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Themen:



LATERNENFEST
 

Lange schon hatten sich die Kinder
auf diesen Abend vorbereitet: Sie
haben mit großer Begeisterung
Trinkkartons gesammelt und in die
Einrichtung gebracht, um daraus ihre
eigenen Laternen zu basteln. Die
Ideen waren sehr kreativ, es gab die
verschiedensten Musterwünsche wie
Herzen, Sterne, Superhelden,
Feuerwehr, Elsa…im Atelier und in der
Krippe gaben die ErzieherInnen ihr
Bestes, um den Kindern bei der
Umsetzung und Gestaltung zu helfen.
Auch die Frage, wie und welches Licht
man denn in die Laternen hineinbringt,
wurde am Ende noch gelöst…

Dann war es so weit, alle standen wir
zusammen am Abend des 11.11.21 vor dem
Eingang unserer Einrichtung, wo die Laternen
und die Liederheftchen verteilt wurden.
Langsam zogen wir los, einmal singend  um
den Block herum. Wir waren eine große
Gruppe, unser Zug war lang und nahm den
ganzen Gehweg ein. Stolz trugen die Kinder
ihre hübschen Laternen. 

Danach versammelten wir uns im Garten. Die
Kinder stürmten sofort auf die Klettergeräte,
die Erwachsenen nutzten die Gelegenheit, um
sich zu unterhalten. Am Hügel mit dem
Apfelbaum haben wir dann noch einmal die
Lieder gesungen und die Martinsgeschichte
gehört. Am Ende durfte jedes Kind eine von
Olli gebackene Martinsgans mitnehmen. Wie
lange war das her, dass wir alle zusammen,
Eltern, Kinder und das Team der
Mainzerstraße ein kleines Fest feiern konnten!
Das war schön!

 



DER NUSSKNACKER
 

Unser neues Projekt im Bereich darstellendes
Spiel hat begonnen! 

Die Wahl traf - auf ausdrücklichen und
hartnäckigen Wunsch einiger Kinder - das
Ballett „Der Nussknacker“ nach Pjotr Iljitsch
Tschaikowski, von dem wir bereits das Ballett
„Schwanensee“ aufgeführt haben. 

Nachdem wir uns inzwischen durch Bücher und
Videos ein umfassendes Bild von der
Geschichte und ihren verschiedenen Versionen
verschafft haben, sind wir mit dem Erstellen
unseres Storyboards, der Rollenverteilung und
den ersten Proben beschäftigt. 

Es ist für alle wieder sehr aufregend und viele
Kinder sind engagiert dabei. Ob wir es
allerdings schaffen werden, das Stück noch vor
Weihnachten aufzuführen, ist nicht gewiss…

Den Kindern ist der Termin ohnehin nicht
wichtig, ihnen geht es um den Spaß des
Mitmachens – uns ErzieherInnen ebenso. Und
noch um ein paar wichtige Komponenten
mehr, wie z.B. die Förderung der emotionalen,
sozialen, motorischen und nicht zuletzt der
Selbst-Kompetenz…

 



DER FARBKREIS IM ATELIER 
 

Im Oktober haben wir im Atelier das
Interesse der Kinder zum Thema „Farben“
aufgegriffen. 
In vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei
unserer Herbstdekoration hat dies bei den
Kindern große Neugier geweckt. Auch
neue Materialien wie Filzstifte und bunte
Kreide haben hierzu beigetragen.

Unsere Intention war es nun, den Kindern
Ihre Fragen zu beantworten und Ihren
Wissensdurst zu stillen. Somit haben wir
den Kindern die Grundprinzipien des
Farbenmischens näher gebracht. In einem
einfachen geometrischen Modell hat
Johannis Itten (Kunstpädagoge), zu seiner
Zeit im Bauhaus tätig, einen Farbkreis
entwickelt, welcher anschaulich die
Grundfarben mit Ihren durch Mischen
entstehenden Primärfarben darstellt.
Sechs Zwischentöne erweitern das Modell
zu einem zwölfteiligen Kreis.

Was waren hierbei unsere Lernziele? Vorrangig
ging es uns um das Kennenlernen und den
Aufbau des Farbkreises. Auch die
Differenzierung von Farben und das Benennen
von einzelnen Farben stand im Vordergrund.

Dabei war uns wichtig, dies spielerisch und
praxisnah die Kinder selbsttätig  gestalten zu
lassen, indem sie auf großflächigen Papier
verschiedene Farben mischen konnten, aber
auch mit großer Präzision einen Farbkreis für
das Atelier gemeinsam gestaltet haben. 

Hierbei haben wir das Vorstellungsvermögen
der Kinder – „Was passiert, wenn ich gelb mit
blau mische?“ geschult. Wir können hiermit die
Kinder inspirieren, selbst zu Pinsel und Papier
zu greifen und zu experimentieren. Auch
schulen wir mit den feinen Abstufungen des
Außenkreises das Differenzierungsvermögen
und die Logik der Kinder.
Diesen Farbkreis können Sie gern auch
gemeinsam mit Ihren Kindern im Atelier
bestaunen!

 



WAS IST PASSIERT MIT UNSEREM
HOCHBEET?

 Wir ernten was wir säen – und dann schmeckts auch noch so gut! 

Im Frühjahr 2021 haben wir erneut damit begonnen unser Hochbeet zu bepflanzen. Zum Glück
war es diesmal möglich, dass die Kinder den Prozess selbst übernehmen. Eine große Gruppe
freiwilliger Gärtner bekam die Aufgabe kleine Pflänzchen und Samen in unser Hochbeet zu
pflanzen. Nachdem die Kinder mit den Verantwortlichen der Edeka Stiftung „Gemüsebeete für
Kids“ ausführlich besprochen haben, wie die Pflänzchen zu pflegen sind, haben sie sogar noch
eine Urkunde erhalten. Im Anschluss haben unsere frisch ausgebildeten Gärtner die restlichen
Kinder sowie die ErzieherInnen darüber informiert, was bei uns wächst und wie oft wir gießen
müssen. Und dann ging es schon los. Die Temperaturen stiegen an und die Tage wurden
immer trockener. Das heißt wir müssen viel gießen. Vor allem vor dem Wochenende. Sowohl
die Kindergartenkinder als auch die Krippenkinder haben gemeinsam dafür gesorgt, dass
unsere Pflanzen immer genug Feuchtigkeit haben. Aber dieses Jahr gab es eine besondere
Situation. Denn wir hatten nicht nur unser Hochbeet zu pflegen, sondern auch etliche Tomaten
und Paprikapflanzen, die wir dank einer großzügigen Spende von einer Familie aus dem
Kindergarten erhalten haben. Also Gießkannen voll machen und los geht’s! Die Kinder haben
dabei eigenverantwortlich immer wieder überprüft, wie es unseren Pflanzen geht. Sie haben
sofort Alarm geschlagen, wenn eine Schnecke zu sehen war und sammelten Marienkäfer für
die Blattlausbekämpfung.



Die fürsorgliche Pflege und die Sonne ließen unsere Pflanzen in Kürze in die Höhe schießen.
Nun hieß es Geduld haben, denn die Früchte der Pflanzen würden noch etwas brauchen, bis
sie genießbar sind. Doch wir konnten schon beobachten, wie die ersten grünen Tomaten an
den Pflänzchen hingen, wie sich der Kohlrabi langsam, aber sicher an seinem Stil ausbreitete
oder wie die Radieschen immer höher wuchsen. Auch der Pflücksalat wurde immer
buschiger und konnte so schon bald geerntet werden. Der selbstgepflückte Salat schmeckt
natürlich am aller besten. Beim Mittagessen blieb kein einziges Blatt übrig. Als nächstes
wurden die ersten Radieschen reif. Beim Ernten haben wir bemerkt, dass einige schon
ziemlich groß sind, andere aber noch winzig klein. Also haben wir uns entschlossen, die
kleinen Radieschen wieder einzupflanzen, damit sie noch etwas Zeit haben, größer zu
werden. Die Karotten würden noch ewig dauern, dessen waren wir uns bewusst. Doch im
Hochsommer wurden die ersten Tomaten rot und auch die Paprikas wurden immer größer.
Manchmal haben wir die reifen Früchte einfach so gegessen, manchmal haben wir sie dem
Olli in die Küche gebracht. Aber auf jeden Fall haben wir schon gelernt, dass es eine Menge
Zeit und Arbeit braucht, bis das Gemüse auf unseren Tellern landen kann. 

Im Herbst dann, als die Radieschen bereits abgeerntet waren und die restlichen Tomaten
noch nachreiften, wurde es langsam Zeit unsere Karotten zu überprüfen. Unsere Kinder
waren so neugierig, ob es denn schon so weit wäre. Also pflückten wir ein paar aus der Erde.
Der Unterschied war recht groß. Denn einige Karotten waren noch wirklich klein, während
andere schon ganz ordentlich aussahen. Geschmeckt haben auf jeden Fall beide. Sie waren
am Ende so lecker, dass sogar die kleinen geerntet wurden, weil jedes Kind unbedingt eine
probieren wollte. 
Im November hat Olli dann ein paar unserer Selleriepflanzen abgeerntet. Leider waren
unsere Knollen wirklich winzig. Aber so ist die Natur eben.
Wir hatten jedenfalls den ganzen Sommer eine Menge zu tun, damit unsere Pflanzen so
schön gedeihen können und freuen uns bereits auf kommendes Jahr, wenn wir wieder
pflanzen dürfen.



FANTASCHIEGESCHICTE VON
KINDERGARTENKINDERN



BILDERORDNER IN DER KINDERKRIPPE
 

Wie Sie vielleicht bereits gesehen haben, gibt es nun in unserem Atelier einen Platz für die
Kinderordner. Den „Karton-Schrank“ haben die Kinder selbst gestaltet.

Nachdem wir das Atelier umgestellt und das Material aufgestockt haben, fanden wir es wichtig,
dass die Kinder einen sicheren Ort für ihre Bilder haben, den sie jederzeit eigenständig erreichen
können. Wenn unsere Künstler eines ihrer Werke fertiggestellt haben, haben sie die Möglichkeit frei
zu entscheiden, ob sie das Bild aufhängen, einordnen oder mit nach Hause nehmen möchten.

 Das Lochen und Einordnen erledigen selbstverständlich die Kinder. So lernen die Kinder
selbstbestimmt mit ihren eigenen Kunstwerken umzugehen. Ob die Bilder anderen Kindern
präsentiert oder zu einem Geheimnis werden, ob das Ziel ist den Ordner vollzubekommen oder ihn
regelmäßig auszuleeren. Meistens haben die Kinder dazu eine sehr klare Meinung und diese
möchten wir durch die neuen Ordner schützen.

Die Kinder dürfen diese Ordner natürlich auch mit nach Hause nehmen, um die Bilder vorzuzeigen
oder etwas von Zuhause einzuordnen. Wichtig ist nur, dass sie stets wieder zurück in die Krippe
kommen, damit wir weiterhin die Kunstwerke Ihrer Kinder sicher aufbewahren können. 
Wir freuen uns schon zu beobachten wie Ihre Kinder ganz individuell den eigenen Ordner nutzen.



In unserer Einrichtung reden wir immer mehr auf Italienisch. Die Kinder beginnen, einige Sätze auf
Italienisch zu begreifen, die im Alltag verwendet werden (zum Beispiel "andiamo a lavare le mani -
Wir gehen zum Hände waschen"). Sie erkennen schon was "Acqua" ist (Wasser) und sie
wiederholen es auch :)

In diesem Monat haben wir Ihren Kindern zwei Mal pro Woche den italienisch Morgenkreis
vorgeschlagen: es war sehr erfolgreich! Die Kinder sind immer mehr begeistert, sich der Sprache
zu nähern. Wir haben neue Lieder integriert, die wie immer sehr gefallen haben :). Dazu haben wir
in letzter Zeit viel getanzt. 

Hier finden Sie die Titel der Lieder:
- Quattro pirati sul Mar dei Sargassi
- I nanetti

Tanzen:
-L'anatroccolo
- Gioca Jouer

Wir wünsche Ihnen auch zu Hause viel Spaß, wenn Sie die Lieder mit Ihren Kindern singen!

 

BILIGUALE ERZIEHUNG IN DER KRIPPE
 
 


