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Sandweier, den 2.11.2010

Jahresrückblick des Evangelischen Kindergartens Louise Scheppler

Kinderolympiade im Kindergarten
Mit vielfältigen Themen und Angeboten setzt unser Kindergarten im Alltag seinen Auftrag,
Familien zu ergänzen und zu unterstützen, um: wir spielen und basteln, singen und machen
Musik, wir feiern und tanzen, wir gehen spazieren und erkunden die Umgebung, wir erzählen
Geschichten und reimen, wir lachen und helfen uns, wir kochen und backen und vieles mehr.
Sehr vielfältig sind die Bereiche, die für eine ganzheitliche Förderung der Kinder wichtig sind
und die laut Orientierungsplan folgendermaßen aufgeteilt werden: Körper, Sprache, Denken,
Sinne, Gefühl und Mitgefühl, Sinn-Werte und Religion. Und so ganz „nebenbei“ entwickeln
die Kinder dann in der Gruppe ihre körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen
Fähigkeiten.
Viele Aktivitäten orientieren sich natürlich auch an den immer wiederkehrenden Festen und
Feiern des Jahreslaufes, wie Fasching (mit einem Besuch des Prinzenpaares im Kindergarten),
Ostern (mit Gottesdienst und Ostereiersuchen), Muttertag (mit Liedern und selbst gebastelten
Geschenken für die Eltern), Sommerfest (mit einer Aufführung der Kinder und Kaffee und
Kuchen), Schulanfängerverabschiedung (mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche
Sankt Katharina und anschließender Feier im Kindergarten), Erntedank (mit Gottesdienst im
Kindergarten), Sankt Martin (mit selbst gebastelten Laternen - Martinsspiel und Hefegänsen),
Nikolaus und die Advents- und Weihnachtszeit.
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Im 1. Halbjahr war uns das Bildungsfeld 5 „Gefühl und Mitgefühl“ besonders wichtig.
Themen wie „Winter - Kälte“, „Märchen“, „Schöne bunte Welt im Wasser“, „Woher kommst
Du denn? - das Russland-Deutsche-Haus“, „Steine“, „Ich und was dazu gehört“ standen auf
dem Jahresplan.
So wurde dann in einer Gruppe ein Aquarium eingerichtet, eine andere besuchte jedes Kind
der Gruppe zu Hause, wir sammelten Steine und erlebten wie es ist, wenn man aus einem
anderen Land kommt und vieles mehr.
Es gab viele spannende Momente und Ausflüge zum Naturkundemuseum, in den Zoo, zum
alten Schloss, Besuch der Wanderausstellung „Das Russland-Deutsche-Haus“ in Baden-Oos,
zum Flughafen, die Kinderolympiade, die vom Elternbeirat organisiert wird, der Zahnarzt war
da und vieles mehr.

Wir schauten uns die
Hubschrauber und Flugzeuge
der Firma ReibelAir in
Hügelsheim am Flugplatz an.

Das 2. Halbjahr hatte zwei große Themen: „Vom Korn zum Brot“ und „Auf neuen Wegen“.
Im September und Oktober haben wir natürlich viel gebacken und gekocht und den Kindern
wurden Grundkenntnisse über unser wichtigstes Hauptnahrungsmittel vermittelt.
Dann standen in der Einrichtung größere Veränderungen an:
Wir verabschiedeten leider unsere Pfarrerin Frau Ulrike Trautz mit Liedern und einem
Fotobuch zur Erinnerung an ihre Zeit bei uns. Sie wird mit ihrer Familie umziehen und dann
in einem anderen Kirchenbezirk arbeiten.
Im November und Dezember hieß es dann „Auf neuen Wegen“. Die Bärenkinder werden
Ende des Jahres in die Mäuse- und Papageiengruppe überwechseln, da es ab Januar eine
Krippengruppe für Kinder ab 6 Monaten geben wird. Dazu wurden Umbaumaßnahmen in der
Bärengruppe eingeleitet, so dass wir mit den Kindern erstmal im Bewegungsraum Unterkunft
fanden.
Seit September frühstücken die Kinder aller Gruppen gemeinsam im Flur, um sich besser
kennenzulernen und einen schonenderen Übergang zu gewährleisten. Ab Dezember werden
wir dann die Gruppe ganz auflösen und auf die anderen Gruppen verteilen. Mit diversen
Aktivitäten und Schnuppertagen wurden die Kinder vorsichtig darauf vorbereitet.
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Auch für die Schulanfänger gab es viele spannende Moment und Angebote: Musikschule,
französisch mit Jules, Gummibärchenkonzert im Kurhaus, Besuch des Kooperationslehrers
Herr Wettstein, Schulbesichtigung und Unterrichtsbesuch, Feuerwehr, Kräuterhexe, Polizeibesuch, Besuch in der Ortsverwaltung, religionspädagogische Angebote mit Frau Trautz und
Frau Schrade-Wittchen, das alljährliche Kirchenprojekt, bevor wir sie mit einem Schulanfängerabschlussgottesdienst verabschieden konnten.

Musikschule:
Die Schulanfänger mit
Frau Kraft

Wir bedanken uns bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen, und bei allen, die uns auf
vielfältige Weise immer wieder hilfreich zur Seite stehen. Wir wünschen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2011, dem wir mit viel Engagement und Freude
entgegensehen.
Dagmar Perroteau

