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FRÖBEL-HAUS FÜR KINDER MAINZER
STRASSE

Ausflug auf den Bio Bauernhof Hefele
Wiesn Woche

Natürlich Stempeln
Das Atelier ist im Umbau

Biliguale Erziehung im Kindergarten

Themen:



 

Nach einer aufregenden Stunde Fahrt kamen wir
endlich an unserem Ziel an. Dort begrüßte uns
bereits am Parkplatz Susanne Hefele, die uns an
diesem Tag begleiten sollte. Sie und ihr freundlicher
Golden Retriever kamen freudig auf uns
zugelaufen. Am Anfang haben wir uns versammelt
und kurz besprochen, was wir alles so an diesem
Tag machen werden. Wer unsere Kinder kennt,
weiß was gleich zu Beginn von absoluter
Dringlichkeit war: Brotzeit. Nachdem wir uns
gestärkt hatten, ging es sofort mit einer
Schatzsuche los. Die Kinder fanden Tröge voller
Ackererde vor. Nun ging es darum sich die Hände
schmutzig zu machen. In Kleingruppen wühlten und
buddelten die Kinder eifrig, bis das erste Kind laut
verkündete: „Da sind Kartoffeln drin!“. Nun ging es
ganz schnell. Alle Kinder fanden die Kartoffeln und
sortierten sie aus. Im Anschluss haben wir sie
gemeinsam gewaschen und gelernt, dass das
erdige Wasser nicht weggeschüttet, sondern zum
Blumengießen benutzt wird. 

AUSFLUG AUF DEN BAUERNHOF
 

Nicht nur die Kinder, auch die ErzieherInnen und
bestimmt auch das ein oder andere Elternteil waren
schon Mitte September sehr aufgeregt. Denn endlich war
es so weit. Wir durften den Bio Bauernhof Hefele
besuchen. Nach gründlicher Vorbesprechung mit den
Kindern und einer großen Portion Vorfreude, machten
wir uns sowohl am Dienstag den 21.09.2021 als auch am
Freitag den 24.09.2021 mit den Kindergartenkinder des
Hauses für Kinder in der Mainzer Straße auf den Weg.
Vollbepackt standen die Kinder bereit, um in den großen
Bus einzusteigen, der uns am jeweiligen Morgen an unser
Ziel bringen sollte.



Nach getaner Arbeit haben wir die Kartoffeln in einen
großen Topf geworfen und erhitzt. Während die Kartoffeln
also so vor sich hin köchelten, machten wir uns auf den Weg
zur nächsten Station.

 Die Ochsen. Was sind eigentlich Ochsen? Das haben wir
schnell herausgefunden. Sie haben große Hörner und keinen
Euter wie die Kühe. Außerdem haben sie ganz
unterschiedliches Fell. Susanne Hefele hat uns erklärt, dass wir
immer eine Armlänge Abstand halten sollen, wenn wir die
Tiere füttern oder streicheln wollen. Also nur mit
ausgestrecktem Arm. Einige der Ochsen waren noch ganz neu
und daher noch sehr schüchtern. Andere haben den Kindern
ihre große, dunkle und nasse Zunge präsentiert. Danach erst
einmal Hände waschen. Aber das waren nicht alle Tiere auf
dem Hof.

Im Obstgarten gibt es ein riesiges Areal, wo die Hühner
wild herumlaufen. Vorsichtig mussten wir vor dem
Gehege stehen bleiben, bis Susanne Hefele den
Stromzaun abgestellt hat. Danach durften wir die Hühner
besuchen. Aber aufgepasst: Rennen mögen die Hühner
gar nicht und vor allem die vier Hähne passen besonders
auf ihre Hennen auf. Wer keinen Ärger von den lauten
Hähnen bekommen wollte, musste sich also an die
Regeln halten. Susanne Hefele hat die Kinder im
Anschluss sehr gelobt wie toll sie das gemacht haben.
Um die Hühner zu füttern, haben wir uns mit den Kindern
auf dem Gelände verteilt und Weizenkörner für die Tiere
verstreut. Einige Kinder haben sich unter Anleitung sogar
getraut die Hennen selbst auf den Arm zu nehmen. Hier
haben wir viel Zeit verbracht und die Tiere beobachtet,
gefüttert und gestreichelt. Nachdem die Futterbeutel leer
waren, machten wir uns auf den Weg zurück zum Hof. 



 Auf dem Weg haben wir noch einen Wagen
gesehen, in dem die Hühner ihre Eier ablegen.
Dahinter war ein riesiger Haufen Hackspäne. Die
Kinder haben lange überlegt, wofür all das Holz
gut sein könnte. Zum Bauen? Oder sind es die
gleichen Holzstücke, die wir beim Klettergerüst
haben? Susanne Hefele erklärte uns, dass sie
einen großen Holzofen hat und, dass Holz, das
übrigbleibt, kleingehackt wird und schließlich zum
Heizen benutzt wird, damit nichts
weggeschmissen wird. All diese Eindrücke und
Informationen machten uns natürlich hungrig.
Also schnell zurück zum großen
Versammlungsraum. Nun wurde geschlemmt.
Susanne Hefele hat einen köstlichen Nudelauflauf
gekocht, dann gab es noch die zuvor gefundenen
Kartoffeln, frisches Gemüse vom Hof und
natürlich noch die restliche Brotzeit. Zur
Erfrischung gab es Wasser und ein bisschen
selbstgemachten Apfelsaft. Was für ein Festmahl. 

 Im Anschluss haben wir uns erneut auf dem
Hof versammelt und darüber nachgedacht,
was uns am meisten gefallen hat. Jedes Kind
hatte eine andere Idee. Die Schatzsuche, der
Hund, die Hühner, die Ochsen oder einfach
alles. Ein voller Erfolg. Glücklich und müde hat
uns der Bus wieder
eingesammelt und wir machten uns auf den
Heimweg. Die Rückfahrt war geprägt von
müden Augen, egal ob groß oder klein, doch
wir waren alle sehr glücklich. Wir freuen uns,
wenn wir im nächsten Jahr wiederkommen
dürfen. Susanne Hefele war sehr begeistert
von unseren Kindern und wünscht sich, dass
wir das bald wiederholen.
 



 
WIESN WOCHE

KLEINES OKTOBERFEST IM KINDERGARTEN
 
 Scho wieda koa Wiesn! Oh je, da müssen wir

doch ein kleinen Ausgleich schaffen und
wenigstens im Kindergarten ein bisschen
Wiesngaudi aufbringen, haben wir uns
gedacht. 

Die ganze Woche vom 27. September bis 01.
Oktober hat unser lieber Koch Olli eine
Speisekarte aufgefahren, bei der den Eltern
beim Lesen  neidvoll das Wasser im Munde
zusammenlief: 
Wir wurden mit Kaiserschmarrn, Leberkäs
mit Kartoffelgrukensalat, Käsespätzle,
Steckerlfisch und Semmelknödel mit
Rahmschwammerl verwöhnt – so lecker
gibt’s das im echten Wiesnzelt nicht!

 Im Atelier haben die Kinder große, bunte
Lebkuchenherzen gebastelt, die sie sehr
aufwendig und fantasievoll verziert haben. Es
wurden lange Ballonschlangen als Deko
zusammengeklebt. Am Donnerstag haben
wir dann unser kleines Oktoberfest gefeiert.
Viele Kinder kamen in Tracht oder besonders
ausgewählter Kleidung. 

Der ganze Kindergarten, besonders aber das
Bistro, waren festlich geschmückt mit
Girlanden und Brezn. Wir haben getanzt,
gesungen und gelacht. Besonders lustig war
die kleine Performance in der Turnhalle am
Vormittag: Einige Kinder hatten sich zu dem
bayerischen Volkslied „Drunt in der greana
Au“ Bewegungen ausgedacht und den
anderen vorgeführt. Im Garten gab es am
Nachmittag als „Wiesnspecial“ Zielwerfen.
Zum Glück hat auch das Wetter mitgespielt,
zwar frisch, aber freundlich. Sche war’s! 



NATÜRLICH STEMPELN!
 

Man findet sie meistens im Büro
wieder, wo sie all die Aufgaben im
Hintergrund abarbeitet, aber wenn es
irgendwie geht, haben wir das Glück,
dass sie uns besucht.
Die Rede ist natürlich von Frau
Efstratiou . Im September hat sie uns
mal wieder in der Krippe unterstützt
und ein schönes Projekt mitgebracht.
Gemeinsam hat sie mit ein paar
Kindern im Atelier Kunstwerke
geschaffen. Aber dieses Mal standen
als Werkzeuge weniger die Finger oder
Pinsel im Vordergrund, sondern Obst
und Gemüse. So konnten die Kinder
mit einem aufgeschnittenem Apfel,
einer Zitrone und einer Kartoffel, das
Bild bestempeln. Nicht nur die Haptik
war jedes Mal verschieden, sondern
auch der Abdruck, der entstanden ist.
Vielleicht hat es auch noch ein
bisschen komisch gerochen, wenn sich
die vertrauten Gerüche mit denen der
Farbe vermischen. 

Am Ende hatten die Kinder jedenfalls
sehr viel Spaß beim Experimentieren
und haben farbenfrohe Bilder mit
unterschiedlichen Motiven geschaffen.
Ausgehängt sind sie aktuell im Atelier
der Kinderkrippe.
 



DAS ATELIER IST IM UMBAU
 

Wie sie vielleicht bereits bemerkt
haben, sind wir gerade dabei das
Atelier in der Krippe umzustellen.
Dabei ändert sich nicht nur räumlich
etwas, sondern auch inhaltlich. Das
bedeutet wir haben mehr Platz für
verschiedene Materialien und sind nun
dabei diese Stück für Stück
einzuführen. Eine ganz besondere
Neuerung sind die glitzernd-metallisch
wirkenden Fingerfarben. 
Bei der Bestellung haben die
KrippenkollegInnen, extra darauf
geachtet, dass die Kinder ihre
Wünsche selbst äußern dürfen. Und sie
sind sichtlich begeistert von ihrer
Anschaffung.
 



In unserem Baustelleraum versuchen wir gerade immer mehrere bilinguale Impulse anzubieten.
Zurzeit ist „Dormi dormi, tartaruga“ sehr geliebt: die Geschichte von einer Schildkröte, die einen
Winterschlaf machen möchte, aber regelmäßig von ihren Freunden gestört wird.
Die Kinder mögen das Buch, weil die Bilder lustig sind, die Sätze immer wiederholt werden und die
Onomatopöien ein leichtes Vorlesen in der fremden Sprache ermöglichen.

Die „Zauber Momente“ sind für uns die Situationen, wenn die Kinder von sich selbst das Buch
holen und es sich zusammen auf Italienisch versuchen (oder besser, als ob es Italienisch wäre)
vorzulesen . Das zeigt uns einen Bezug zum bilingualen Konzept, wenn das Ziel nicht ist eine neue
Sprache zu lernen, sondern eine offene Haltung für „was-ist-anders“ zu unterstützen.

 

BILIGUALE ERZIEHUNG IM KINDERGARTEN
 
 


