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FRÖBEL-HAUS FÜR KINDER MAINZER
STRASSE

SCHWANENSEE BÜHNENKULISSE 
 

Als Teil der Theatervorstellung "Schwanensee". Die beiden Werkstätten (Rollenspielraum
und Atelier) arbeiteten zusammen, um das Setting für das Stück zu schaffen. Die Kinder
bastelten Burgen aus Stoff und Pappe, blätterten Bücher durch und beobachteten Tiere, um
sie dann selbst zu gestalten und in der Umgebung zu platzieren. Sie verwendeten Buntstifte,
Acrylfarben und Filzstifte. Sie stellten sich die Hauptfiguren des Stücks vor und platzierten
sie an den richtigen Stellen. Mehr als 20 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren arbeiteten
harmonisch an einem gemeinsamen Ziel. Sie benutzten verschiedene Materialien und
gestalteten die Erzählung des ganzen Märchens durch dieses Bild!

 



 
 

Vom 11.-21. August 2022 finden in München die Europameisterschaften (European
Championships Munich 2022) in Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern,
Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen statt.
Um ein Maskottchen zu finden, das alle gleichermaßen begeistert und ihnen ein Lächeln
ins Gesicht zaubert, war ein Mitmach-Wettbewerb für Kinder von 3-13 Jahren
veranstaltet. Im Rahmen dieses Wettbewerbs konnten unsere Kinder ihr ideales
Maskottchen für München 2022 malen und basteln und bis 30. Mai 2021 beim
Organisationskomitee von München 2022 einreichen. Die Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren aus dem Kindergarten Fröbel Mainzerstraße haben teilgenommen. Die
ursprüngliche Idee entstand, als die Kinder sagten, dass in allen Sportarten einer der
Protagonisten der Fuß ist und die verschiedenen Schuhe, die wir in allen Sportarten
tragen. Unser Schuh erweckt zum Leben, animiert das Publikum, das wiederum die
Sportler begeistert. Dieser Lebende Schuh kennt sich nicht mit Bällen aus und deswegen
fragt er die Kinder welcher Ball in jeder Sportart passt. Er hat einen Haustier, eine
Eidechse, die kann ihm klettern beibringen . Er hat auch ein Paddel, wenn er sich in ein
Kanu verwandelt, um sich schnell im Wasser bewegen zu können. Als letztes hat er einen
roten Papiersflieger, weil für den lebenden Schuh das Spielen das Wichtigste ist.
Sei gespannt, aus welcher Idee unser Maskottchen für die European Championships
2022 entstehen wird!  
Nähere Informationen unter dieser Internetseite:
https://www.munich2022.com/de/maskottchen  

MASKOTTCHEN GESUCHT – 
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MUNICH 2022

RUFEN MITMACH-WETTBEWERB FÜR KINDER
INS LEBEN!



WER HAT LUST AUF EIN NEUES PUZZLE?
 

Die künstlerische Neigung der Kinder verbreitete sich sogar auf das "Bistro". Inspiriert
durch Obst und Gemüse, kreieren unsere Helfer thematische Puzzles: Auch denkbar
als eine wunderbare Geschenkidee für die Krippenkinder.

 Wer hat Lust auf ein neues Puzzle?
Text hinzufügen



Die ersten Krippenkinder sind gelandet. Seit Anfang des Monats dürfen Alba, Matilde und
Laurin erste Erfahrungen in unserem Kindergartenbereich machen. Da gibt es ganz schön
viel Neues zu lernen. Deswegen ist ein Pädagoge immer wieder mal als Unterstützung dabei,
während unsere Kolleginnen im ersten Stock die neuen Beziehungen pflegen. Aber die
eigentliche Hilfe sind unsere großen Kinder, die sich unglaublich liebevoll um unsere neuen
Kinder kümmern. Es werden die Regeln erklärt, die Räume gezeigt und auch mal eine
Umarmung gegeben, wenn jemand traurig ist. So bilden sich die ersten Freundschaften und
bestimmt auch das eine oder andere Vorbild. Das erleichtert die aufregende Umstellung
ganz bestimmt. Inzwischen sind auch Tino und Lina schon immer wieder für längere Zeit bei
den großen. Anton und Jonathan stehen bereits in den Startlöchern, um die nächste Gruppe
zu bilden. Die Krippe ist zwar sehr traurig, dass sie ihre Großen ziehen lassen müssen, aber
das Schöne ist ja, dass uns nur ein Stockwerk trennt. So freuen wir uns ganz besonders, den
weiteren Weg von Alba, Matilde, Laurin, Tino, Lina, Anton und Jonathan zu verfolgen.
Heute waren die Kinder alle gemeinsam im Rollenspielraum und haben beim Ballett
zugeschaut und auch schon mitgemacht.

 

AUF IN NEUE WELTEN!



Der Mai war dieses Jahr geprägt von regnerischem Wetter. Das konnten wir fast jeden Tag
beobachten. Aber was für viele Erwachsene anstrengend und eintönig wirken mag, ist für die
Kinder der größte Spaß. Denn Regen bedeutet auch Pfützen und Matsch. Und für Matsch
haben wir einige Experten in der Krippe. Also Matschhose und Gummistiefel angezogen und
los geht es. Wasser ist ein Element, das verschiedenste Herangehensweisen ermöglicht. So
können wir das Wasser aus den Pfützen spritzen lassen, wenn wir ganz fest reinspringen. Wir
können aber auch einen Brei herstellen, wenn wir mehr Erde oder Sand hinzugeben. So
verändert sich auch die Farbe. Man kann Wasser aber auch feinmotorisch von einem Gefäß
in das nächste Schütten und wenn das Wasser sauber ist können wir es sogar trinken.
Wasser begleitet uns jeden Tag in unterschiedlichster Weise. Und besonders unsere
Krippenkinder lieben es mit diesem Element zu experimentieren. Deshalb haben wir im Mai
verschiedene Angebote zum Thema Wasser gestartet. Wie bereits erwähnt haben wir das
Wasser in der Natur erlebt und haben uns dafür ganz dick eingepackt. Dann haben wir
unsere Heizung im Bad aufgedreht und ganz wenig angezogen und so besonders unser
Körperempfinden ganz bewusst wahrgenommen. Ein anderes Mal haben wir unsere
Malerkittel und Gummistiefel angezogen, um im Bad mit verschiedenen Gefäßen am
Waschbecken zu spielen. Auch Seife kam hier zum Einsatz und hat für ein schaumiges
Erlebnis gesorgt.

MAI 2021 – DER MONAT DES WASSERS


