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Neues aus dem Kindergarten

	■ Den Indianern auf der Spur
Unter diesem Motto machte 
sich die gesamte komm� Kita 
Löwenzahn zu Fuß auf den 
Weg von Kölsch-Büllesbach 
nach Eulenberg� 
Auf halber Strecke gab es 
zur Durstlöschung eine 
Trinkstation� 
Am Vereinshaus angekom-
men, wurden die Spielstatio-

nen mit einem gemeinsamen Indianertanz eröffnet�
Die Kinder konnten verschiedene Spielstationen, wie Ste-
ckenpferd-Wettrennen, Sackhüpfen, ein Barfußpfad, 
Wasserspiele, Indianer- Button gestalten und am Glücks-
rad einen Preis ergattern�

	■ Kleine Sammler - große Schätze -  
ein Angebot für Familien mit Kindern 
von 0-3 Jahren und deren Geschwister

Der Herbst ist eine Jahreszeit, da werden Kinder zu 
Sammlern� 
Ob das Blatt in Erwachsenen Augen schön ist, oder der 
Stock besonders, interessiert Kinder nicht� 
Kinder sehen ihre Schätze und möchten sie Bewahren� 
Bei einer kleinen Wanderung in der Berschau wollen wir 
Schätze sammeln und diese später zu besonderer Aufbe-
wahrung bringen� Mitzubringen eine kleine Tasche oder 
Eimer, die das Kind selber tragen kann, gutes Schuhwerk 
und ein kleiner Imbiss sowie Picknickdecke�
Termin: Samstag, 03�09�2022, 15:00 - 17:00 Uhr
Ort: Berschau Neustadt (Wied)
Leitung: Manuela Menk (Erzieherin, Religionspädagogi-
sche Zusatzausbildung, Elternbegleiterin)
Das Angebot findet im Auftrag des Kreisjugendamtes 
Neuwied im Rahmen des Aufholpaketes des BMFSFJ und 
ist kostenlos�
Anmeldung erforderlich bis zum 29.08.2022.

	■ Kostenlose Kochkursreihe für Familien - 
schnell noch anmelden bis 10.08.2022

„Wir essen uns fit - eine leckere Familienküche für alle“
Auf Grundlage der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst 
besser“ wird bei der Kochkursreihe das Thema Ernährung 
durch gemeinsame Aktivitäten und Informationen in die 
Familien getragen� 
Hier können alle Familienmitglieder erfahren, dass aus-
gewogenes Essen schnell zubereitet ist, lecker schmeckt 
und gemeinsames Kochen Spaß macht� Einfache und 
leckere Rezeptideen zeigen, dass gutes Essen auch mit 
geringem Budget möglich ist� 
Die qualifizierte Hauswirtschafterin Anke Gutgesell (von 
Anke´s Kochtreff) teilt ihr Wissen praxisnah mit prakti-
schen Anleitungen rund um die Zubereitung von gesun-
den und leckeren Gerichten�
Los geht´s im August:
Termine: 
Montag, 15�08�,
 Dienstag, 16�08� 
und Freitag, 19�08�2022, 
jeweils 14:00 - 17:00 Uhr� 
Die Termine können auch einzeln gebucht werden�
Weitere Termine finden Sie online unter: 
https://mgh-neustadt-wied�de/
Anmeldung bitte unter Angabe vom Alter der Teilneh-
menden sowie Lebensmittelunverträglichkeiten o.ä.
Gefördert vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz und vom Ministe-
rium für Familie, Frauen, Kultur und Integration - in 
Kooperation mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland�

Hinweis der 
Sicherheitsberaterin 
für Senioren

	■ Ein Auto ist kein Tresor
In letzter Zeit häufen sich die Fälle, in denen Autos auf-
gebrochen werden, um offenliegende Wertgegenstände 
zu entwenden� 
Der Aufbruch erfolgt in der Regel nicht durch Überwin-
den des Schlosses, sondern die Seitenscheibe wird bra-
chial eingeschlagen�
Dabei ist es unerheblich, ob sich tatsächlich Wertgegen-
stände in der Aktentasche, Handtasche oder einem sons-
tigen Behältnis befinden: 
Allein die Tatsache, dass sich darin solche Gegenstände 
befinden könnten, veranlasst den Täter zum Aufbruch�
Das gilt auch bzw� insbesondere bei nur kurzzeitigem 
Verlassen des Fahrzeugs, z� B� beim Einkauf im Super-
merkt oder auf beim Friedhofsbesuch�
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ses und dem Thema Demokratie� Die Geschichte „Im 
Landtag ist was los!“ ist speziell für Kinder im Kita- und 
Grundschulalter konzipiert worden� Die Broschüre kann 
ab sofort exklusiv und kostenlos über den Landtag Rhein-
land-Pfalz bestellt werden per Mail unter bestellungen@
landtag�rlp�de, telefonisch unter 06131/208-2204 oder 
über die Website des Landtags unter folgendem Link: 
https://s�rlp�de/im-landtag-ist-was-los�
Landtagspräsident Hendrik Hering sagte: „Ich bin sehr 
glücklich darüber, dass wir als Landtag Rheinland-Pfalz 
jetzt ein eigenes Pixi-Buch herausgebracht haben� Die 
phantasievolle Geschichte ist ein tolles Instrument, um 
Kinder spielerisch an unser Parlament und an die Demo-
kratie heranzuführen und nebenbei die Freude am Lesen 
zu fördern�“ Mit der Publikation wie auch mit dem 
Grundschulprogramm des Landtags und vielen anderen 
Bildungsformaten, wolle man dazu beitragen, die Begeis-
terung für die Demokratie so früh wie möglich zu 
wecken�

	■ Schulentlassfeier an der RS+ Neustadt/Wied 2022
Am Freitag, dem 15�07�2022 feierten die 5 Abschlussklas-
sen der Realschule plus Neustadt/Wied ihre Schulentlas-
sung, ausnahmsweise einmal nicht in der Wiedparkhalle, 
sondern in der festlich geschmückten Eingangshalle der 
Realschule plus� Unter anderem konnte jede Klasse eine 
selbst bemalte Platte zur Erinnerung präsentieren�

Schulleiterin Birgit Braun 
begrüßte in insgesamt vier 
Veranstaltungen die drei 
Realschulklassen sowie in 
einer gemeinsamen Feier die 
beiden Berufsreife-Klassen 
sowie die vielen Angehöri-
gen und Gäste und über-
reichte zusammen mit Kon-
rektor Bernhard Stuch 
insgesamt 23 Berufsreife-
Zeugnisse und 61 Zeugnisse 
mit dem Qualifizierten 
Sekundarabschluss I� Sie 
dankte den Klassenleitun-
gen Hr� Bender, Fr� Schrenk, 
Fr� Boller, Fr� Alef und Hr� 
Kleinert für ihr intensives 
Bemühen zum Wohle der 
Schüler und gratulierte zum 
bestandenen Abschluss� 
Ebenfalls bedankte sie sich 
bei Hr� Matthias Kick für sein 
langjähriges Engagement im 

Schulelternbeirat, zuletzt als Schulelternsprecher�
Auszeichnungen für herausragende schulische Leistun-
gen erhielten im Realschul-Zweig Lena Krumscheid, Lea 
Mohr und Carina Spürkel sowie im Berufsreife-Zweig 
Jamilia Erbes und Melissa Hecking� Für ihr soziales Enga-
gement bzw� ihren besonderen Einsatz für die Schule 
wurden Leonie Bidinger, Lea Neufeld, Elisabeth Korell, 
Julia Kick und Leonie Dreseler geehrt�
Den Preis der Bildungsministerin erhielt Dustin Schwarz 
(10c)�
Kreativ und überwiegend musikalisch verabschiedeten sich 
die Klassen dann mit diversen Musikbeiträgen und selbst 
erstellten Foto-Präsentationen� Unterstützt wurden sie 
dabei von der Technik-AG unter Leitung von Hr� Klebe�
Alicia Acs (10d) spielte wunderschön Klavier und Monique 
Müller (9a) sang leidenschaftlich� Die Mädchen der 9b san-
gen mutig und humorvoll „Wir haben unser Herz in Heidel-
berg verloren“� Die Klasse 10b sang ihre Version von „Nie 
mehr“, die 10c coverte „Lemontree“ und die 10d begeis-
terte mit einem lustigen Video über „14 verschiedene Schü-
lerarten“� Jede Klasse bedankte sich bei ihren Lehrkräften, 
letztere sprachen ebenfalls persönliche Abschieds- und 
Dankesworte und wünschten alles Gute für die Zukunft� 
Zum Abschluss der Feier lud der Förderverein zu einem 
Umtrunk ein, der Gelegenheit für letzte Fotos, nette 
Gespräche und persönliche Abschiedsworte bot�

Nach der Stärkung, durch die von der Küche der Kita 
zubereiteten Lunchpakete, gab es noch eine gemeinsame 
Abschlussrunde, in der sich alle Kinder begeistert mit 
„Daumen nach oben“ zeigten�

So können die von allen ersehnten Sommerferien mit die-
sem gelungenen letzten Kita-Tag starten� Da sind sich 
Kinder und Erzieher*innen einig!
Die Planung und Durchführung dieses ereignisreichen 
Tages wurden tatkräftig in kooperativer Zusammenarbeit 
der pädagogischen Fachkräfte der komm� Kita Löwen-
zahn, der Netzwerkerin sowie der Sozialarbeiterin der VG 
Asbach umgesetzt�

Schulnachrichten

	■ „Im Landtag ist was los!“:  
Pixi-Buch über Landesparlament erschienen

Eine spannende Geschichte über Geister im rheinland-
pfälzischen Landesparlament findet sich in einem neuen 
Pixi-Kinderbuch mit dem Titel „Im Landtag ist was los!“�
Dieses ist kürzlich im Carlsen-Verlag erschienen und kann 
kostenlos beim Landtag Rheinland-Pfalz bestellt werden� 
Auch als Klassensatz ist die Publikation erhältlich�
Seit über 65 Jahren gibt es den Klassiker unter den Kin-
derbuchformaten - das Pixi-Buch� Die kompakten und 
phantasievollen Lese- und Vorlesebücher bringen Kin-
dern in bunten Geschichten die Welt näher� Sie beschäf-
tigten sich mit der Feuerwehr, der Polizei, dem Ordnungs-
amt und ab sofort auch mit dem Landtag Rheinland-Pfalz�
Eine der jüngsten Veröffentlichungen des Carlsen Verlags 
mit dem Titel „Im Landtag ist was los!“ ist in enger 
Zusammenarbeit mit dem Landtag Rheinland-Pfalz ent-
standen� In der farbig illustrierten Geschichte toben und 
streiten die Junggeister Theo, Serafina und Kostja unbe-
dacht im Deutschhaus herum, ehe sie auf die altehrwür-
digen Geister Caroline und Philipp treffen� Gemeinsam 
mit den alten Geistern lernen Theo, Serafina und Kostja 
dann die Geschichte des Parlamentsgebäudes kennen� In 
der Herzkammer unserer Demokratie, dem Plenarsaal, 
bringen Caroline und Philipp den Junggeistern schließlich 
bei, wie sich ein Streit schlichten lässt und wie Lösungen 
fair ausgestaltet werden können�

Begeisterung für Demokra-
tie früh wecken
Kindgerecht und lebensnah 
beschäftigt sich die 
Geschichte von Corinna 
Fuchs mit Illustrationen von 
Ariane Camus mit der 
Geschichte des Deutschhau-
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