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Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,

jeden Monat bietet Kultur verbindet e.V. verschiedene Veranstaltungen für die Kinder an.
Ausflüge in Museen, Besuche im Kindertheater, Experimentierworkshops oder Angebote
zu Natur und Umwelt. 

Die Einladungen verschicken wir als Anhang an diesen Infobrief und auch direkt per Mail
an unsere ehrenamtlichen Patinnen und Paten, die in der Schule mit Kindern lesen. Und
an die Eltern der Kinder, deren Mailadressen wir haben. Das ist leider eher selten.

Wir  bitten  die  ehrenamtlichen  Patinnen  und  Paten  immer,  diese  Einladungen
auszudrucken und den Kindern mitzugeben. Oder die Einladungen per WhatsApp oder
Mail direkt an die Eltern zu schicken. Leider geschieht das nicht immer. Die Gründe sind
unterschiedlich: Man kennt die Familien nicht, man ist nicht in der Lage, die Kinder zur
Veranstaltung zu begleiten (keine Zeit, kein Autokindersitz) und es gibt Sorgen wegen der
Verantwortung bei solchen Veranstaltungen.

Aus  diesen  Gründen  erreichen  unsere  Angebote  viele  Familien  nicht.  Familien,  die
vielleicht auch gerne selbst die Kinder anmelden würden und zur Veranstaltung bringen
würden. 

Daher bitten wir noch einmal darum, den Kindern diese Anmeldungen mitzugeben. Auch
wenn Sie selbst das Kind nicht anmelden möchten oder können. Dann können die Eltern
dies  machen.  Es  ist  auch  immer  möglich,  Geschwisterkinder  mit  zur  Veranstaltung
anzumelden oder eine Freundin bzw. Freund des Kindes -sofern noch Plätze frei sind. Wir
werden das ab sofort auch auf den Einladungen deutlich machen. 

Was die rechtlichen Fragen betrifft: Die Kinder, die an Veranstaltungen und Angeboten von
Kultur verbindet e.V. teilnehmen, sind über eine Sammelversicherung unfallversichert. Alle
Ehrenamtlichen sind über eine Sammelversicherung des Vereins haftpflichtversichert und
über die Stadt Bonn unfallversichert. Wird das Kind in einem Privatauto mitgenommen und
ist korrekt gesichert,  greifen die KFZ-Haftpflichtversicherungen. Was die Aufsichtspflicht
bei den Veranstaltungen betrifft: Bei der Veranstaltung selbst liegt diese bei der Fachkraft,
die den Workshop/das Angebot durchführt und bei der Verantwortlichen vom Verein. Davor
und danach liegt die Aufsichtspflicht bei der Person, die das Kind zur Veranstaltung bringt
und zurückbringt.



Informationen aus der Vereinsarbeit/aus den Projekten

Im Januar und Februar haben wir Pat*innentreffen durchgeführt, für jede Schule gab es
ein eigenes Treffen. Patinnen und Paten, die 2022 neu zum Verein gekommen sind, war
es hilfreich, Tipps und Informationen von den Ehrenamtlichen zu bekommen, die schön
länger dabei sind. Und die "alten" Patinnen und Paten hatten die Gelegenheit, zu sehen,
wer eigentlich noch im Team ist und wer nach der langen Corona-Pause nicht mehr dabei
ist. Bei allen Treffen ging es um die Probleme, die die Schulschließungen bei den Kindern
bewirkt  haben  und Wünsche  nach Büchern  mit  wenig  Text,  Bildern  statt  Worten  bzw.
Silbenbücher für die Kinder wurden oft geäußert. 

An  allen  Grundschulen  sollen  jetzt  die  Kistenfeste  stattfinden.  Alle  Kinder,  mit  denen
gelesen wird,  sollen  beim Kistenfest  eine  Bücherkiste  aus Holz  bekommen.  In  diesen
Kisten können die Kinder zu Hause ihre Bücher aufbewahren, die sie im Rahmen des
Projektes gelesen haben und als Geschenk mit nach Hause nehmen durften. Die Kiste
wird  gemeinsam mit  Aufklebern  und  Stiften  individuell  verschönert.  Zu  dem Kistenfest
werden auch die Eltern eingeladen,  so dass die Patinnen und Paten diese hoffentlich
kennen  lernen  können.  Die  Termine geben  wir  bekannt,  sobald  diese  mit  der  Schule
abgesprochen sind.

Öffentlichkeitsarbeit

Tipps zum Lesen und für die Freizeit

Manche Kinder lesen nicht so gerne. Für diese Kinder können Bücher ohne Worte (auch
Silent Books genannt) eine Alternative sein. Viele der Bücher sind von der Handlung her
für ältere Kinder gestaltet und geben den Kindern die Möglichkeit, ihre eigenen Gefühle zu



beschreiben  und  in  der  Handlung  eigene  Schwerpunkte  zu  setzen.  Und  die  Bücher
werden  unabhängig  von  Sprache  und  Lesefähigkeit  verstanden,  alle  können  in  diese
Fantasiewelt eintauchen.

Bildquelle: privat

Termine

Samstag, 04. März, 11 - 14 Uhr: Workshop Papierschöpfen, Salon 53177 Am Fronhof 1, 
Bad Godesberg

Mittwoch, 08. März: Kistenfest an der Andreasschule

Samstag, 18 März: Auf der Suche nach dem Glück: Ausflug zum Gut Ophoven (siehe 
Einladung im Anhang an die Mail)

03. April bis 15. April.: Osterferien 

Osterferien-Musikprojekt: Infos werden demnächst verschickt

Osterferien-Stadtteilangebot Pennenfeld: Infos werden demnächst verschickt
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