Unser Schwerpunktthema im Kindergartenjahr

"Gemeinsam durch die Jahreszeiten ..."
Der Jahreskreislauf ist ein immer wiederkehrendes Thema, weil
wir zusammen mit den Kindern im Jahreskreislauf
und mit den jahreszeitlichen Rhythmen und Zeichen leben.

Sozialer Bereich

Die Kinder
> erfahren den Ablauf der Zeit,
> erleben die Natur,
> die Schöpfung in ihrer Vielfältigkeit
> sowie die zugehörigen Feste.

Religiöser Bereich

In unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit, mit
vielen Menschen Kontakt aufzunehmen. Sie lernen sich selbst
und gegenseitig kennen, entwickeln Freunschaften und können
zu den Erwachsenen eine Beziehung aufbauen. Die
Eingewöhnung ist deshalb ein wichtiger Bestandteil unserer
pädagogischen Arbeit. Die Kinder erleben die Gemeinschaft mit
anderen als Bereicherung.
Ihnen bietet sich die Möglichkeit, das Denken, Fühlen und
Handeln Anderer zu verstehen und zu respektieren. Sie werden
befähigt das soziale Miteinander zu gestalten und
Verantwortung zu übernehmen.

Die Kinder entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis
religiöser und weltanschaulicher Grundüberzeugungen.

Wir unterstützen die Kinder dabei, indem wir:
> Ihnen helfen, sich Konflikten zu stellen und zu einer einvernehmlichen Lösung beizutragen
> Kommunikationsregeln mit Ihnen zusammen entwickeln
und einüben, und darauf achten, dass diese eingehalten
werden.

Im täglichen Umgang miteinander vermitteln wir den Kindern
christliche Werte. Das bedeutet für uns: erziehen zu Ach-tung,
Toleranz, Nächstenliebe und einen verantwortlichen Umgang
mit der Schöpfung . Daneben fließt die Vermittlung von
Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit in unsere gesamte Arbeit mit
ein.

> gegenseitigen Respekt und Toleranz vorleben.
> Ihnen die Möglichkeiten bieten, Gefühl und Mitgefühl zu
erleben.

Dies gibt den Kindern im Alltag Orientierung, Vertrauen und
Sicherheit.
Das jahreszeitliche Thema bietet durch das ganze Jahr hindurch
die Möglichkeit, alle Bildungs- und Interessens-bereiche der
Kinder anzusprechen.

Sie erfahren und hören christliche Glaubensinhalte in Form von
Liedern, Gebeten und Geschichten. Dabei sollen die Kinder
erfahren, dass Sie von Gott geliebte Kinder sind.
Bei der Begleitung der Kinder durch das Kirchenjahr lernen Sie
kirchliche Feste (wie Erntedank, Weihnachten, Ostern usw.)
kennen, feiern und erleben diese gemeinsam.

und zu bearbeiten und daneben auch aktuelle Themen
unterzubringen.
In diesem Jahr werden folgende Schwerpunkte für unsere Arbeit
im Vordergrund stehen:

gruppenübergreifende Projekte
Waldtag:

Sprache und Musik:

Beim Waldtag können die Kinder vielfältige Erfahrungen für Ihre
gesamte kindliche Entwicklung machen. Viele verschiedene
Erfahrungsbereiche sind im Wald für die Kinder erfahrbar,
werden dort angeregt und gefördert.

In diesem Bereich bieten wir unterschiedliche Projekte für die
Kinder in unserem Kindergartenalltag an:
> Sprachförderung mit Herrn Dieter Krüger
> Singen und Bewegen und Sprechen mit Herrn Albert
> Singkreise für alle Gruppen
> tägliches Erfahren von Musik und Sprache durch
Geschichten, reime und Spiele
Durch die Verknüpfung von Sprache und Musik erweitern die
Kinder Ihre Sprachkompetenz. Durch rhythmisches Sprechen
und Bewegung wird die Koordination sowie das Taktgefühl der
Kinder gefördert.

Raum für Bewegung:
Motorische Fähigkeiten werden gefördert, wie über Baumstämme klettern und einen Erdhügel ersteigen. Im Wald
kann jedes Kind seinen eigenen Bewegungsbedürfnissen frei
nachgehen.

Natur erleben:
Bewusstes Beobachten und Wahrnehmen mit allen Sinnen ist
für die Kinder im Wald möglich. Das Erleben der Jahres-zeiten
mit Ihren vielfältigen Veränderungen wird erfahrbar (Warum ist
der Frühling bunt, duftend?; Von wem sind die Spuren im
Schnee?; Wer hat das Blatt angefressen?)
Die Kinder lernen so die Natur kennen, sie zu schätzen und
verantwortungsvoll mit Ihr umzugehen.

Gruppenübergreifende Erfahrungen:
Diese Erfahrungen bieten den Kindern die Möglichkeit, neue
Kontakte zu knüpfen. Durch die veränderte Gruppensituation
wird das Selbstbewusstsein und die Selbständigkeit der Kinder
gefördert.

Sie erleben Freude am Sprechen und Singen und an der
Gemeinschaft mit den Anderen. Beim Singen erweitern Sie Ihr
Liedrepertoire und schulen damit einhergehend Ihre
Merkfähigkeit.

Haus der kleinen Forscher:
In unserer Forscherecke und bei Aktivitäten in den Gruppen
bieten wir den Kindern die Gelegenheit zu forschen und zu
experimentieren.
Dabei wollen wir die Neugierde und Begeisterung der Kinder
wecken und Sie dazu zu motivieren, Alltägliches zu
hinterfragen. Durch das eigene Tun beim Forschen werden Sie
zum selbständigen Denken und nachhaltigen Lernen angeregt.
Zugleich werden die Kinder motiviert, Ihre eigenen Ideen und
Vorstellungen mit einzubringen .

