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„Lubo aus dem All“ zu Besuch bei den „schlauen 
Füchsen“ in der kommunalen Kita Spatzennest in 
Windhagen 

Ute Sessenhausen, Kita-Sozialarbeiterin der VG 
Asbach, führte ein Projekt zur Stärkung der sozial-
emotionalen Kompetenzen durch. Hierbei wurde sie von 
Vicky Gavrilović, Kita-Netzwerkerin der VG Asbach, für 
die kommunalen Kitas unterstützt. 

„Lubo“ der kleine Schlingel schlief erstmal tief und fest in 
der Tasche von Ute Sessenhausen und musste 
aufgeweckt werden. „Lubo“ war sehr aufgeregt, als er die 
vielen Kinder sah und freute sich riesig endlich ganz viel, 
mit Hilfe der Kinder, zum Thema „Schule“ zu erfahren. Denn „Lubo“ ist wirklich ein 
kleiner frecher Kerl, der noch lernen muss sich zu konzentrieren, sich zu melden, 
wenn er was zu sagen hat, andere aussprechen zu lassen, zu zählen, keine 
Schimpfwörter zu rufen und vieles mehr, was man so braucht, um in die Schule 
gehen zu können. Irgendwie freut sich „Lubo“ ja auch auf die Schule, aber viele 
Dinge verunsichern ihn und er hat auch noch ein wenig Angst. Genauso geht es 
auch den Vorschulkindern, den „schlauen Füchsen“ in der Kita Spatzennest. Um den 
Kindern die Angst vor Schule zu nehmen und sie spielerisch darauf vorzubereiten, 
wurden sie in der Zeit vom Januar 2023 bis zum März 2023 einmal wöchentlich von 
„Lubo“ in der Kita besucht. Hier wurden gemeinsam mit Lubo viele Themen wie 
Gesprächsregeln, Zählen, Hausaufgaben, Aufzeigen, Gefühle usw. erarbeitet und 
geübt. Mit viel Bewegung, Musik und Freude haben sich die Kinder auf die Schule 
vorbereiten und Ängste abbauen können. 

„Lubo“ und die Kinder freuten sich jedes Mal auf die Begrüßung zu Beginn des 
Sitzkreises. Es gab eine Umarmung für jedes einzelne 
Kind. Zum Ende jeden Treffens wurde Hand in Hand laut 
rufend zur Mitte zusammengekommen und sich mit „Auf 
Wiedersehen“ verabschiedet. Immer wiederkehrende 
Rituale gaben den Kindern Sicherheit.  

Zum Abschuss des Projektes feierten die Kinder 
gemeinsam mit Lubo eine Abschiedsparty und die Kinder 
erhielten von Lubo ein Tischset als Dankeschön, weil er 
von den schlauen Füchsen der Kita Spatzennest so viel 
gelernt hatte. 

Insgesamt ein wirklich gelungenes Projekt, das von allen 
teilnehmenden Kindern mit Freude und Begeisterung 
angenommen worden ist.  

Neues aus dem Kindergarten


