von der Freizeitinsel 

Jeden Donnerstag findet bei uns das Workshopkarussell statt. 

Dabei erwartet die Kinder immer ein spannendes Thema. 

Bisher konnten Nähführerscheine abgelegt werden, Kinder 

konnten sich eine gesunde Brotbüchse zusammenstellen, sich 

mit Kinderrechte und sozialen Netzwerken beschäftigen u.v.m.  

Einmal im Monat gibt es an diesem Donnerstag den 

Familiennachmittag in Zusammenarbeit mit der Elternberatung 

in unserem Haus. Dabei können Eltern mit ihren Kindern 

gemeinsam zum entsprechenden Thema basteln. Weitere 

Thementage sind die Kreativecke montags, der Fit Kids Tag 

am Dienstag, der Theatertag jeden Mittwoch sowie die 

Spielekiste am Freitag. 

 

 


