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FRÖBEL-HAUS FÜR KINDER MAINZER
STRASSE

Nach 13.000 Jahren sind im Kindergarten wieder kleine Vulkane aufgetaucht. Die Kinder
erschufen Berge aus Sand und einige von ihnen wurden zu Vulkanen. Um das Phänomen
nachzustellen, haben wir Backpulver, Essig und Lebensmittelfarbe verwendet. Die Kinder
waren von dem Experiment sehr begeistert, so dass in naher Zukunft neue kleine Vulkane
ausbrechen werden.

 



AUSFLUG DER VORSCHULKINDER 
 

Unser zweiter Ausflug war im Luitpoldpark: bei dem
Labyrinth hat sich Verstecken und “Monster" spielen
sehr Spaß gemacht und der “Pumucklspielplatz” war
einfach schön! Wir haben lange gespielt, die Sonne
hat geschienen und es gab noch etwas
Besonderes….ein Picnic! :) 
Unser Olli hat für uns Brezeln, Wurst und Gemüse
vorbereitet, damit wir alle zusammen im Park das
Mittagessen verbringen und nach all der Spielzeit
wieder zu Kräften kommen können. 

 

Auf der Wiese haben wir eine komische Blume
gefunden…wir dachten es war wohl das Corona
Virus, weil die Blumenblätter wie eine Krone
aussahen! ;) 
Aber wir haben uns miteinander kurz
ausgetauscht und am Ende dachten wir alle,
dass die Blume einfach einee von den vielen
Wiesenblumen war! :)

 

Dieser Tag war sehr schön und
wir haben viel gelacht und
gespielt!
Die Vorschulkinder haben uns
gezeigt, dass sie vorsichtig und
verantwortlich unterwegs sein
können und bereit für etwas
“Größeres” als der Kindergarten
sind! Vielen Dank für die schöne
Zeit, liebe Kinder. Das war
wunderschön diese Erfahrung mit
euch zu erleben!
 



 
 

Endlich war der große Tag da: am Freitag, den 9, Juli wurde im Rahmen des
Sommerfestes das Ballettstück „Schwanensee“ aufgeführt. 
Das Projekt hatte bereits im April gestartet. Seitdem hatten sich die Kinder nach und nach
zu richtigen Experten entwickelt, sie wussten alles über das Ballettmärchen, den Ablauf des
Stücks und probierten sich in den verschiedenen Rollen. Mehrmals wöchentlich hatten sie
geprobt und auch das Storyboard und die Bühnenbilder selbst gestaltet. Es war eine
unglaubliche Arbeit!

Schon Tage vorher hatte alle das Lampenfieber fest im Griff: was ist, wenn wir Fehler
machen, wenn etwas schief geht, wenn wir etwas vergessen? Haben wir auch alles für die
Kostüme? – Alles nicht so schlimm, Hauptsache wir haben Spaß dabei. Schließlich sind wir
keine professionellen Tänzer, sondern Kinder!
Das Publikum saß gespannt auf den Matten im Bewegungsraum, und endlich ging es los.
Es startete mit dem Prolog, in welchem Odette vom Prinzen Rotbart in einen Schwan
verwandelt wurde. Es war fantastisch! Die Zuschauer johlten und lachten vor Aufregung.
Auch die folgenden vier Akte meisterten die jungen Darsteller mit Bravour – was für ein
starkes Durchhaltevermögen und welch hohe Konzentration sie an den Tag legten! Über
eine Stunde hielten sie die Kinder mit ihrer Performance in Atem, die ein Wechselbad der
Gefühle hervorrief, mal lustig und fröhlich, mal traurig und dramatisch oder sogar
gefährlich. Die Darsteller zeigten ihr hohes Können u.a., indem sie mehrere Rollen spielten,
sich also mit den Charakteren abwechselten und natürlich durch ihre selbst antrainierte
tänzerische Darbietung. 

Am Ende, als das Paar Odette und Siegfried sich glücklich zwischen den anderen
Schwänen unter einem Regen aus rotem Herzkonfetti drehten, war der tosende Applaus
nicht mehr zu halten. So manch einer der erwachsenen Zuschauer hatte Tränen in den
Augen...alle waren sehr stolz auf den  tollen Erfolg. Es war ein wunderschönes, sicher
prägendes Erlebnis. 

DER GROSSE TAG – DIE AUFFÜHRUNG VON
„SCHWANENSEE“

 



STATIONEN VOM SOMMERFEST AM
09.07.2021

 
 Die Kinder waren schon Tage

vorher aufgeregt, was es am
Sommerfest alles geben
würde.                  
An diesem Tag wurde viel
geboten. Eine besondere
Attraktion war das Sackhüpfen,
das Ivonne anbot, obwohl es
regnete. Im Garten auf der
Wiese. Es waren immer vier bis
fünf Kinder, die gegeneinander
antraten. Jeder suchte sich
einen Sack, stellte sich am Start
auf und – auf die Plätze – fertig
– los ! Schon hopsten sie um
die Wette, denn jeder wollte
der Erste im Ziel sein. Es wurde
angefeuert und gerufen. Es
war eine riesen Gaudi und die
Kinder hatten so viel Spaß,
dass manche mehrere male
mitmachen wollten.

Sackhüpfen



Im Garten gab es die Aktion „Becherschießen“. 
Dafür durften die Kinder mit Spritzpistolen
versuchen, Becherpyramiden zum Einstürzen zu
bringen. Das war gar nicht so einfach. Denn mit
einer Hand festzuhalten, mit der anderen Hand
das Wasser heraus zu pumpen und am Ende
auch noch zu zielen, das strengt nicht nur den
Körper, sondern auch den Kopf an. So wurde
sowohl die Auge Hand, als auch die Links-Rechts
Koordination auf die Probe gestellt. 

Aber am wichtigsten war
natürlich, dass es eine Menge
Spaß gemacht hat. Am Ende
haben alle Kinder mit Bravour
die Becher zu Fall gebracht
und konnten gar nicht genug
davon bekommen. Wir haben
beschlossen diese Aktion bei
besserem Wetter auf jeden Fall
zu wiederholen.

SCHMINKSTATION

BECHERSCHIESSEN 

Ein weiteres Angebot, das den Kindern viel Freude machte, war die Schminkaktion, was
Valeria anbot. Sie schminkte die Kinder frei nach ihren Wünschen. Die Jungs wollten gerne als
Spiderman, Wölfe, Füchse geschminkt werden, die Mädchen waren Schmetterlinge oder
hatten Blumen auf den Wangen. Manche wollten auch ihre Hände bemalt haben, die waren
dann zum Beispiel Drachengrün oder auch Spiderman - rot. Alle hatten auf jeden Fall ihre
Freude.

 



ABSCHIEDSFEIER VORSCHULKINDER 
AM 15.07.2021

Am vergangenen Donnerstag war es soweit: das
gesamte Team vom FRÖBEL Haus für Kinder
Mainzerstraße hat die Vorschulkinder vom
Kindergartenjahr 2020/2021 gebührend mit einem
Fest verabschiedet. Neben Köstlichkeiten vom Grill
von Olli, einer Schatzsuche und „Breznschnappen“,
haben wir euch zukünftige Schulkinder gefeiert.

Wir wünschen Euch für die bevorstehende
Schulzeit viel Spaß, Freude und vor allem viel
Erfolg. Ihr seid mit Eurer Individualität, Eurem
hohen Maß an Neugierde und Stärke wunderbar
auf den neuen Lebensabschnitt vorbereitet.

Danke für die tolle Zeit mit Euch und Euren
Familien!

 



ABSCHIEDSFEIER VORSCHULKINDER



Endlich in diesem Monat haben wir begonnen, die ersten Lieder auf Italienisch zu integrieren! Für
den Morgenkreis in der Krippe haben wir 3 Lieder vorbereitet. Die Kinder können sie unter
verschiedenen anderen Liedern auswählen.
Wenn Sie sehen, wie die Kinder Zuhause lustige Grimassen machen oder etwas trällern, könnten
es unsere Lieder sein!
Die Kinder versuchen mit uns zu singen, zu wiederholen und sie mimen mit großer Begeisterung
die Lieder. Außerdem zählen sie die Lieder zu Beginn schon auf italienisch ein: "Uno, due, tre..."
Sie versuchen auch die Titel zu wiederholen und es wurde teilweise schon Zuhause versucht. Wenn
Sie Lust haben mit ihren Kindern gemeinsam etwas italienisch zu lernen, könnten Sie gemeinsam
vielleicht gemeinsam singen?! :)

Hier finden Sie die Titel der Lieblingslieder Ihrer Kinder:
•"Le streghe"
•"L'orologio"

•"Se sei felice"
 

BILIGUALE ERZIEHUNG IN DER KRIPPE
 
 


