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Themen:
 

Frühling in der Krippe
Neugestaltung unserer Leseecke

Bierdeckel in der Turnhalle
Baukonstruktionen aus recycelten Materialien

Biliguale Erziehung - Kindergarten



FRÜHLING IN DER KRIPPE
 
 Unsere Kita ist ein Haus für Kinder -das sollte allen Überlegungen voranstehen! Es geht

darum, Raum zu schaffen für die kindlichen Spielbedürfnisse und Themen.

Der Jahreskreis in der Krippe bietet viele Möglichkeiten, sich gemeinsam mit den Kindern
durch saisonale Projekte zu beschäftigen. Der Frühling ist dabei wohl eine der
spannendsten Jahreszeiten. Nach den kalten und oft dunklen Wintertagen erwacht die
Natur im Frühling zu neuem Leben. Passende Spiele, Reime und Bastelprojekte helfen den
Kindern dabei, die Veränderungen in ihrer Umwelt zu verstehen und zu erklären. Ein
Symbol für den Frühling ist die Raupe, aus der ein wunderschöner Schmetterling entsteht.
Genauso haben wir mit den Kindern eine Raupe mit Luftballons als Stempeln gemalt und
Schmetterlinge aus Papptellern gebastelt. Damit haben wir unsere Leseecke dekoriert.



NEUGESTALTUNG UNSERER LESEECKE
 
 

Die Partizipation von Kindern hat mittlerweile in alle
Bildungspläne und -programme Einzug gehalten.
Partizipation bedeutet dabei Entscheidungen die das
eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für
Probleme zu finden.

Somit eröffnet partizipative Pädagogik Kindern das
Recht sich an möglichst allen Entscheidungen zu
beteiligen, die den Alltag der Krippe betreffen. 
So wurde zum Beispiel die Neugestaltung unserer
Leseecke entwickelt. Wir haben gemeinsam mit den
Kindern den aktuellen Zustand analysiert.

 Wir haben alle Ideen zur Veränderung und
Lösungsvorschläge gesammelt und geordnet und
aus den gesammelten Punkten wurden gemeinsam
Realisierungsmöglichkeiten entwickelt. 

Ästhetische Bildung ist uns auch wichtig, denn sie
ermöglicht die Entwicklung eines Sinnes für Schönheit
und Harmonie. Darüber hinaus fördert sie
empfindsames, achtsames Verhalten. Hier spielt auch
die Klarheit der Raumgestaltung eine wichtige Rolle.
Für die kleinen Kinder ist es jedoch mitunter schwierig
sich an allen Regeln zu halten und Sorge für die
Bücher zu tragen. Deshalb, haben wir Bücher mit
ausgerissenen Seiten und kaputten Rücken
ausgewählt, um die Regeln in der Leseecke
einzuführen. Dann haben wir zusammen überlegt wie
das passiert sein könnte. Die Gründe kannten die
Kinder genau. Dabei haben die Kinder viele eigene
Ideen entwickelt, wie dies geschehen soll -und
machen sich gegenseitig darauf aufmerksam.

Die Kinder haben sich an verschiedenen Aktivitäten
gern beteiligt und haben ein schönes Ergebnis
erreicht. Die Frage ist welche nächsten Schritte
wollen wir noch gemeinsam gehen? 



BIERDECKEL IN DER TURNHALLE
 
 
 

Die Kinder sitzen im Kreis in der Turnhalle und wundern sich: was sind das für komische
Stapel, die da in der Mitte liegen? Irgendwie kommen die einem das doch bekannt vor,
diese platten, runden Pappdinger…nur woher? Da fällt er einem nach dem anderen ein:
„da kann man sein Getränk drauf stellen, damit der Tisch keinen nassen Ring kriegt“, sagt
jemand. „Und man kann das auch auf das Getränk drauflegen, damit kein Dreck
reinkommt“, weiß die Nächste. „Ja, und es können keine Wespen hineinfliegen“, fügt noch
ein Kind hinzu. Ganz schön schlaue Kinder! Aber was machen wir mit den sogenannten
„Bierdeckeln“ in der Turnhalle?

Die Kinder probieren erst einmal zwei aus, jeder einen roten und einen grünen. Sie
entdecken ganz von alleine, dass man damit Schlittschuhlaufen, Skateboardfahren,
schlittern, rutschen, balancieren kann. Man kann die Deckel auch rollen lassen und auf
dem Kopf balancieren. 

Aber was passiert, wenn man alle Deckel auf einmal in die Halle schmeißt? Was für ein
wunderbares Erlebnis, möglichst viele Deckel einzusammeln und dann in hohem Bogen
durch die Halle werfen. Das, was man sonst nicht mit den Spielsachen machen darf, ist
hier erlaubt. Was für ein riesen Spaß! 

Am Ende hatten die Kinder die Idee, einen Parcourt damit zu legen. Die einen haben die
Wege gelegt, die anderen haben sie ausprobiert. 

Die Bierdeckel gehören zum Thema „Alltagsmaterialien“ in der Bewegungspädagogik. Sie
laden die Kinder zum Experimentieren und kreativen Spiel ein, sie animieren, eigene
Bewegungstechniken zu entdecken. Es entsteht ein ausgelassenes Spiel, bei dem die
Kinder sich voll und ganz auf das Material und die Vielfalt seiner Einsetzbarkeit
konzentrieren. Es werden also nicht nur Grob- und Feinmotorik, sondern auch Kreativität
und Selbstwirksamkeit gefördert. Und das mit ganz einfachen und kostengünstigen
Mitteln. 



BAUKONSTRUKTIONEN AUS RECYCELTEN
MATERIALIEN

 
 Bereits im Herbst begannen wir, uns für

große Konstruktionen aus recycelten
Materialien zu interessieren. Am
interessantesten fanden wir Papier- und
Plastikbecher. Warum? Denn sie sind leicht
und wenn die Konstruktion zufällig
herunterfällt, tut man sich nicht weh und es
macht auch noch Spaß! 

Mit der Zeit haben wir mehr und mehr im
Baustelleraum trainiert, bis wir wirklich gut
am Bauen geworden sind. Wir haben es
geschafft, im Team zu kooperieren,
gemeinsam konzentriert zu bleiben, die
Frustration zu akzeptieren, wenn der Turm
einstürzte, und wir haben diese Bauwerke
auch in unsere Rollenspiele eingebaut. Sie
eignen sich zum Beispiel perfekt, um
Dschungel oder das alte Ägypten zu spielen!

Außerdem haben wir unsere Feinmotorik
trainiert und immer versucht, die beste
Strategie zu finden, um einen stabilen Turm
zu bauen - entweder allein oder in der
Gruppe. 
Nachstehend findet ihr einige Fotos unserer
wichtigsten Arbeiten.



 Eine der typischen Aufgaben in unserem Alltag ist …. Aufräumen! :) 
Da wir den Kindern auch Input in der italienischen Sprache geben, ist das Aufräumlied ein Muss. 
Einige Eltern haben bereits nach dem Text des Liedes gefragt, den sich eine liebe Kollegin
ausgedacht hat. Das Aufräumlied basiert auf "Bruder Jakob" und lautet: 

RIORDINIAMO, RIORDINIAMO DIN DON DAN DIN DON DAN
TUTTI, TUTTI INSIEME
TUTTI, TUTTI INSIEME
PIU´FACILE SARA´!

Das bedeutet: "Lasst uns zusammen aufräumen, so einfacher wird es!".

Vielleicht funktioniert das Lied auch zu Hause!

 

BILIGUALE ERZIEHUNG - KINDERGARTEN
 
 


