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Themen:
Nussknacker Projekt
Ruhezeit-Lichtwürfel

Hörbuch mit Vorschulkindern
Wartungsarbeiten im Rollenspielraum der Krippe

Biliguale Erziehung 



NUSSKNACKER-PROJEKT
 
 

Unser Projekt „Nussknacker“ läuft munter weiter und wir machen große Fortschritte. 
Inzwischen haben wir alle Teile vielfach geprobt und die Kinder hatten die Möglichkeit,
sich in verschiedenen Rollen auszuprobieren. Allmählich kristallisiert sich dadurch auch
heraus, welches Kind welche Rolle fest übernehmen möchte. Nach dem Motto „der Weg
ist das Ziel“ ist es eine Freude zu sehen, wie selbständig die Kinder das Stück mit ihren
Ideen und eigens ausgedachten Choreografien gestalten. Als nächstes wollen wir mit dem
Basteln der Bühnenbilder beginnen. Für Kostüme und Requisiten gab es schon großes
Engagement seitens der Eltern und des Elternbeirates. Vielen herzlichen Dank für diese
tolle und großzügige Unterstützung! 



Die Kinder, wie auch Erwachsenen im FRÖBEL Haus für Kinder Mainzer Straße freuen sich
sehr, dass wir für unsere tägliche Ruhezeit eine neue Anschaffung machen konnten.
Unser neuer Leuchtwürfel illuminiert in 16 verschiedenen Farben den Rollenspielraum
während der Ruhezeit. 

Die sanfte Beleuchtung wechselt hierbei harmonisch und fließend. Durch seinen
faszinierenden Farbwechsel taucht er den Raum in einen stimmungsvollen Moment der
Erholung. Dies entspricht absolut dem Raumkonzept in der Reggio Pädagogik. Der Raum
wirkt noch gemütlicher, angenehm und warm. Durch diese Atmosphäre wird
Wohlbefinden und Geborgenheit gefördert.

Mit riesiger Begeisterung und vor allem großem Andrang - die Kinder haben zeitweilig
sogar zu viert auf zwei Matratzen gelegen - hat dieser die Qualität unserer
Entspannungszeit im Tagesablauf noch einmal immens gesteigert.

Dies kann sich bei Kindern positiv auf das Steuern und Ordnen unterschiedliche Reize im
Alltag auswirken.Auch die Verbesserung der sensitiven Wahrnehmung ist ein Ziel hierbei.
Die Kinder bekommen die Möglichkeit ihre Selbstwahrnehmung beispielsweise in Form
von Selbstregulation zu steigern, indem es einen Ausgleich zwischen Anspannung (dem
Toben im Garten am Vormittag) und Entspannung (Ruhezeit im Rollenspielraum) gibt.
Dies ist wichtig für die gesunde Entwicklung von Kindern. Eine besondere Erkenntnis ist
bereits nach einer Woche, dass sich innerhalb der Gruppe ein starkes
Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Auf-Einander-Achten und eine gewisse Vorfreude auf
die nächste Ruhezeit entwickelt hat. Die Kinder werden spielerisch an eine gesunde
Lebensweise und an ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein für sich und auch andere
herangeführt, welches ein Bestandteil unserer Konzeption widerspiegelt. Wirklich toll!

RUHEZEIT-LICHTWÜRFEL
 
 



Als Herr Schmid das letzte Mal den Kindergarten besuchte, konnte er in jeder Ecke kleine
Geschichten hören. Von Einhörnern, Superhelden und Drachen. Diese Geschichten, diese
Ideen, die durch unsere Flure raunen, wollen festgehalten werden, damit sie nicht verloren
gehen. Doch wie hält man eine Geschichte fest? Man schreibt sie auf und dann erzählt
man sie. Und damit sie auch nicht in Vergessenheit geraten, nehmen wir sie auf. Es ist mal
wieder Hörbuch-Zeit.
Ab diesem Jahr wird das Hörbuch ein Vorschulprojekt, das sich dann jährlich wiederholen
soll, damit die Kinder etwas aus dem Kindergarten mitnehmen können, das sie immer an
die Zeit erinnern wird. So erhält jedes Kind früher oder später die Chance eine eigene
Geschichte zu erzählen.
Gerade sind wir noch im Stadium des Brain-Stormings. Die zwei Vorschulgruppen haben
sich überlegt, wer sie sein möchten und welche Geschichte sie erzählen wollen. Hier und
da sind noch kleine Lücken, doch ich kann Ihnen versichern, die Geschichten werden sehr
spannend. Sobald wir den Rahmen unserer Geschichte niedergeschrieben haben, werden
wir uns kleine Dialoge überlegen oder auch ganz spontan drauflosreden. Das muss
natürlich sofort aufgenommen werden, weshalb in wir in dieser Phase mit Laptop und
Mikrofon arbeiten werden. Zum Glück habe ich schon ein paar freiwillige Kinder, die mir
bei der Technik helfen wollen. Die Kinder nehmen sich also gegenseitig auf und
bekommen dadurch einen Einblick in die Technik, die uns ermöglicht Schallwellen
aufzunehmen und zu speichern. Dann, wenn wir all unsere Tonspuren aufgenommen
haben, geht es an das Schneiden des Tons. Auch hier werden die Kinder miteinbezogen
und wir überlegen, was wir rauschneiden müssen und was wichtig ist. Zu guter Letzt
werden wir die Stimmung herstellen, indem wir Geräusche und Musik auswählen, die
unsere Geschichte schön lebendig machen. Der Plan ist es, dass wir im Sommer mit
unserem Projekt fertig sind, damit wir auch genügend Zeit haben. Lassen sie sich
überraschen von den Ideen Ihrer Kinder und tauchen sie in eine Welt ein, die es genau so
noch nie zuvor gab.

HÖRBUCH VORSCHULKINDER
 



Wie Sie eventuell bereits mitbekommen haben, verändert sich aktuell der Rollenspielraum
im Krippenbereich. Gemeinsam mit den Kindern überdenken wir welches Spielzeug wir
nicht mehr brauchen und was wir stattdessen wollen. Wie sollen wir den Raum umstellen
und welche neuen Regeln brauchen wir dann? Im Januar haben wir unsere neue Küche
bekommen und einen Wickelbereich für die Puppen eingerichtet. Seitdem wird bei uns
noch mehr Familie nachgespielt. Kinder beobachten und saugen natürlich alles von
Zuhause auf und möchten selbst wie Papa und Mama sein. So entstehen jeden Tag sehr
schöne Spielsituationen, in denen die Kinder ihre großen Vorbilder imitieren können.
Während das eine Kind am Arbeitsbereich Homeoffice spielt, geht das nächste Kind
einkaufen. Gleichzeitig wird der Tisch gedeckt, Babys gewickelt und der Hund zum Gassi
gehen geführt. Nach dem Essen brauchen wir oft etwas Entspannung. Dann werden die
Koffer gepackt und wir fahren in den Urlaub. Der Straßenverkehr ist wie so oft ein großes
Chaos, weshalb unsere Reisen meist sehr lange dauern. Doch einmal angekommen,
werden sämtliche Urlaubserfahrungen nachgespielt, ob mit Sonnencreme,
Schwimmflügeln, beim Bergsteigen oder einfach ein leckeres Essen bei Oma und Opa.
Der Fantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt.

Doch wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben bereits viele weitere Ideen für unseren
Rollenspielraum, um noch vielfältiger in unsere eigens geschaffenen Welten
einzutauchen.

Sobald unser Rollenspielraum weiter in seiner Verwandlung fortschreitet, werden wir
Ihnen natürlich auch Fotos davon zeigen, wie er sich verändert hat. Bis dahin sind wir
noch oft am hin und herschieben ein und ausräumen und tüfteln.

WARTUNGSARBEITEN IM
ROLLENSPIELRAUM DER KRIPPE

 



Diesen Monat haben wir das Jahr damit begonnen, die Weihnachtsfeiertage mit einer Geschichte
zu begrüßen, die eine italienische Tradition erzählt: „L'Epifania“!
In der Nacht des Dreikönigsfestes (das zwischen dem 5. und 6. Januar stattfindet) fliegt eine sehr
arme und ein wenig hässliche kleine Hexe mit kaputten Kleidern auf ihrem Besen durch ganz
Italien. Aber was macht diese kleine Hexe in der Nacht des Dreikönigsfestes?! Sie ist sehr brav ...
Und für jedes brave Kind hinterlässt sie zu Hause am Fußende des Bettes eine Socke mit vielen
Süßigkeiten drin und manchmal sogar ein kleines Geschenk! Allen anderen Kindern hinterlässt sie
jedoch etwas gezuckerte Kohle ... die trotz des Zuckers nicht sehr gut ist 😁
Zusammen mit den Kindern erzählten wir von dieser süßen Tradition, und als wir das große
Interesse sahen, hörten, sangen und sahen wir uns weiter Videos über unsere Befana an, in die sich
am Ende alle Kinder verliebten! "La Befana vien di notte", es hat uns tagelang unterhalten 😍

Des Weiteren sind wir große Fans von Babydance und Stopptanz geworden :)
Unsere italienischen Lieblingslieder bleiben:
Giro giro tondo
La bella Lavanderina
und wir haben hinzugefügt:
Cinque scimmiette
Vedo vedo di Carolina & Topo Tip
Viel Spaß mit Ihren Kindern! 😀

 

BILIGUALE ERZIEHUNG IN DER KRIPPE
 
 


