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Klirr – ein paar Gläser sind von der Spü-

le gefallen. Und das in einer Grundschule? 

Eine Spüle in einer Schule ohne Nachmit-

tagsunterricht? Doch, es stimmt. Die Sze-

ne passiert in der Ganz- und Garbetreuung 

in der Fuchsrainschule. Aber die umge-

fallen Gläser sind halb so schlimm, denn 

Frau Möschle findet den Täter, und das 

Mädchen fegt mit Hilfe der anderen Erzie-

herinnen die Scherben weg. Frau Möschle  

ist schon seit der Einweihung der Betreuung  

(September 2005) die Leiterin.

Jeden Mittag um 13 Uhr trifft sie die Kinder von 

der 1. bis 4. Klasse im Betreuungszimmer. Die 

Kinder stellen ihre Taschen in einen Schrank 

und laufen dann zu Frau Möschle. Jeder gibt ihr 

die Hand und sagt fröhlich: „Hallo.“ Bis Frau 

Möschle alle Kinder zusammen hat, dauert es 

etwas. Einige hatten noch Sport und trödeln 

ein bisschen. 

Während die Anderen warten, spielen sie Spiele 

oder basteln. Ein Mädchen schenkt der Leiterin 

ein Pappherz. Nun sind auch die Letzten einge-

troffen. Frau Möschle nimmt eine Glocke in die 

Hand und klingelt mehrmals. „Das ändert sich 

nie, das Nicht-Zuhören, egal in welchem Alter“, 

stöhnt sie, aber nun stehen wirklich alle in ei-

ner Reihe, bereit zu gehen. 

In Zweierreihen gehen die Kinder ins Erdge-

schoss, waschen sich die Hände, und dann geht 

es zum Essen. In einem hellen Zimmer stehen 

drei große Tische. Der Kampf um den besten 

Platz beginnt. Alle sitzen. Die Schüler nehmen 

sich bei der Hand und wünschen einen guten 

Appetit: „Wir sitzen beisammen, der Tisch ist 

gedeckt, wir wünschen uns allen, dass es gut 

schmeckt.“ 

Nach dem Reim nehmen sich alle Karotten 

oder grünen Salat. Als Hauptspeise gibt es 

Truthahnbruststreifen mit Spätzle und Soße. 

Den meisten scheint es zu schmecken, Sophia 

nimmt sich gleich dreimal. Auch sonst findet 

sie die Betreuung ganz gut. Ihre Freundin nickt 

zustimmend. Die Eltern der zwei Mädchen ar-

beiten beide auch nachmittags, deshalb blei-

ben sie hier in der Einrichtung. Jetzt sind alle  

Schüler mit dem Essen fertig. Jeder nimmt sein 

Geschirr und stellt es auf den riesigen Stapel. 

Zum Nachtisch darf sich jeder einen Orangen-

schnitz holen und dann geht es an die Arbeit. 

Alle Hausaufgaben müssen gemacht sein. 

Dazu gehen zirka acht Kinder und eine Erzieherin  

in ein Klassenzimmer. Die Schüler sitzen ver-

teilt im Raum und holen ihre Hefte heraus. Die 

Betreuerin schaut, ob alle ihre Aufgaben rich- 

tig eingetragen haben. Dann wird es langsam 

still, die Kinder senken ihre Köpfe über die 

Blätter. Nur ab und zu fällt der Satz: „Hey, 

nicht abschauen!“ Einige Kinder haben Fragen, 

sie gehen nach vorne und bitten um Hilfe. Geht 

man in ein anderes Zimmer, so herrscht auch 

hier erstaunliche Stille. Gerade sind die Kinder 

mit ihren Hausaufgaben fertig und geben sie 

zur Kontrolle ab. Den Betreuerinnen macht es 

viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, sie sind 

ausgebildete Erzieherinnen. Vier von den neun 

kommen nur zur Hausaufgabenbetreuung. Der 

Rest bleibt, das ist aber auch nötig, denn diese 

Betreuung hört nicht schon nach den Hausauf-

gaben auf. 

Nein, hier geht es noch mit einem vielfältigen 

Nachmittagsprogramm weiter. Doch davor gibt 

es noch eine kleine Pause, in der die Kinder tun 

können, was sie wollen. Zur Stärkung gibt es 

Marmeladenbrote. Aber nicht alle Kinder ma-

chen beim Programm mit, einige gehen jetzt 

um 15 Uhr schon nach Hause.

Als Nachmittagsprogramm gibt es heute, wie 

jeden Montag, eine Theatergruppe. Sie ist noch 

nicht mitten in einem Stück, aber die Rollen 

sind schon verteilt. Die Theaterpädagogin macht 

ein paar Aufwärmübungen mit der in schwarze 

Turnsachen gekleideten Gruppe. Zuerst spielen 

die Kinder Kettenfangen. Danach stellen sie 

sich im Kreis auf, schauen auf den Boden und 

heben auf einen Zuruf ihre Köpfe. Wenn sich 

dabei zwei Personen anschauen, müssen sie 

sich hinsetzten. Im Raum nebenan sitzen etwa 

sechs Kinder vor Computern. Frau Holländer, 

die auch Lehrerin an der Fuchsrainschule ist, 

zeigt den Kindern verschiedene Programme, 

die sie zu bedienen lernen. Zwei Jungen sind in  

Visadora, einem Englischprogramm. Sie singen 

zu den englischen Liedern, die aus dem Com-

puter kommen, laut mit. Davor haben sie Tür-

schilder gemacht, wie es ein anderes Mädchen 

gerade auch tut. Auf ihrem Schild steht: „Vor-

sicht vor den Meerschweinchen.“ 

Aber manche wollen auch mit ihren Computer-

erfahrungen anderen eine Freude machen, ein 

Mädchen macht seiner Schwester eine Karte. 

Evran erstellt sich eine Einmaleins-Tabelle. 

„Damit ich im Matheunterricht nicht so lange 

überlegen muss“, sagt er und grinst. Im Be-

treuungszimmer sitzt Frau Möschle mit ihrer 

Gruppe kreativ mit papier & co. Kreativ sind sie 

heute wirklich, die Gruppe macht eine Patch-

workarbeit. Die Kinder schneiden Schnipsel aus 

Geschenkpapier und bekleben damit Tabletts. 

Sandra hat schon ganz viele Schnipsel aus-

geschnitten, aber fertig wird sie heute nicht 

mehr. Doch sie klebt und klebt, so viel Spaß 

macht es ihr.

Auch die Judo-AG kommt in der Turnhalle zum 

Ende. Marc Balzer ist ausgebildeter Judolehrer, 

er arbeitet schon seit mehr als zehn Jahren an 

einer Judoschule. Er will den Kindern Disziplin 

und Selbstverteidigung beibringen. Der Trainer 

ist auch schon auf einem guten Weg dorthin. 

Die Jungen und Mädchen zwischen sechs und 

acht Jahren stehen sich immer zu zweit gegen-

über. Einer muss den anderen schubsen, und 

der andere muss sich auf dem Rücken abrollen. 

Knall, knall – der Trainer erinnert immer wie-

der daran, dass die Handfläche beim Fall immer 

auf den Boden schlagen muss. Am Ende dürfen 

die Kinder noch richtig kämpfen, mit Punkten 

und Schiedsrichter. Nun ist es 17 Uhr und die 

Stunde zu Ende. Alle rennen lärmend Richtung 

Umkleide.

Je nach Wochentag gibt es ein anderes Nachmit-

tagsprogramm, wie zum Beispiel Tischtennis, 

Kochen und Tischkultur, Blockflöte, kreativ und 

natur oder Ballett. Die Ganz- und Garbetreuung 

wurde von zwei Eltern der Deutsch-Franzö-

sischen Schule in Sillenbuch ins Leben gerufen. 

Seit 2001 werden hier die Kinder betreut. In der 

Fuchsrainschule wurde die Einrichtung im Sep-

tember 2005 eröffnet. Und es hat sich gelohnt: 

rund 80 Kinder werden jeden Tag betreut. Auch 

die Schulleiterin Frau Plöger ist höchst zufrie-

den mit diesem Angebot an ihrer Schule. Immer 

wieder hört man, dass Eltern ihre Kinder wegen 

der Betreuung genau auf die Fuchsrainschule 

umschulen lassen.

Klara Fischer

Rund um die Uhr betreut

Die Fuchsrainschule bietet ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm für Kinder

Zum Angebot der Nachmittagsbetreuung  

gehört auch eine Judo-AG

Mehr Infos unter www.ganzundgar-ev.de

Preis: 5 Tage wöchentlich  

kosten monatlich 139 Euro

Seit 20 Jahren ist KISS im MTV Stuttgart eine 

feste Einrichtung. Was ist das wohl bloß, 

KISS und MTV? Fangen wir mal mit MTV an. 

Das heißt „Männer-Turn-Verein“. 

Ja, dürfen da nur Männer turnen? Nein. Frauen, 

Jugendliche und Kinder auch. Alle, die Lust auf 

Turnen, Gruppensport und Spaß haben. Manche 

Menschen müssen dort hin, weil sie unbedingt 

wieder gesünder werden sollten. Eigentlich sagt 

heute kaum noch jemand zum Sport Turnen. 

Man kann am Namen erkennen, daß es sich hier 

um einen älteren Verein handelt. Seit 1843 gibt 

es den MTV als eingetragenen Verein. Der MTV 

ist einer der größten Sportvereine im Raum 

Stuttgart und bietet ein sehr breites Angebot 

an verschiedenen sportlichen und gesundheit-

lichen Aktivitäten. 

Dazu gehört auch KISS. Schon wieder eine Ab-

kürzung, die an das englische Wort für Küssen 

erinnert. In Zusammenhang mit dem MTV ist 

mit KISS die „Kinder-Sport-Schule gemeint. 

Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren kön-

nen am KISS teilnehmen. Sie werden in fünf 

Altersgruppen eingeteilt. Die jüngste Gruppe, 

die 2- bis 4-Jährigen, haben einmal wöchent-

lich Sport. Wenn man in die Sporthalle geht, 

merkt man schon an der Atmosphäre, dass hier 

sportliche Aktivitäten mit viel guter Laune 

statt finden.

Die Kinder der ersten Gruppe kommen mit groß-

er Freude in die Halle gestürmt und die Trainer, 

Jessica Massetti und Daniel Wall, empfangen die 

Kinder sehr herzlich. Beide haben heute bereits 

drei Gruppen betreut. Die Trainer werden durch 

zwei weitere Helfer unterstützt. Sie helfen beim 

Aufbau der Sportgeräte und den sehr kleinen 

Kindern, wenn diese zum Beispiel nicht alleine 

aufs Klo gehen können. Die Eltern müssen also 

nicht da bleiben. Es wird im KISS auf eine be-

sondere Betreuung geachtet.

In dieser Sportstunde gehen die Trainer in den 

hinteren Teil der Sporthalle. Dort sind auf Bo-

denmatten viele Turngeräte aufgebaut. Vom 

Barren bis zum Kastenbock. Die Kinder sollen 

einen Stationslauf durchschreiten. Die Trai-

ner erklären mit einfachen und kinderfreund-

lichen Worten, wie zum Beispiel den Begriffen  

„Brücke“, „Baumstamm“ oder „großer Tiger“, 

was an den jeweiligen Stationen zu tun ist. 

Eine dieser Stationen sind zwei nebeneinander 

liegende Bodenmatten. Dazwischen liegt ein 

blauer Streifen auf dem Boden. Wie ein Baum-

stamm sollen die Kinder über die beiden Mat-

ten gleichzeitig rollen und den blauen Streifen, 

also den Fluss, nicht berühren. Die Kinder üben 

hier, die Körperspannung zu halten. Die Trainer 

helfen den Kindern bei den Stationen, die sie 

noch nicht alleine meistern können. Die Kin-

der dürfen Purzelbäume machen, über einen 

Schwebebalken laufen, über einen Barren han-

geln oder von einer erhöhten Position herun-

terspringen. Die Kleinen sind mit großem Spaß 

bei der Sache. Die Trainer sind sehr freundlich 

zu den Kindern.

Das merkt man daran, daß sie jeden Spaß mit-

machen, den die Kinder sich in den Kopf gesetzt 

haben. Nur wenn die Kinder sich zu oft dem 

Willen der Trainer widersetzen, werden sie er-

mahnt oder müssen auf der Bank Pause machen.  

Jeremias ist eines der 30 Kinder in der Gruppe. 

Er ist vier Jahre alt. Er freut sich, wenn er an 

den Geräten turnen kann. Patrizia ist auch vier 

Jahre alt und sie springt mehrmals mit einem 

Tuch von einer Anhöhe herunter. Als sie wieder 

unten ankommt, sagt sie lachend zu Jerimias: 

„Das hat großen Spaß gemacht, versuch das 

auch mal.“ 

Nach einer halbe Stunde begeben sich die Kinder 

in den vorderen Teil der Halle. Eine Trinkpause 

wird eingelegt. Jessica Massetti holt einen CD-

Player und legt dann eine CD mit Kindermusik 

ein. „Biene Maja“ läuft. Die Kinder nehmen sich 

alle einen Ball und dürfen, während die Musik 

läuft, damit spielen, wie sie möchten. Sobald 

die Musik unterbrochen wird, müssen sie sich 

blitzschnell auf den Ball setzen oder darauf lie-

gen. Jessica gibt hierzu die Kommandos. Levin, 

ein 3-jähriger Junge, zeigt sich in diesem Spiel 

äußerst begabt und ist schnell. Einige Bälle flie-

gen kreuz und quer durch die Halle. Hier muss 

man gut aufpassen und sich konzentrieren. 

Nach diesem Spiel setzen sich alle Kinder in ei-

nen Kreis und die Trainer erklären den Kindern 

mit den Begriffen „Banane“ und „Riese“, wie 

man gerade und richtig sitzt.

Daniel Wall ist schon seit zehn Jahren KISS-

Trainer. Er sagt: „Wenn ich sehe, dass ein Kind 

Talent hat, informiere ich die Eltern und schicke 

die Kinder dann in eine spezialisierte Sport-

art.“ Denn manchmal sind auch schon bei den 

Kleinen große Talente dabei. Meistens werden 

in der ersten Gruppe Kinder für das Geräte- und 

Bodenturnen empfohlen. 

Viele Ballspiele werden erst in der zweiten 

Gruppe gefördert. Das liegt daran, dass in die-

ser Gruppe der 5- bis 6-Jährigen viele Ballsport-

arten ausprobiert werden. In der ersten Grup-

pe werden einige Grundbausteine des Sports 

erklärt. Diese sind: Aufwärmen, richtige Klei-

dung, Regeln einhalten, sich in der Gruppe an-

passen, Angst vor Geräten nehmen – und vor 

allem Spaß haben.

Es ist ein Ritual, immer zum Schluss der Sport-

stunde den „Ballon“ zu machen. Das heißt: Alle 

treffen sich in der Mitte, bilden einen engen 

kleinen Kreis und halten sich an den Händen 

fest. Dann wird die „Luft reingeblasen“. Das 

heißt, die Gruppe geht so weit als möglich aus-

einander, aber man hält sich immer noch ganz 

fest. Der menschliche Ballon spannt sich und 

ist nun ganz groß. Daniel meint, damit werde 

die Gemeinschaft gestärkt. 

Am Ende der Stunde rennen die Kinder mit 

freudigem Getöse raus. Viele gleich in die Arme 

ihrer Eltern. Ein Junge namens Timur springt 

in die Arme seines Vaters. Beide strahlen und 

lachen. Der Vater ist selbst Mitglied beim MTV. 

Für ihn sind Sport und eine gute Betreuung 

sehr wichtig. Er hätte seinen Sohn auch in ei-

nen anderen Sportunterricht schicken können. 

Doch er findet, dass KISS etwas Besonderes ist. 

Sein Sohn bekomme hier die beste Betreuung, 

und Spaß beim Sport werde sehr gefördert. Jes-

sica Massetti und Daniel Wall machen sich auf 

den Weg in die nächste Halle, zu ihrer nächsten 

Gruppe. Ihr Tag ist noch nicht zu Ende. Sport-

liche Abkürzungen, wie KISS und MTV, machen 

viele glücklich und vor allem gesund.

Jan-Niklas Dihlmann

Menschliche 
Baumstämme 
und Ballons

KISS – Kinderturnen beim MTV Stuttgart

Die Kinder müssen einen Parcours aus verschiedenen Sportgeräten bewältigen

Beim Spiel mit den Bällen dürfen sich  

die 2- bis 4-Jährigen austoben.

KISS beim MTV Stuttgart

Informationen unter 0711/631887  

oder www.mtv-stuttgart.de


