Einmonatige Bericht über den „KINDERGARTEN SOMERSAULT“ im COMPED HOME
vom 3.08. – 4. 09. 2015
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Einweihung des Kindergartens

Nach der sechsmonatigen Vorbereitungsphase des Kindergarten Projektes von Februar 2015 – Juli
2015 inklusive Bau der Einrichtungen und Spielplätze, Kinderaufnahme und Vorbereitung der Unterrichtmaterialien ist der Kindergarten SOMERSAULT für Kinder von Müllsammlerfamilien der Deponie
Phnom Penh am 3.08.2015 pünktlich eröffnet worden.

Bild 1 & 2: 35 Kinder von Müllsammlerfamilie in dem Alter von 4 bis 6, davon 13 Mädchen, sind im Kindergarten SOMERSAULT registriert und kommen regelmäßig in den Kindergarten.

Bild 3 & 4: Am 5.08.2015 war die offizielle Einweihung, mit dem Ziel den Eltern der Kinder und den lokalen Behörde den
Kindergarten SOMERSAULT vorzustellen.

Zu der offiziellen Einweihung waren 15 SAB Kinder aus Battambang eingeladen. Sie zeigten große
Geschicklichkeit bei ihrer Zirkusvorstellung und haben damit das ganze Publikum stark begeistert und
berührt.
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Bild 5: SAB Kinder aus Battambang
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Kindergarten SOMERSAULT

Hauptziel des Projekts Kindergarten ist die Verbesserung der Leben- und Lernbedingungen (hygienische, medizinische, ernährungsspezifische und bildungsbezogene Verbesserung) der Müllsammlerfamilien und deren Kindern, welche auf der Deponie von Phnom Penh leben und arbeiten.
Von dem Kindergartenprojekt können Müllsammlerfamilien und deren Kinder folgendermaßen profitieren:  Während die Kinder sich im Kindergarten aufhalten, haben ihre Eltern mehr Zeit, um sich auf
ihre Arbeit zu konzentrieren und dadurch mehr wiederverwertbaren Abfall auszusortieren und können
mehr Geld verdienen.
 Im Kindergarten werden die Kinder nicht nur gefördert, sodass sie etwas über wichtige Maßnahmen
zur Vorbeugung von Gesundheitsrisiken im Alltag lernen. Über das Kindergartenprojekt setzten wir
noch weitere Bildungsziele fest, sodass die Kinder für den späteren Schulbesuch vorbereitet und motiviert sind. Daher werden auch im besonderen Maße Bildungsziele in den Bereichen der naturwissenschaftlichen, mathematischen und sprachlichen Bildung akzentuiert.
 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, den Kindern zu ermöglichen „Kind zu sein“, zu spielen, zu lachen und mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Einfach dass sie über ein paar Stunden von ihrer
Mülldeponie wegkommen und man ihnen eine Kindheit bietet, die nicht nur von Arbeit und Armut geprägt ist.
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Bild 1: Kinder mit Familie
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Bild 2: Englisch-Unterricht

Monatsbericht des Kindergartens SOMERSAULT im August
Morgens um 7:00 werden die Kinder von den COMPED Mitarbeiter/Innen mit dem Kindergartenbus
abgeholt. Es dauert meistens eine Stunde bis die Kinder aus den 5 Wohnblöcken in den Bus ein-

gestiegen sind, da doch noch ein paar Herausforderungen auf unsere Erzieherinnen warten:
 meistens sind die Kinder in der Zeit noch nicht umgezogen, deswegen helfen die Erzieherinnen
den Kindern oft beim Anziehen.
 die Erzieherinnen werden aufgehalten, weil sie zuhören sollen, wie sie den Kindern ihre Medikamente geben sollen. Diese werden den Erzieherinnen mitgegeben.
Viele Eltern sind dankbar, dass ihre Kinder den Kindergarten besuchen dürfen und bringen sie teilweise auch persönlich zum Bus, um sich zu verabschieden. Oft kommen die Kinder aber schon angerannt, wenn der Bus noch nicht mal steht, denn obwohl sie schon seit 1 Monat in den Kindergarten
gehen, sind sie jeden Morgen aufs Neue aufgeregt. Da haben die Eltern gar keine Chance hinterherzukommen.

Bild 3: Kinder werden abgeholt.



Bild 4: Im Kindergarten angekommen.

Im Kindergarten ziehen sich die Kinder, bevor sie in die Klasse gehen, um und haben die ganze
Zeit die Schuluniform an. Die ganz Kleinen brauchen oft noch Hilfe bei Umziehen, doch bei den
anderen geht das inzwischen schon sehr gut. Dann wenn alle fertig sind, muss manchmal doch
noch das ein oder andere T-Shirt gedreht und die ein oder andere Hose gewendet werden.
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Bild 5 & 6: Bevor die Kinder in die Klasse gehen, ziehen sie die Schuluniform an.



Um 8:30 Uhr beginnt der Unterricht, 15 Kinder zwischen 5 und 6 gehen in die Vorschule und 20
Kinder zwischen 4 und 5 Jahre alt gehen in den Kindergarten.
Man sieht hier klare Unterschiede. In der Vorschulklasse haben die Kinder sich schon sehr gut
in den Unterrichtsrhythmus eingefügt und sind mit großem Eifer bei der Sache. Es werden den
Kindern auch schon englische Wörter beigebracht, was in der anderen Klasse nur durch Lieder
geschieht.
Im Kindergarten sieht das ganze spielerischer aus, den Kindern wird nicht so viel abverlangt
und manche machen bei den Übungen nicht immer mit, sondern finden die aufgeräumten
Spielsachen hinten im Raum dann doch interessanter. Trotzdem gibt es sehr Kleine, die schon
erstaunlich fleißig lernen wollen und ruhig dem Unterricht folgen.
Im Kindergarten SOMERSAULT werden die Kinder vor allem in den Bereichen Sprachentwicklung (Khmer), mathematisch-logisches Denken (Mathematik), Zusammenhänge der Natur verstehen (Naturwissenschaft) und Gesundheit/Hygiene gefördert. Im Mittelpunkt der didaktischmethodischen Vorgehensweise steht hierbei das spielerische, ganzeinheitliche Lernen.

Bild 7 & 8: Die Kinder lauschen, manche mehr und manche weniger gebannt, den Kindergeschichten, die von den Erzieherinnen vorgelesen werden.



Die Kinder haben im Kindergarten die Möglichkeit mit vielen, unterschiedlichen Spielzeugen zu
spielen. Von 9-10 Uhr steht das geistig-fördernde Spielen im Vordergrund. Den Kindern werden, zum Beispiel, Fotos von einfach gebauten Figuren gezeigt und sie versuchen diese dann
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nachzubauen. Sie werden auch immer in kleine Gruppen aufgeteilt, damit sie lernen im Team
zu arbeiten.
Natürlich beschäftigen sich die Kinder dann auch eigenständig mit den Bauklötzen, was ihre
Fantasie und Kreativität anregt. Schön ist es zu beobachten, wie viel interessante „Bauwerke“
dabei entstehen.

Bild 9 & 10: Kinder sind kreativ.

Bild 11-15: Kindergartenkinder
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Gruppenspiele finden so gut wie immer draußen statt und sind oft mit singen oder klatschen
verbunden. Für die Kinder ist es sehr aufregend und es macht ihnen großen Spaß. Aber auch
für die Erzieherinnen ist es eine schöne Abwechslung und sie albern auch gerne mal mit den
Kindern herum.

Bild 11 & 12: Kinder singen Lieder und lernen in Team zu arbeiten.



Zweimal am Tag haben die Kinder eine 15-minütige Pause und dürfen sich, unter der Aufsicht
der Erzieherinnen, frei auf dem Spielplatz bewegen. Wenn die Sonne jedoch zu heiß ist, achten die Erzieherinnen darauf, dass die Kinder im Schatten spielen. Für die Monsumzeit, die in
Kambodscha von Mai bis Oktober dauert, wurde extra ein überdachter Spielbereich angelegt.
Kurz bevor die Erzieherinnen den Unterricht beenden, sind die Kinder schon ganz aufgeregt,
weil sie wissen, dass die Pause gleich beginnt. Sie stürmen dann aus dem Klassenraum und
genießen es sich zu bewegen und freuen sich die Kinder aus der anderen Klasse zu sehen.
Trotz der Altersunterschiede verstehen sie sich untereinander sehr gut. Klar wird auch mal gestritten, aber nach einer Entschuldigung ist alles wieder gut. Man merkt hier, wie schön es für
sie ist, mit richtigen Spielzeugen zu spielen, denn in ihrem Zuhause sind sie hauptsächlich von
Müll umgeben und kennen sowas nicht. Sie probieren auch immer neue Sachen aus und erfinden Spiele, auf die die Erzieherinnen gar nicht gekommen wären. Es scheint, als vergessen sie
ihre Mülldeponie und sie wirken einfach nur unbekümmert und froh, eben wie Kinder in ihrem
Alter sein sollten.
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Bild 13-16: Kinder spielen mit Spielgeräten.



Des Weiteren werden im Kindergarten
auch die Wunden der Kinder, die sie sich
auf ihrer Deponie zuziehen, versorgt. Die
Kinder sind dabei immer sehr tapfer. Da
die Eltern sich nicht darum kümmern und
die Kinder noch zu klein sind, um zu verstehen, wie sie mit ihren Wunden umgehen müssen, dauert der Heilungsprozess
oft sehr lange.

Bild 17: Um 11:00 Uhr erhalten die Kinder das Mittagessen.
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Nach dem Mittagessen halten die Kinder bis 13:30 Uhr ihren Mittagsschlaf und werden dabei
von den Erzieherinnen beaufsichtigt. Zum Schlafen haben sie große Bambusmatten und jedes
Kind ein eigenes Kissen. Oft ist es so, dass die Jungs schon nach kurzer Zeit einschlafen und
die Mädchen noch leise miteinander tuscheln. Nach dem Mittagsschlaf wirken aber alle gut
ausgeruht und fit.

Bild 2: Kinder beim Mittagsschlaf.



Bevor sie nach Hause gebracht werden, freuen die meisten Kinder sich schon darauf zu duschen und ihre Haare zu waschen. Da wird auch oft viel Blödsinn gemacht. Für manche ist das
aber auch noch etwas fremd, da in ihrem Zuhause andere Umstände herrschen. Die Erzieherinnen helfen dabei und bürsten auch anschließend die Haare der Kinder. Die eigene Tageskleidung, in denen die Kinder abgeholt wurden, wird von der Reinigungskraft gewaschen und
kann den Kindern dann wieder angezogen werden.

Bild 3: Kinder waschen sich, bevor sie nach Hause zurückgebracht werden.
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Um 16 Uhr werden die Kinder mit dem Bus wieder zu ihren Wohnblöcken gefahren. Es ist immer sehr laut im Bus, da die Kinder Lieder singen und sich immer was zu erzählen haben. Das
lockt auch die neugierigen Blicke der meisten Leute an, an denen der Bus vorbeifährt. Es war
ein langer Tag und die Kinder sind nicht traurig, zurück zu müssen. Sie wirken eher fröhlich
und ausgelastet.

Bild 4: Kinder steigen in den Bus ein, um nach Hause zu fahren.

Kim Heng und Carina Paratore
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