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Vorwort 

 
Die Interessengemeinschaft Ingolstädter Eltern e.V. ist eine seit 1979 

bestehende, ehrenamtlich tätige Elterninitiative. 
 
 

30  Jahre  IG‐Eltern,  das  ist  eine  sehr  lange  Zeit,  in  der  viele  gesell‐
schaftliche Umbrüche  stattfanden. An der  IG‐Eltern gehen diese ge‐
sellschaftlichen Wandlungen natürlich nicht vorüber. Viele Engagierte 

des Vereins sind schon lange aktiv. Daher gilt unser besonderer Dank 
allen Beiräten der einzelnen Bereiche, die  ihre Arbeit engagiert und 
begeistert  leisteten.  Auch  den  öffentlichen  Stellen  der  Stadt  Ingol‐

stadt    danken wir  für  die  gute  Zusammenarbeit  und  die  Unterstüt‐
zung bei unseren Projekten in den letzten beiden Jahren. 
 

 
Freiwilliges Engagement war noch vor 30  Jahren mit einer gewissen 
Art  des  Selbstverständnisses  angesehen  und  nachgefragt.  Heute 

müssen  viele  gemeinnützige  Vereine  ums  Überleben  kämpfen,  be‐
sondere  Angebote  bereitstellen,  um  sich  in  einer  auf  Konsum  und 
Leistung   ausgerichteten Gesellschaft einen Platz  zu erkämpfen. Das 

freiwillige  Engagement  verteilt  sich  oftmals  auf  einigen  wenigen 
Schultern. 
 

Was wäre, wenn es solche Vereine nicht mehr gäbe, wenn jedwedes 
Engagement  finanziell  entschädigt würde?  Es wäre  eben  kein  Enga‐
gement mehr, wäre Mittel  zum Zweck des Geldverdienens mit dem 

Zusatzverdienst der Entfremdung. Denn Menschen, die sich freiwillig 
engagieren, sind mit Kopf und Herz ihrer Tätigkeit verbunden, treffen 
Entscheidungen, die der Sache und nicht der Geldbörse dient.  

Heute, da  fast alle Leistungen außerhalb des persönlichen Umfeldes 
in Geld gemessen werden, scheint der zeitliche und gedankliche Auf‐
wand,  ein  Kosten‐Nutzen‐Abgleich,  für  eine  ehrenamtliche  Tätigkeit 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kaum  mehr  rentabel.  Altruistische  Gründe,  Pflichtgefühl,  Überzeu‐

gung  und  Verbandsidentifikation  treten  zurück  gegenüber  stärker 
individuellen Motiven und eigenen Interessen und Bedürfnissen. Eine 
Demokratie  und  Freiheit,  wie  wir  sie  heute  erleben  und  leben,  ist 

allerdings  erst  das  Resultat  einer  fortwährenden  Dialektik  zwischen 
politischen  (und  wirtschaftlichen)  Akteuren  und  eben  einer  Lobby, 
die  von  „oben“  getroffene  Entscheidung  zum  einen  diskutiert,  zum 

anderen bestrebt ist, administrative Lücken zu schließen. So sind zum 
Beispiel  die  Spatzennester  aus  einem Bedarf    entstanden,  der  nicht 
durch die bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen gedeckt wer‐

den konnte. Es scheint jedoch aus der Mode gekommen zu sein, aus 
einer  Unzufriedenheit  Engagement   wachsen  zu  lassen.  Der  Nutzen 
ist erst einmal nicht sichtbar. Kaum noch einer will dafür Zeit haben. 

Kritik  an der  Kinderbetreuungssituation,  an  Schulen,    an der Gesell‐
schaft   und an denen, denen wir die politische Verantwortung dafür 
gegeben haben, steht im Privaten und im Öffentlichen an der Tages‐

ordnung.  Doch wir  tragen  zu  dieser Unzufriedenheit  bei,  indem wir 
unser Glück in dieser Gesellschaft in andere Hände legen. Ich war vor 
kurzem  auf  einem  Vortrag,  wo  es  um  das  Glück  von  Schüler  und 

Schülerinnen  im  Kontext  einer  gelungenen  (Ganztags‐)  Schule  ging. 
Glücklich ist jemand, der zunächst von anderen, später auch von sich 
Anerkennung bekommt. Anerkennung bedeutet aber nicht etwa gute 

Schulnoten oder ein höheres Gehalt. Anerkennung, bei der  sich der 
Einzelne gesehen und im Herzen bewegt fühlt, Anerkennung für eine 
Anstrengung,  die  mit  der  Persönlichkeit  harmoniert.  Um  jemanden 

diese Art von Anerkennung geben zu können, muss  ich mich  für die 
Person  interessieren,  eine  Art  Beziehung  haben.  Leistungsstreben, 
Karriere, Schnelllebigkeit,  Individualisierung und Konsum stören und 

verhindern  zwischenmenschliche  Beziehung  und  die  Entstehung 
einer  Gemeinschaft.  Leben  wir  in  einer  glücklichen  Gesellschaft,  in 
der  die Werte  des  Einzelnen  und  der Gemeinschaft  anerkannt wer‐

den? 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In  Interessengemeinschaften,  die  eben  nur  dem  Interesse  dienen, 

wird dieses Glück erfahren.  Jeder  kann  seinen persönlichen  Interes‐
sen mit Unterstützung einer Interessengemeinschaft nachgehen und 
Gesellschaft mitgestalten. Erfahrung, Zu(sammen)gehörigkeitsgefühl, 

Selbstverwirklichung, Spaß, Geselligkeit und Aktivität füllen Herz und 
Seele. Das  ist Glück des Einzelnen  in der Gemeinschaft, das  schließ‐
lich in die Gesellschaft getragen wird.  

 
Ich wünsche mir,  dass meine und die  folgenden Elterngenerationen 
für sich und ihre Kinder diese Möglichkeit erkennen und nutzen.  

 
 
Nora Schiller (Geschäftsführung der IG‐Eltern) 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1. Tätigkeitsbericht des Vorstands  

                                                    
Die letzten beiden Jahre haben wir als Vorstand (natürlich in Zusam‐
menarbeit  mit  den  Verantwortlichen  und  Beiräten)  versucht,  den 

Verein besser zu organisieren und ihm einen zeitgemäßen Auftritt zu 
verschaffen. 
 

Es  ist aufgrund der veränderten Situation vieler  junger Familien (Be‐
rufstätigkeit beider Eltern, frühere Betreuung von Kindern außerhalb 
der  Familie,  finanzielle  Engpässe,  längere  Ausbildungszeiten)  nicht 

mehr möglich,  die  gesamte  Arbeit  des  Vereins  ehrenamtlich  zu  lei‐
sten.  Der  Anteil  der  Verwaltungstätigkeit  wird  größer,  gleichzeitig 
sinkt die Bereitschaft, ein Amt dauerhaft zu übernehmen. 

 
Aufgrund  dessen  hat  sich  der  Verein  entschieden,  einen  Geschäfts‐
führer/in  für  diese  Tätigkeiten  einzustellen.  In  Frau  Nora  Schiller 

haben wir  jemand gefunden, der schnell und zuverlässig die Verwal‐
tung  (und  vieles  andere)  organisiert.  Auch  der  Internet‐Auftritt  und 
die Flyer wurden von ihr neu gestaltet. Neu ist auch ein Begrüßungs‐

schreiben für  Familien, die nach Ingolstadt ziehen, das im Bürgeramt 
verteilt wird. 
 

In  Zusammenarbeit  mit  dem  Geschäftsführer  organisiert  der  Vor‐
stand  nach  wie  vor  die  Treffen  mit  den  verantwortlichen  Beiräten, 
sowie  die  Träger‐Team‐Sitzungen  mit  den  Erzieherinnen  der  „Spat‐

zennester“ und des „Netz für Kinder“. Die Mitgliederversammlungen 
wurden satzungsgemäß durchgeführt. 
 

1.1 Neue Räume 
Veränderungen ziehen oft – aufgrund neuer Blickwinkel, neuer Ideen, 
anderer Schwerpunkte – Veränderungen nach sich. Lange Zeit trafen 

sich  die  Verantwortlichen  des  Vereins  im  Rundbau  des Montessori‐
zentrums. Dort hat der Verein Räume für zwei Spatzennest‐Gruppen 
und die Spielgruppen vom Förderkreis angemietet. Durch die Raum‐
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not  der  Montessorischule  können  wir  diese  zukünftig  nicht  mehr 

nutzen  und  haben  uns  nach  einem  neuen  Domizil  umgesehen.  Im 
gerade  entstehenden Kinderzentrum an der  Levelingstraße  konnten 
wir  Räume  mieten,  die  entsprechend  unserer  Bedürfnisse  geplant 

und  ausgestattet  werden.  Der  Umzug  wird  hoffentlich  im  August 
2010 stattfinden können. 
 

Gleichzeitig  hat  sich  der  Vorstand  angesichts  eines  geringeren  Be‐
darfs  an dem Modell  der  Spatzennester entschieden,  ab September 
2010  nur  noch  zwei  Gruppen  anzubieten. Wir  wollten  bewusst  bei 

der Konzeption des „Vorbereiten auf den Kindergarten“ bleiben. 
 
1.2 Martinszug 

Er  ist eine feste Größe im Vereinsleben und mittlerweile auch schon 
im  Bewusstsein  der  Ingolstädter.  Eine  Teilnehmerin  berichtete,  sie 
wäre schon als Kind auf diesem Martinszug gewesen und heuer das 

erste Mal  mit  ihrem  Sohn,  der  lebkuchen‐mampfend  seine  Laterne 
schwenkte. Jedes Jahr treffen sich ca. 200 große und kleine Ingolstäd‐
ter und ziehen vom Münster, die Luftgasse hinunter zur Hohen Schu‐

le  und  das  Postbergerl  hinauf  zurück  zum  Münster,  wo  es  Kinder‐
punsch  und  Lebkuchen  für  alle  gibt.  Dazwischen  bleiben wir  immer 
wieder stehen und singen Martinslieder.  

 
1.3 Winterfest 
Auch diese Veranstaltung    führen wir mittlerweile  schon viele  Jahre 

durch.  Es  sollte  ein  Fest  für  Familien  im Winter  sein,  bei  dem  alle 
einen  schönen  Sonntagnachmittag  an  der  frischen  Luft  verbringen 
(ohne „spazierengehen“ zu müssen). 2008 war es  fast ein Frühlings‐

fest, da es so warm war. Sehr viele Spaziergänger nutzten unser An‐
gebot von Kaffee und Kuchen, einem Zauberer und – bei Einbruch der 
Dämmerung den Auftritt von '1st elements' einer Feuershow. 

2009 feierten wir mit dem Fest auch gleich unser 30‐jähriges Beste‐
hen. Wir  freuten uns, einige Verantwortliche der Stadt begrüßen zu 
können.  Die  Bewirtung  mit  Kaffee  und  selbstgebackenem  Kuchen 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wurde um Gulaschsuppe erweitert   und fand wie  immer großen An‐

klang.  Auch  der  Stockbrotteig  reichte  nicht.  Den  Frierenden  heizte 
eine Trommelgruppe ein und einen Zauberer hatten wir auch wieder 
engagiert. Zum Abschluss zogen wir mit Fackeln und Laternen durchs 

Fort Peyerl – Laternenlieder kann man immer singen. 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1.4 Finanzen 
 Finanziell steht der Verein gut da. Durch die umsichtige und genaue 
Führung  der  Kasse  durch  unseren  langjährigen  Kassenwart  Kerstin 

Drefs haben wir auch die  letzten beiden Jahre trotz völliger Neuord‐
nung der Zuschüsse für die Kindertagesstätten ohne finanzielle Krisen 
überstanden. 

 
Bis Mitte 2008 erhielten wir mehrere Bußgeldzuweisungen des Land‐
gerichts.  Die  Überschüsse  bei  den  verschiedenen  Veranstaltungen 

wurden  i.  d.  R.  für Neuanschaffungen  in  den  Betreuungseinrichtun‐
gen  verwendet.  Mit  einer  Spende  konnten  wir  in  2009  die  Klinik‐
Clowns  und  den  Nachsorgeverein  für  schwerkranke  Kinder  „Elisa“ 

unterstützen. 
 
 

Lisa Ferstl‐Rieger 
 
 

2. Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen 

 
2.1 Jugendamt 
Auch  in  den  letzten  beiden  Jahren war  das  Jugendamt  eine Anlauf‐
stelle, die für alle Belange ein offenes Ohr hatte und uns  immer un‐
terstützte.  So  können wir  auch weiterhin  in  unserem  "Netz  für  Kin‐

der" eine Kinderpflegerin beschäftigen, die  für unsere pädagogische 
Arbeit dringend notwendig ist. 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2.2 Gartenamt 
Mit  dem  Gartenamt  verbindet  uns  nun  schon  lange  eine  gute  Zu‐
sammenarbeit.  Gerne  nehmen  wir  auch  immer  wieder  an  Spiel‐

platzgestaltungen teil und bringen unsere Vorschläge ein. 
 
2.3 Bürgerhaus 

Das Bürgerhaus  ist  nicht nur unsere Postadresse,  sondern  stellt  uns 
Räumlichkeiten für Treffen, Versammlungen, usw. zur Verfügung und 

unterstützt uns nun schon seit Jahren in vielerlei Hinsicht. 
 
 
3. Netz für Kinder   
                                                                  
Belegung: 
0 – 3‐jährige    4 Kinder           mit Migrationshintergrund        3 
3 – 6‐jährige  21 Kinder                         ‐“‐           16 

6 – 10‐jährige  4 Kinder                            ‐“‐                 2 
 
Nationalitäten: 

Türkische Kinder    11 
polnische Kinder        3 
chinesische Kinder     1 

tunesische Kinder    1 
portugiesische Kinder     1 
pakistanische Kinder     1 

kasachische Kinder     2 
 
3.1 Personal 

Für die beiden Gruppen sind drei Erzieherinnen (zwei in Teilzeit) und 
eine Kinderpflegerin (auch als Urlaubs‐ und Krankheitsvertretung) mit 
30 Wochenstunden angestellt. 

 
Das Personal der Einrichtung ist fachlich kompetent und  bereit, sich 
ständig weiterzubilden, was sich in vielen Projekten und Veränderun‐
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gen der Konzeption niederschlägt. Man spürt, dass viel persönliches 

Engagement in die Arbeit eingebracht wird. 
 
Als Träger versucht der Vorstand diese Arbeit weitestgehend zu un‐

terstützen und versteht sich als Berater und Ansprechpartner. Alle 4 
bis 6 Wochen finden dazu Träger‐Team‐Sitzungen statt. 

 
3.1.1 Kinderpflegerin 

Die Stadt  Ingolstadt unterstützt die Arbeit  im „Netz für Kinder“ u. a. 
durch die Übernahme der Personalkosten für die zusätzliche Kinder‐
pflegerin, die sich als unverzichtbar erwiesen hat. Nicht nur, dass sie 

die  Krankheits‐  und  Urlaubsvertretung  übernimmt,  sie  ersetzt  auch 
die  Zweitkraft,  für  die  in der Konzeption des Kultusministeriums  für 
das „Netz für Kinder“ eigentlich Mütter vorgesehen sind. Dieser Vor‐

gabe der Elternmitarbeit werden wir auch in vollem Umfang gerecht, 
nur  ist  diese  anspruchsvolle  Aufgabe,  die  Kinderpflegerin  zu  ersetz‐
ten,  von  vielen  unseren  Müttern  nur  schwer  zu  leisten.  Durch  die 

besondere  Situation  in  der  Permoserstraße  und  dem  hohen  Anteil 
nicht deutsch sprechender Kinder wäre ohne diese weitere Fachkraft 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eine gezielte Förderung einzelner Kinder nicht mehr möglich, was wir 

aber als  unverzichtbar bei einem Großteil der Kinder ansehen. 
 
Ein  sehr positives  Feedback bekommen wir  von den Grundschulleh‐

rern auf der Schanz, die immer wieder bestätigen, dass unsere Kinder 
sehr gut auf die Schule vorbereitet sind und weitaus weniger Schwie‐
rigkeiten mit  den  Anforderungen  haben,  als  andere  Kinder  aus  der 

Siedlung. Allerdings mussten wir auch die Erfahrung machen, dass ein 
von  den  Erzieherinnen  angezeigter  Förderbedarf  für  einzelne  Schul‐
anfänger  völlig  ignoriert  wurde  und  wertvolle  Zeit  verging,  bis  die 

Schüler Unterstützung bekamen. 
 
3.2 Integration 

Die Familien erleben  in der KiTa die christlich‐abendländische Kultur 
mit  ihren Festzeiten, die bewusst mit den Eltern zusammen gefeiert 
werden.  Diese  sind  immer  gut  besucht,  sodass manchmal  der  Platz 

nicht reicht. 
Auch durch die  Elternmitarbeit  sind die  Eltern  genötigt,  sich  aus  ih‐
rem  Familien‐  und  Freundeskreis  zu  lösen  und  neue  Kontakte  zu 

knüpfen. 
Es  bleibt  ebenfalls    genügend  Raum  für  die  Identifikation  mit  der 
eigenen Kultur: Auch Feste anderer Kulturen werden begangen: Das 

russisch‐orthodoxe Weihnachtsfest oder Bayram. 
 
3.3 Anschaffungen 

Sandspielzeug  und  Kleingeräte  für  den  neu  angelegten  Sandkasten, 
Turnkleingeräte, ein neuer Esstisch und Stühle, verschiedene Musik‐
instrumente. 

 
3.4 Ausblick 
Schwerpunkt der Arbeit wird weiterhin die Integration der Kinder und 

ihrer Familien bleiben. Genauso wichtig  ist die Vorbereitung auf die 
Schule  und  für  die  Hortkinder  die  Betreuung  bei  der  Bewältigung 
ihrer  vielen Aufgaben –  viele  Familien entscheiden  sich bewusst  für 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eine weitere Betreuung im Hort, da sie wissen, dass ihre Kinder dort 

die wichtige Unterstützung bekommen. 
 
Eine ganze Reihe Kinder besucht das „Netz für Kinder“ schon so lan‐

ge,  dass  es  als  wichtiges,  stabilisierendes  Element  in  ihrem  Leben 
angesehen werden muss. 
 

 
 

Lisa Ferstl‐Rieger 
 
 

4. Spatzennester 

 

Im vergangenen Jahr 2008/2009 waren 3 von 4 Spatzennestgruppen 
voll belegt (10 Kinder), eine Gruppe wurde von 9 Kindern besucht. 
Bedingt durch die vermehrte Aufnahme von unter Dreijährigen in den 

Kindergarten,  veränderte  sich auch das Aufnahmealter der Spatzen‐
nestkinder von 3 auf 2 Jahre. Auf Grund dieser Entwicklung veränder‐
ten  wir  unser  Konzept  zur  Eingewöhnungsphase.  Eine  anfänglich 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verkürzte  Betreuungszeit,  sowie  das  Halbieren  der  Gruppe  sorgten 

für einen intensiveren Kontakt zum einzelnen Kind und unterstützten 
somit das Gelingen des Ablösungsprozesses. 
 

4.1 Pädagogisches Konzept 
Dank  der  geringen Gruppenstärke  kann  jedes  Kind  seinem  Entwick‐
lungsstand  entsprechend  gefördert  werden.  Dabei  orientieren  wir 

uns  an  den  Grundlagen  des  Bayerischen  Erziehungs‐  und  Bildungs‐
planes. 
 

Sozialer Aspekt: 
Stufenweise  Ablösung  von  den  Eltern,  Eingewöhnung  in  eine  Klein‐
gruppe, Umgang und Erfahrungen mit Gleichaltrigen. 

Integration von Migrantenkindern, Förderung von Kindern mit Auffäl‐
ligkeiten, wie z.B. Entwicklungsverzögerungen. 
 

Pädagogischer Aspekt: 
Aufgrund  der  altersbedingten,  noch  nicht  abgeschlossenen  Sprach‐
entwicklung  der  Kinder,  ist  die  Sprachförderung  von  großer  Bedeu‐

tung. 
Durch die Förderung aller Wahrnehmungsbereiche, z.B. durch Sinnes‐ 
und  Bewegungsübungen,  wird  die  ganzheitliche  Entwicklung  der 

Kinder unterstützt. 
 
Themenschwerpunkte: 

Wie jedes Jahr, war der Jahreskreis mit seinen Festen und Jahreszei‐
ten Basis für unsere pädagogische Arbeit. 
„Wir lernen uns kennen und finden Freunde“ 

„Es weihnachtet sehr“ 
„Kunterbuntes Faschingstreiben“ 
„Meine Welt ist bunt – ich lerne die Farben“ 

„Mein Körper“ 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Elternarbeit: 
Gute Zusammenarbeit  ist für das Gelingen unserer Arbeit sehr wich‐
tig.  Wir  pflegen  sie  in  Form  von  Elterngesprächen,  Elternabenden, 

sowie gemeinsamen Festen, wie z.B. Laternenumzug, Weihnachtsfei‐
er, Winterfest, usw. 
 

Personal: 
Vergangenes  Jahr  ergab  sich  eine Veränderung  beim Personal.  Frau 
Ingrid Stockmeier schied aus dem Team aus. Ihre Gruppe wurde von 

Frau  Lisa  Ferstl‐Rieger  übernommen.  Somit  wurden  die  Spatzenne‐
ster in der Villa Kunterbunt von Frau Lisa Ferstl‐Rieger und Frau Karin 
Stockmeier geleitet und in Hollerstauden von Frau Marion Pfifferling 

sowie Frau Marion Heinrich. 
 
Öffnungszeiten: 

Alle Gruppen waren von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. 
 
Villa Kunterbunt:   Gruppe I:  Mo und Di und jeder 2. Freitag 

Gruppe II: Mi und Do und jeder 2. Freitag 
Hollerstauden:    Gruppe I:  Mo und Mi und jeder 2. Freitag 

Gruppe II: Di und Do und jeder 2. Freitag 

 
Für uns sind die positiven Rückmeldungen der Eltern sowie der Erzie‐
herinnen aus den Kindergärten eine Bestätigung unserer engagierten 

pädagogischen Arbeit. 
 
Wir danken der Stadt und dem Jugendamt  für die  finanzielle Unter‐

stützung und die gute Zusammenarbeit. 
 
 

Lisa Ferstl‐Rieger und Karin Stockmeier 
Marion Pfifferling und Marion Heinrich 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5. Arbeitskreis ADS/ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit‐Syndrom) 
 

Ziel  des  Arbeitskreises  ist  es,  betroffenen  und  interessierten  Eltern 
eine  Anlaufstelle  zu  bieten,  um  Erfahrungen  auszutauschen  und  In‐
formationen zu diesem Thema einholen zu können.  

Die Gruppenarbeit macht viel Spaß, weil jeder Teilnehmer seine per‐

sönliche Erfahrung miteinbringen kann. Eltern können  in diesen Ge‐
sprächen  Anregungen  finden  und  Möglichkeiten  entdecken,  den 
Alltag  gemeinsam  mit  ihren  Kindern  zu  verbessern.  Der  Ge‐

sprächsaustausch  ist  für  Eltern  von  ADS/ADHS‐Kindern  sehr  wichtig 
und  bietet  die Möglichkeit,  Fragen  und  Probleme  in  der  Gruppe  zu 
klären.  Vor  allem die Gewissheit,  verstanden  zu werden,  erleichtert 

den offenen Umgang mit den eigenen Schwierigkeiten und bietet oft 
neue Lösungsansätze.  

Unsere monatlichen Treffen werden von vielen Betroffenen in regel‐

mäßigen  Abständen  besucht.  Außerdem  sind  wir  auch  telefonisch 
erreichbar. Viele Betroffene, die sofort Hilfe und Beratung brauchen, 

nutzen diese Möglichkeit. 
 
 

5.1 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  
 
30.01.2008 

Elterninformationsveranstaltung  in  der  Kindertagesstätte  „Netz  für 
Kinder“ in Ingolstadt. Frau Bleicher referierte über Symptomatik und 
Therapiemöglichkeiten bei AD(H)S‐Kindern. 

 
14.02.2008 
Teilnahme  am  Vortrag  „Der  erwachsene  Zappelphillip“  im  Zentrum 

für  psychische  Gesundheit  im  Klinikum  Ingolstadt.  Bei  der  anschlie‐
ßenden Diskussion konnten wir unsere Selbsthilfegruppe näher  vor‐
stellen. 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20.03.2008 
Die Studentin Anja Born (Tochter von Armin Born, Autor von „Lernen 

mit ADS‐Kindern“)  besuchte uns  in  der  Selbsthilfegruppe.  Sie  stellte 
ein  Elterntraining  vor:  „Wie  unterstütze  ich  mein  ADS‐Kind  beim 
Lernen?“, das sie selbst mit interessierten Eltern durchführt. 

 
07.05.2008 
Der  Verein  „Mobile  Familie“  (er  bildet  Tagespflegemütter  aus  und 

vermittelt diese) trat an uns mit dem Wunsch einer Fortbildungsver‐
anstaltung zum Thema ADS heran. Frau Bleicher (sozialpädagogische 
Familienhelferin,  ausschließlich  in  ADS‐Familien  tätig)  führte  eine 

dreistündige  Fortbildung mit  Powerpoint‐Präsentation und  anschlie‐
ßender  Diskussion  durch.  Neben  Ursache,  Symptomatik  und  Thera‐
piemöglichkeiten waren die 25 Teilnehmer auch sehr an praktischen 

Handlungshilfen im Alltag interessiert. 
 
05.07.2008 

Wir  nahmen  am  Ingolstädter  Gesundheitstag  mit  einem  Informati‐
onsstand  teil.  Sowohl durch  Infomaterial als auch durch persönliche 
Gespräche  konnten  sich  Interessierte  über  die  ADS‐Problematik  in‐

formieren. 
 
18.10‐19.10.2008 

Regionalleiterseminar in Hirschaid. 
 
28.11.2008 

Besuch in der neuen Kinder‐ und Jugendpsychiatrischen Abteilung im 
Klinikum  Ingolstadt.  Frau  Weinmann  wollte  uns  und  unsere  Arbeit 
kennenlernen und sie berichtete über den weiteren Aufbau der Sta‐

tion. Außer Diagnostik und Medikation sollen weitere Therapiemög‐
lichkeiten geschaffen werden. 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16.12.2008 
Eine  Seminargruppe  (Schulpsychologie)  der  Kath.  Universität  Eich‐

stätt tritt an uns heran mit der Bitte, unsere Erfahrungen zum Thema 
„Elternberatung  bei  ADHS“  einzubringen.  Neben  vielen  Gesprächs‐
beispielen war es uns wichtig, den Blick der Studenten auch auf die 

hypoaktiven Kinder zu lenken. 
 
03.02.2009 

Das  pädagogische  Team  der  Schule  für  Erziehungshilfe  in  Eichstätt 
möchte sich über das Themenfeld AD(H)S informieren. Berta Bleicher 
versucht Antworten und Hilfen für die Probleme mit AD(H)S‐Kindern 

zu geben. 
 
18.02.2009 

Besuch in einem zweiten Team der Schule für Erziehungshilfe/ Heim‐
bereich in Eichstätt. 
 

12.03.2009 
Der  Stadtteiltreff  „Soziale  Stadt“  Ingolstadt,  lädt  zu  einer  Informati‐
onsveranstaltung  zum  Thema  AD(H)S  ein.  Berta  Bleicher  führt  eine 

dreistündige PowerPoint‐Präsentation mit anschließender Diskussion 
für  das  pädagogische  Personal  von  Kindertageseinrichtungen  und 
Lehrer durch.  

 
25.03.2009 
Im  Klinikum  Ingolstadt  findet  ein  Symposium  anlässlich  der  neuen 

Kinder‐ und Jugendpsychiatrischen Abteilung statt. Wir werden gebe‐
ten mit einem  Infostand an dieser Veranstaltung  teilzunehmen. Wir 
hatten  Gelegenheit,  uns  mit  Ärzten,  sozialpädagogischen,  heilpäd‐

agogischen,  therapeutischen  und  logopädischen  Fachkräften  auszu‐
tauschen und sie über unsere Arbeit zu informieren. 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26.03.2009 
Der Sozialpädagoge der Hauptschule  in Neuburg/ Donau  lädt uns zu 

einem  Elternabend  ein.  Ein  Thema  des  Abends  ist  der  Umgang mit 
AD(H)S‐Kindern.  Nach  einer  allgemeinen  Information  über  AD(H)S 
(PowerPoint)  können  die  Eltern mit  uns  über  ihre  ganz  individuelle 

Problematik mit ihrem Kind sprechen. 
 
25.04.2009 

Iris  Fuchs  nimmt  an  der  Fortbildungsveranstaltung  in  Frankenberg 
teil. 
 

26.05.2009 
Ein  Team  der  Schule  für  Erziehungshilfe/  Tagesstätte  in  Eichstätt 
plant  einen Workshop.  Berta  Bleicher  sagt  ihre  Mitwirkung  zu  und 

nimmt an der Vorbesprechung und Planung teil.  
 
27.06.2009 

Workshop  zum  Thema  AD(H)S.  Berta  Bleicher  übernimmt  den  ein‐
stündigen allgemeinen Informationsteil. 
 

02.07.2009 
Wir nehmen an einem Vortrag in Ingolstadt/ Friedrichshofen mit Dr. 
Johannes Wilkes, Kinder‐ und  Jugendpsychiater  in Erlangen,  teil. Dr. 

Wilkes schildert klassische problematische Alltagssituationen und gibt 
sofort umsetzbare Ratschläge, sowie einen Überblick über professio‐
nelle  Hilfsangebote.  Wir  konnten  anschließend  Infos  über  unseren 

Arbeitskreis geben.  
 
03.07.2009 

Wir  werden  zu  einer  Lehrerfortbildung  in  Seeheim  am  Starnberger 
See eingeladen. In einer zweistündigen Präsentation informieren wir 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Studenten  und  Lehrer  über Ursachen,  Symptome,  Therapiemöglich‐

keiten und praktische Handlungshilfen zum Thema AD(H)S.  
 
04.07.2009 

Wir  sind mit  einem  Informationsstand  beim Gesundheitstag  vertre‐
ten. 
 

26./27.09.2009 
Regionalleitertreffen in Hirschaid. 
 

08.10.2009 
Teilnahme am Vortrag „ADHS – Erkrankung oder Modeerscheinung?“ 
im Klinikum Ingolstadt. Dr. Beer, Leiter der Kinder‐ und Jugendpsych‐

iatrischen Abteilung, nimmt auch Bezug auf unseren Arbeitskreis.  
 
 

Berta Bleicher 
Iris Fuchs 
 

 
6. Selbsthilfegruppe Down‐Kind 

 
Die  Selbsthilfegruppe  „Down‐Kind“,  Ingolstadt  und  Umgebung  be‐
steht seit 1988.  

 
• Wir sind Eltern von Kindern mit Down Syndrom 
• Es  ist unsere Aufgabe, Eltern von Neugeborenen mit Down Syn‐

drom in der Anfangszeit zu begleiten 
• Wir wollen Vorurteile abbauen, indem wir die Öffentlichkeit über 

das Down Syndrom aufklären 

• Wir unterstützen ÄrztInnen und HelferInnen bei ihrer Arbeit 
• Wir  stellen  unsere  Informationsmappen  und  Kontaktadressen 

zur Verfügung 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• Damit    besteht  die  Möglichkeit  zu  Beratungsgesprächen  und 

Selbstinformation 
 
6.1 Aktivitäten 2008/ 2009 

• Jeden 1. Donnerstag im Monat Mutter/ Vater‐Kind –Treffen von  
9‐11  Uhr  im  Pädagogischen  Zentrum  Hollerstauden,  Michael‐

Sailer Str. 7 in Ingolstadt. Seit Sept. 2009 Treffen jeden 3. Freitag 
im Monat in der „Villa Kunterbunt“, Lannerstr. 5 in Ingolstadt.  

 

• Stammtisch und Gedankenaustausch (6x im Jahr) 
 
• Bereitstellung von Büchern und Informationsmaterial 

 
• Mitarbeiter bei  regionalen  Informationstagen  (z.B. Gesundheits‐

tag in Ingolstadt am 05.07.2008 und 2009 Podiumsdiskussion an 

der Uni in Eichstätt mit Landrat Knapp, Dr. Wertgen und Vertre‐
tern anderer Gruppen im Nov. 2008) 

 

• Mitgestaltung eines Familiengottesdienstes in Ingolstadt im April 
2008 und 2009 

 

• Teilnahme  einiger  Mitglieder  an  der  Sternenflotte  „MiroMore“ 
im Jahr 2008 

 

• Teilnahme einiger Mitglieder bei den „Maratonis“ im Jahr 2009 
 
• Familienausflug 2008:Kutschfahrt in Landershofen bei Eichstätt 

 
• Familienausflug 2009: Besuch des Vogelparks in Abensberg 
 

• Teilnahme an Kooperationsgesprächen ( 2x jährlich) 
 
Barbara Pfahler         

Barbara Lange‐Hofmayer 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7. Spielgruppen  

 

In  den  Spielgruppen  treffen  sich  Eltern mit  ihren  Kindern  ab  einem 
Jahr bis zum Kindergartenalter. Mit Beginn des Schuljahres 2009 sind 
wir vom Spielgruppenraum in den Hollerstauden in die Räumlichkei‐

ten der „Villa Kunterbunt“  (Lannerstraße 5) umgezogen. Gleichzeitig 
wurden für dort auch neue Spielsachen angeschafft. Zudem schließt 
ein kleiner Garten an den neuen Spielgruppenraum an. 

 
Derzeit  bestehen  drei  Gruppen  jeweils  Dienstag‐,  Mittwoch‐  und 
Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 und ca. 17.00 Uhr. 

 
Unsere Spielgruppen bieten:  

• freundlich  eingerichtete  Räumlichkeiten  mit  ausgewähltem 

Spielangebot 
• Kontaktmöglichkeiten für Eltern und Kinder 
• gemeinsame Aktionen, Spielen, Basteln, Singen 

• evtl. Feste planen und feiern 
• Erfahrungsaustausch bezüglich Erziehungsfragen 
• auf Wunsch  der  Gruppen  auch  Anleitung  durch  eine  Fach‐

kraft 
 
Die  einzelnen  Gruppen  gestalten  ihre  Treffen  grundsätzlich  selbst‐

ständig  nach  ihren  eigenen  Vorstellungen.  Auf Wunsch  besuche  ich 
neu gegründete Spielgruppen einmal, um  ihnen Anregungen  für die 
Gestaltung zu geben. 

 
 
Philipp Philippson 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8. Projekt Ganztagsschule 

 
Am 28. Mai 2009 wurde das  lokale Bündnis für Familie    in Ingolstadt 

geschaffen. Daraus entstanden Projektgruppen mit unterschiedlichen 
Themenbereichen rund um das Thema Familie. Das Anliegen der IG‐
Eltern, im Rahmen eines ersten Bündnis‐Workshops das Thema Ganz‐

tagsschule  qualitativ  voranzutreiben,  wurde  für  sinnvoll  erachtetet. 
Es bildete sich eine Gruppe aus Vertretern des Jugendamts, von Schu‐
len,  Beratungsstellen,  Unternehmen,  Elternbeiräten,  politischen  Ak‐

teuren  u.  a.  Wenn  der  Beginn  des  Projekts  auch  zögerlich  und 
schließlich  nur noch auf den Schultern der IG‐Eltern zu lasten schien, 
da  das  Projekt  zu  umfassend  und  strukturell  verankert  schien,  so 

konnten  wir  im  Oktober  2009  bei  einem  zweiten Workshop  dieses 
Bündnis´ Überzeugungsarbeit leisten.   
Mittlerweile  ist  eine  feste Projektgruppe entstanden, die  sich  regel‐

mäßig trifft, plant und diskutiert. Nora Schiller hat die Projektleitung 
übernommen.  
Unser Ziel  ist,  eine Grundschule  in  Ingolstadt  zu  finden, die ein vor‐

bildliches  Konzept  einer  gebundenen  Ganztagsschule  umzusetzen 
vermag.  Auf  dem Weg  dorthin  haben wir  seit  November  2009  Fol‐
gendes unternommen: 

• Austausch mit Rektoren (HS an der Herschelstr., Stollstr. und 
Lessingstr.) über Erfahrungen mit der Ganztagsschule 

• Vernetzung  (Ganztagsschulverband,  BLLV,  Schulamt  Ingol‐

stadt, politische Vertreter, Serviceagenturen des BMBF) 
• Teilnahme an  einem Workshop  zur Ganztagsschule  der  Re‐

gierung Oberbayern für Rektoren 

• Zusammen‐ und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Donaukurier 
• Viel Recherche‐ und Literaturarbeit (Gestaltung von pädago‐

gischen Konzepten, finanzielle Förderungen und finanziellen 

Aufwand,  räumliche Voraussetzungen, Schul‐ und Personal‐
entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit) 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• Ende Februar werden wir eine für uns gelungene Ganztags‐

grundschule in Würzburg‐Heuchelhof besuchen 
• Anfang  März  2010  ist  die  Teilnahme  an  einer  zweitägigen 

Tagung zur Ganztagsschule in Forchheim geplant 

 
Auf dem Weg zu einer gelungenen Ganztagsschule sind umfangreiche 
Vorarbeiten, vor allem Vernetzung und Wissensansammlung über die 

regionale Bildungslandschaft, über die Konzeption einer gelungenen 
Ganztagsschule und über Ideale und tatsächlich umsetzbare Möglich‐
keiten notwendig. 

 
 
Nora Schiller 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