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AUSFLUG ZUM KINDERMUSEUM
 
 

Die Kindergartenkinder waren in 2 Gruppen im Kindermuseum am Hauptbahnhof. Da
ging alles ums Holz. Bereits die Fahrt mit der U-Bahn war interessant.

Im Museum gab es einen großen Bereich, an dem viele Dinge erforscht, ausprobiert und
beobachtet werden konnten. Da gab es den großen Holzbalken, an dem man
ausprobieren konnte, wieviele ziehen mussten um ihn überhaupt bewegen zu können, das
es beim sägen eines Holzbalkens mit 2 Personen besser ging. Einen Baum, den man
„gießen“ konnte und sah wie das Wasser hinauf stieg und dann Sauerstoff freigesetzt
wurde. Was für einen Bau ein Biber hat. Was alles aus hergestellt wird z.B. Kochlöffel,
Xylophon, Stuhl etc.
Das Gerüst eines Tipis konnte aufgestellt werden und vieles mehr.

Danach durften die Kinder in die Werkstatt. Es wurde gesägt, gebohrt, gefeilt. Mit
„Bienenspucke“ - die die Kinder selber herstellen konnten - wurde gearbeitet. Es gab eine
Wasserbahn, wo kleine Holzschiffchen schwimmen konnten.
Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.



Ein Speiseplan für Kindergarten und Krippe muss viele Kriterien erfüllen, die unterschiedlichsten
Parteien wollen ihre Ansprüche erfüllt sehen. Eltern, Kinder, Träger Kollegen und allgemeine
Vorgaben, wie die Empfehlungen der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung – DGE“.
Abwechslungsreich, gesund, ausgewogen, nachhaltig, regional und saisonal – wenn man da auch
noch die Kinder fragt, die wollen ja eh nur Pommes…
Aber stimmt das auch? Schon durch die Wunschessen an den Geburtstagen der Kinder sieht man
auch ganz andere Wünsche – „Burritos“, die seitdem fest zu unserem Speiseplan gehören bis zum
„Hackbraten mit Fächerkartoffeln“ waren viele originelle Ideen dabei. Ein Grund mehr die Kinder in
die Gestaltung ihres Tages mit einzubeziehen.
Für die letzten beiden Wochen im Februar haben wir also die Kinder entscheiden lassen was auf
den Tisch kommt. Während der Brotzeit haben wir also unseren Ordner mit den Fotos rausgeholt
und die Kinder alle Fotos durchsehen lassen. Die Gerichte, die sie demnächst gerne essen wollen
wurden auf den Tisch gelegt, was nicht so beliebt war blieb im Ordner. Die Fotos sind geordnet
nach 5 Kategorien:

·Fleischgerichte
·Fischgerichte
·Pasta
·Vegetarisches
·Suppen und Mehlspeisen

Dadurch bleibt gewährleistet nicht zu oft Fleisch oder Fisch anzubieten. So soll also pro Woche je
ein Gericht aus jeder Kategorie ausgewählt werden. Aus den vielen Fotos, die nun auf dem Tisch
liegen müssen also 2 ausgewählt werden, weil wir ja gleich für 2 Wochen planen. Helfen können uns
dabei doppelte Fotos, wie beim Memory spielen, suchen wir jetzt also 2 Gleiche. 2x Pommes, 2x
Kartoffelpürree oder 2x Würstchen. Da kann man dann schon einfacher entscheiden welches der
beiden man wirklich möchte. Weil aber immer noch so viele Fotos aus dem Tisch liegen, brauchen
wir ein demokratisches Wahlverfahren. Die anwesenden Kinder schnappen sich also ihre
Abstimmungs-Steine und legen diese auf das Foto mit dem Lieblingsgericht. Die beiden Essen, mit
den meisten Stimmen kommen auf den Speisenplan.
 Für das Fischcurry hatten die Kinder sogar genaue Vorstellungen welches Gemüse enthalten sein
muss: Karotten, Paprika, und Brokkoli mussten rein. Ein Wunsch den wir Ihnen mit Freuden erfüllt
haben.

PARTIZIPATION BEIM SPEISEPLAN





Ich, Aurélien Reichert, konnte mich in den vergangenen Tagen mit Ihren Kindern intensiv, auch
hinsichtlich meines Steckbriefes, welchen Sie sehen konnten, mit dem Stadtviertel in dem Sie
selbst leben befassen. 

In unserer großen Stadt München mit seinen vielen Stadtteilen, in unserem Fall Schwabing, in
dem auch unser FRÖBEL Haus für Kinder liegt, sind die Kinder ein Teil von diesem Großen und
Ganzen. Auf einem großflächigen Papierformat konnten sich die Kinder mit Ihren eigenen
Gedanken, Vorstellungen und Ideen einbringen. Wir haben einen Platz erschaffen, auf dem jede
Sichtweise, jedes noch so kleines Detail seinen Platz finden konnte. Was den Kindern wichtig
war, aber auch was aus Ihrer Sicht unbedingt zu diesem belebten Platz gehört, wurde Teil davon
und hatte seine Berechtigung – seien es Häuser, Bäume, U-Bahnen, Straßen, eine Schaukel auf
dem Spielplatz, Tiere, kleine Wege und natürlich Menschen. Es war sehr spannend zu sehen, wie
jedes Kind seinem Nachbarn Raum für seine kleine Welt gegeben hat und somit zu einem
Gesamtkunstwerk beigetragen hat. Verschiedene Eindrücke und Perspektiven wurden von
jedem Einzelnen wahrgenommen und wurde in Beziehung zu den anderen Zeichnungen der
anderen Kinder gesetzt. Es entstand ein riesiges Vernetzungsgeflecht von individuellen
Standpunkten. Gemeinsam ist somit eine „neue“ Stadt entstanden, in der jeder Akteur, jeder
Betrachter seinen Beitrag mit seinen Sinnen er-fahren und befahren kann. Besonders wertvoll
war die sprachanregende Atmosphäre auch beim Betrachten und Bestaunen

UNSERE  STADT





Zur Zeit beschäftigt und interessiert das Thema Zähne die Vorschulkinder. Der eine hat plötzlich
eine Zahnlücke, dem nächsten wackelt ein Zahn oder ist gerade herausgefallen.
Ein Zeichen dafür, das sie nun schon große Vorschulkinder sind und bald in die Schule kommen.
So haben wir uns intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt. 
Es gab eine Bildergeschichte, wir haben ein großes Gebiss angeschaut und geputzt, jedes Kind
hat ein Bild von einem Gebiss bekommen in dem es einzeichnen kann, welchen Zahn es schon
verloren hat und wir waren - in 2 Gruppen eingeteilt – bei der „Zahninsel“ einer Kinder -
Zahnarztpraxis. Für die Kinder sehr interessant.
Im Behandlungszimmer gab es einen Plüschdrache mit Zähnen.

Die Kinder bekamen Zahnarztspiegel und dann durften sie dem Drachen die Zähne
untersuchen und putzen mit Zahnbürste und Zahnseide. Wer wollte, durfte sich seine Zähne
anschauen lassen. Was die Kinder faszinierte, war ein Fernseher an der Decke, der
Zeichentrickfilme spielte.

Es wurde ihnen gezeigt und erklärten, was der Zahnarzt sonst noch für Geräte benützt.
Da gibt es den Sauger, der die Spucke einsaugt – um es zu verdeutlichen,wurde der Sauger in
ein Becher mit Wasser gehalten worauf der Becher leer geschlürft wurde. Einen Puster gab es,
der Feuchtigkeit von den Zähnen wegpustet. Die Kinder durften alles selber ausprobieren was
ihnen viel Freude bereitete.

Zum Schluss bekam jeder noch einen Becher mit Zahnbürste und Zahncreme und die
Zahnspiegel, durften sie natürlich auch mitnehmen.

ZAHNARZTBESUCH MIT DEN
VORSCHULKINDERN

 



Auch wenn wir es bei uns im Haus wirklich schön finden, ist es dennoch immer wieder aufregend
das Haus zu verlassen. Im Februar waren wir daher mit den Krippenkindern in zwei Gruppen auf
einem kleinen Ausflug in unserem Stadtviertel. Die erste Gruppe hat sich für den Luitpoldpark
entschieden. Bevor wir uns allerdings auf den Weg gemacht haben, wurde erst einmal
besprochen worauf man so achten muss, wenn man außerhalb der Krippe unterwegs ist. Die
Kinder wussten schon so einiges und haben uns darauf hingewiesen, worauf man achten muss,
wenn man an eine Straße gelangt. Nachdem wir die Grundregeln durchgegangen sind, haben
wir uns die gelben Westen geschnappt und unseren tollen Bus ausgeparkt. Wir haben
ausgemacht, dass ein paar Kinder auf dem Hinweg laufen und ein paar andere auf dem
Rückweg. Auf dem Weg haben wir viele verschiedene bunte Autos, Busse, Trams und Müllautos
gesehen. Sogar einen Krankenwagen mit Blaulicht. Als wir am Spielplatz am Kölner Platz
ankamen haben wir die Kinder gefragt, ob sie lieber gleich hierbleiben wollen oder noch weiter
zum Luitpoldpark möchten. Relativ einstimmig haben sich die Kinder für die Weiterfahrt
entschieden. Als wir dann schließlich ankamen sind wir alle ausgestiegen und losgerannt.
Gerade, als wir auf einer der großen Wiesen waren, hielten wir inne, denn in der Ferne konnten
wir einen Specht hören. Wir sind sofort zu den Bäumen gelaufen und haben immer wieder still
gelauscht, um zu hören aus welcher Richtung das Hämmern des Spechtes kommt. Leider
konnten wir ihn nicht entdecken, doch wir waren nah dran. Anschließend sind wir noch viele,
viele Meter gelaufen, bis wir uns erschöpft auf den Rückweg machten. Hierbei noch einmal ein
großes Kompliment an unsere tapferen Kinder, die den ganzen Weg zurückgelaufen sind,
obwohl die Beine schon so schwer waren. Die anderen Kinder im Wagen haben indessen
„Schlafen“ gespielt und sich lauthals beschwert, wenn der Wagen zu sehr gewackelt hat oder
über einen Randstein gefahren ist, da sie ihre Ruhe haben wollten. Mit lautem Gelächter und
müden Augen kamen wir schließlich pünktlich zum Mittagessen in der Krippe an.

Die zweite Gruppe hat sich entschieden, dass wir auf den Spielplatz am Kölner Platz fahren.
Auch hier haben wir die Regeln im Straßenverkehr besprochen und auch in dieser Gruppe
wussten ein paar Kinder schon einige wichtige Punkte, auf die wir achten müssen. Da die zweite
Gruppe kleiner war, konnten alle Kinder mit dem Bus fahren. Also haben wir das auch genossen
und sind mal im Slalom gefahren, mal schneller und mal langsamer. Die Kinder fanden die
Busfahrt sehr lustig. Auch hier haben wir auf dem Weg sehr viele Autos und Busse wie auch
Trams beobachten können. Als wir dann schließlich am Spielplatz ankamen haben sich die
Kinder sofort verteilt. Wir hatten Glück, wir waren die Einzigen und hatten so jedes Spielgerät für
uns. Während, die Einen erste Erkundungstouren machten, waren die Nächsten schon in der
Schaukel und wären dort wahrscheinlich auch am liebsten die nächsten Stunden geblieben.
Aber auch im Sandkasten gab es viel zu tun. So haben wir mit der Kette den Eimer transportiert
oder im kleinen Häuschen gekocht. Als wir dann das erste Mal auf die Uhr schauten, waren wir
überrascht wie schnell die Zeit verflogen ist. Also wieder eingestiegen und angeschnallt, damit
wir auch pünktlich zu Ollis leckerem Essen zurückkehren konnten. Die zweite Gruppe musste gar
nicht so tun, als wären sie müde, denn sie waren es bereits allesamt und nach einem stärkenden
Essen fielen die Kinder in ihre Betten und schlummerten direkt ein. Wir freuen uns schon jetzt
auf den nächsten Ausflug.

Wenn Sie Fotos zum Ausflug sehen möchten, können Sie diese an unserer Elternwand in der
Krippe begutachten.

AUSFLUG IN DER KRIPPE
 



 In diesem Monat ist sehr viel im Hintergrund passiert, um den Karneval auf die beste Weise zu
begrüßen. Begonnen haben wir mit der Dekoration von Masken, mit Glitzer, Farben, Karten und
Allem, was wir zufällig im Atelier finden konnten. Viele Kinder haben auch selber ihre Masken
zugeschnitten. Aus diesen Ideen haben wir eine Maske kennengelernt, die nach der italienischen
Tradition sehr wichtig ist und in unserer Krippe sicherlich nicht fehlen darf: Wir sprechen über die
Maske von "Arlecchino” (Harlekin)!

Arlecchino war ein sehr armes Kind. Eines Tages, als er zur Schule ging, informierte die Lehrerin
ihren Schülern, dass sie eine Karnevalsparty in der Schule organisieren wollte. Alle Kinder waren
glücklich und konnten es kaum erwarten, ihre Lieblingsmasken zu tragen. Arlecchino war traurig
und weinte, weil es ihm bewusst war, dass seine Familie arm war und kein neues Kleid für die
Karnevalsparty leisten könnte. Mama war auch traurig darüber. Aber Harlekins Freunde hatten
eine brillante Idee. Jeder von ihnen gab Arlecchino ein Stück Stoff! Die Mutter nähte für Arlecchino
nachtsüber ein schönes Kleid, aus vielen farbigen Stoffstücken! Schließlich, am Tag der Party, ging
Arlecchino zur Schule und er war das Kind mit dem schönsten und originellsten Karnevalskleid von
allen!!

Dieses kleine Projekt begann mit der Einrichtung der Turnhalle als kleines Kino: Stühle, Projektor
und viel Neugier! Wir zeigten den Kindern das kleine Video von "La storia di Arlecchino", dass sie
mit großer Aufmerksamkeit und Interesse angeschaut haben. "Warum ist Arlecchino traurig?",
"warum weint die Mama?" fragten sie. Die Aufmerksamkeit, die die Kinder den Emotionen der
Charaktere zeigten, ließ die Erwachsenen sprachlos. Nach einer kleinen Erklärung freuten wir uns
alle über das Ende der Story: Arlecchino war glücklich. Danach haben wir uns auch entschieden, an
all dem teilzunehmen und auch ein kleines Geschenk für Arlecchino zu machen! Wir haben es
gebaut, und wir haben es zum Rollenspielraum gebracht!! Wir waren aufgeregt, etwas für
Arlecchino tun zu können, und wir begannen damit, Stoffstücke auszuschneiden, die wir für sein
Kleid verwenden konnten! Wir haben es gefärbt, wir haben Klebstoff verwendet und schließlich
blieb Arlecchino bei uns im Rollenspielraum, um uns Gesellschaft zu leisten! Sobald es fertig war,
streichelten wir ihn, tanzten wir mit ihm. Danach, als wir eine Zahnbürste fanden, putzten wir ihm
die Zähne!! Zusätzlich haben wir ihm zum Essen gegeben! Und Schnuller von unserer Puppe auch!
Kurz gesagt, jeden Tag, den wir Harlekin sehen, begrüßen wir ihn mit offenen Armen und geben
ihm unsere Hand, damit er nicht mehr traurig ist!!

 

BILIGUALE ERZIEHUNG IN DER KRIPPE
 
 


