Liebe Eltern,
unsere tägliche Begleiterin mit dem Namen „CORONA“ wird auch im neuen Jahr
noch an unser Seite bleiben. Aufgrund dessen ist es uns leider auch weiterhin nicht
möglich, einen Elternabend in unserem Kindergarten durchzuführen zu können. Trotz
der besonderen und oft angespannten Lage möchten wir eines nicht, nämlich dass
unsere Kinder und die gemeinsame Arbeit darunter leiden müssen. Uns ist es daher
sehr wichtig, den gewohnten Tagesablauf der Kinder so gut es geht aufrecht zu
erhalten, ihnen Angebote, Spaß, Freude und Highlights im Kitaalltag bieten zu
können. Für uns alle stellt diese Zeit eine Herausforderung dar, doch sind es die
Kinder, die mit ihrer Lebensfreude, ihrem Optimismus und mit ihrem ansteckenden
Lachen etwas Licht in eine gerade recht triste Welt bringen und wir sehen es als
unsere Aufgabe, ihnen dabei zu helfen, genau dies beizubehalten.
Auch in diesem Jahr werden wir mit Euren Kindern neue Projekte und damit
verbundene spannende Lernangebote durchführen. Da wir diese nun leider nicht in
einem gemeinsamen Elternabend vorstellen können, möchten wir euch auf diesem
Weg einen Einblick in unsere Arbeit der nächsten Wochen geben.
„Schneeflöckchen, Weisröckchen, wann kommst du geschneit, du wohnst in den
Wolken, dein Weg
ist so weit…“ Kinder
lieben es, wenn der
erste Schnee gefallen ist
und da dies bei uns
gerade so schön der Fall,
wollen
wir
das
natürlich ausnutzen und
machen uns als
Winterdetektive auf den
Weg.
Woran
merken wir, dass es jetzt
Winter ist? Wie
sieht der Himmel aus?
Und Bäume und
Sträucher? Wir werden
übr
die
tollen
Phänomene im Winter
sprechen, sie wahrnehmen und dokumentieren. Welche Tiere sind unterwegs und
können wir sogar bei einem Waldspaziergang ihre Spuren entdecken…
Wenn es draußen klirrend kalt ist, wird Wasser plötzlich zu Eis, Schnee fällt vom
Himmel und wenn wir Ausatmen lassen wir Wolken entstehen, Genau diese
Naturphänomene sind es, die unsere Kinder jedes Jahr aufs Neue faszinieren. Mit
zahlreichen spannenden Experimenten wollen wir diesen auf den Grund gehen und
Momente zum Staunen hervorbringen.
Schneeballschlacht, Schlittenfahren, Schneemannbauen. Wie viele Schneebälle
brauchen wir wohl, um unseren gebauten Schneeturm zum Einstürzen zu bringen?
Wie viele Würfe braucht jeder, um in den Mund des Schneemonsters zu treffen?
Welcher Poporutscher legt die größte Strecke zurück? Von all diesen Aktionen wird
unser Wintersportfest begleitet werden.
Damit es auch drinnen im Zimmer nicht langweilig wird und der Schnee uns auch hier
begegnen kann, werden wir verschiedenen Bewegungsgeschichten ausprobieren.

Um nach den vielen rasanten Dingen auch die ruhige und entspannende Seite des
Winters einkehren zu lassen, werden wir mit der Geschichte von der „Kleinen
Schneeflocke“ auch einmal eine Entspannungs/Massagegeschichte durchführen.
Ein weiteres Highlight soll unser Winterpuppentheater sein, bei dem sich die Kinder
ganz gemütlich im Hören und Zuschauen üben können.
Lieder, Fingerspiele sowie verschiedenen Bastelarbeiten werden wir natürlich im
Rahmes des Winterprojektes nicht vergessen und unsere kreative Seite hinsichtlich
klecksen, matschen und kleben ordentlich herausfordern.

Unser 2. Projekt in der
Regenbogenfisches sein.
sieht er zwar wunderschön
Freunde und ist sehr
eine Idee, wie er Freunde

ersten

Jahreshälfte wird die Geschichte des
Mit seinen bunten Schuppen
aus, hat aber leider keine
einsam. Schließlich kommt ihm
gewinnen kann…

Freundschaften,
Zusammengehörigkeit,
Streitigkeiten und sogar
Ausgrenzung gehören schon bei
den Kleinsten zum Alltag.
Doch ist es für Kinder oft
schwierig, diese Themen zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Die Geschichte
vom Regenbogenfisch eignet sich besonders gut, diese alltäglichen
Herausforderungen mit den Kindern einfühlsam zu besprechen.
Ziel des Projektes soll es sein, das Interesse der Kinder am Büchern zu wecken bzw.
zu intensivieren. Durch das Lesen der Geschichte wird ein Textverständnis sowie
die Merkfähigkeit der Kinder geübt. Bildbetrachtung und Erfassung fördern
Ausdauer, Konzentration und Wahrnehmung.
Da sich die Geschichte mit Streit, Friedenschließen, Geben und Nehmen und letzten
Endes auch mit dem Miteinander beschäftigt, lassen sich mit Hilfe des Projektes
auch soziale Kompetenzen trainieren. Dies auch in Form von gemeinsamen
Aktivitäten/ Angeboten im Bereich Motorik (Schwungtuch als Meerimitation,
Mitmachgeschichte), Kunst (Gemeinschaftsarbeit Regenbogenfisch, Arbeit mit
Pappmarsche) und Musik/Sprache (Lieder Fingerspiele) uvm.
Die genauen Termine hinsichtlich unserer Veranstaltungen (wie Ostern, Fasching,
Frühlingsfest) könnt Ihr auf unserer Internetseite nachlesen. Diese werden im
Moment nur gruppenintern durchführbar sein.
Liebe Eltern, wir alle wissen nicht, wie lange es noch dauern wird, bis wir wieder im
normalen Tagesablauf angekommen sind aber solang machen wir das Beste aus
jeder Situation und fangen die schönen Momente ein. So wie es unsere Kinder
können und uns jeden Tag vormachen.
Eure Caro

