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Liebe Eltern,
Endlich ist der lange Winter vorbei! Ist es nicht herrlich zu sehen, wie nun langsam
wieder alles anfängt zu wachsen und zu blühen? Wen wundert es da, dass sich die
Sonnengruppe das Thema „Wiese“ für die nächsten Monate ausgesucht hat? Auch wir
Mitarbeiterinnen „blühen“ wieder auf und sind voller Ideen. Lesen Sie auf den
folgenden Seiten, was wir uns alles für Ihre Kinder und für Sie, liebe Eltern, ausgedacht
haben. Vom Computerworkshop über einen Besuch bei der Polizei bis hin zum Sportfest
ist alles dabei.
Bei so viel „Aktion“ sollten wir aber auch nicht vergessen, dass Kinder auch Ruhe und
Nähe brauchen. Wie könnte man ihnen dies mehr geben, als durch die gemeinsame
Bilderbuchbetrachtung. Kinder lieben es, sich gemütlich an Mama oder Papa zu kuscheln,
ihren Stimmen zu lauschen und anschließend über das Gehörte zu reden. Sollten Sie sich
unsicher fühlen, wie Sie dies am besten durchführen können, möchten wir Ihnen die
DVD „Lesen im Dialog“ empfehlen, die Sie in unserer Kindergartenbücherei ausleihen
können. Lesen im Dialog bedeutet, mit Kindern über Bücher zu sprechen und zu
diskutieren- also nicht nur einfach den Text vorzulesen. Dadurch werden die Kinder
angeregt, selbst zu erzählen und erweitern ihren Wortschatz. Außerdem lernen sie
gleichzeitig, den Sinn eines Textes zu erfassen und wiederzugeben, was eine wichtige
Voraussetzung für den späteren Schulerfolg ist. Auf der DVD gibt es übrigens auch
eine türkische Übersetzung.
Wie Sie wissen, haben Sie in der Kinderwelt die Möglichkeit, (mehrsprachige) Bücher
auszuleihen. Um auch Ihren Kindern die Kinderweltbücherei wieder spannender zu
machen, wird es demnächst einen „Lesepass“ geben. Außerdem bekommen die Kinder die
Möglichkeit, „Lesekönig“ bzw. „Lesekönigin“ zu werden. Mehr dazu erfahren Sie
demnächst in der Kinderwelt.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe,

Ihr Kinderwelt- Team

Kurze Erinnerung:
Jeden zweiten Mittwoch um 9:00 Uhr ist Müttertreff! Auch „neue“ Mamas sind herzlich
willkommen!!! In den nächsten Monaten wird es u.a. auch um die Grundlagen unseres
Kindergartens gehen, nämlich das Bayerische Kinderbildungs- und betreuungsgesetz
(BayKiBiG) und den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP). Was hier so
kompliziert klingt, soll Ihnen in einfachen Beispielen veranschaulicht werden, damit Sie
wissen, nach welchen Richtlinien wir in unserer Einrichtung überhaupt arbeiten (müssen).
Besonders soll auf die Frage eingegangen werden, was Sie als Eltern eigentlich alles
bewegen und bewirken können.
Gleichzeitig bleibt natürlich immer die Möglichkeit, dass Sie Ihre Fragen, Sorgen,
Ideen und Verbesserungsvorschlägen „loswerden“ können und selbstverständlich soll
auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Außerdem sind schon ein paar Ausflüge geplant.
Kommen Sie doch einfach vorbei, dann erfahren Sie mehr!

Literacy-Monat 2010: WIR MACHEN MIT!
Literacy wird umschrieben mit „Lese- und Schreibkompetenz“, aber es bedeutet viel
mehr. Denn unter Literacy versteht man ganz allgemein Interesse an und Vertrautheit
mit gedruckten Texten, Medien und selbst mathematischen Konzepten. Für unsere
Kinder geht es in den Jahren bis zur Einschulung vor allem um die Stärkung ihrer
sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, um Erzählkompetenz und Sinnverstehen. Erreichen
können wir dies, indem wir ihnen vielfältige Begegnungen mit Schriftkultur ermöglichen
– mit Bilderbüchern, Erzählungen oder Reimen.
Die frühe Begegnung mit Schriftsprache und Büchern stärkt die sprachliche
Ausdrucksfähigkeit und das Sinnverstehen unserer Kinder und ist deshalb für ihre
Entwicklung von enormer Bedeutung.
Hierfür will das Bayerische Familienministerium ein öffentliches Bewusstsein schaffen
und veranstaltet aus diesem Grund erstmals landesweit einen Literacy-Monat –
gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, der MärchenStiftung Walter Kahn und weiteren Partnern.
Alle Kindertageseinrichtungen sollen im Rahmen des Literacy-Monats besonders dazu
angeregt werden, ihre Vernetzung mit Bibliotheken, Buchhandlungen und Büchereien,
aber auch mit anderen Kooperationspartnern wie etwa Kindertheatern zu intensivieren.
Die Kinderwelt Augsburg ist bei diesem Projekt selbstverständlich dabei und
veranstaltet aus diesem Grunde am Donnerstag, den 25. März 2010 ein „LiteracyFest“ für die ganze Familie. Ab 16:30 Uhr wartet das beliebte mehrsprachige
Bilderbuchkino auf kleine und große Gäste. Daneben werden Geschichten und Märchen
aus aller Welt angeboten, es gibt ein Märchenquiz, Bastelangebote, eine Buchhandlung
wird Bücher ausstellen u.v.m. Damit die Kinder rechtzeitig ins Bett kommen, endet die
Veranstaltung um 18:00 Uhr.

Interkulturelles Kinderfest
Der 23. April ist offizieller Feiertag für Kinder in der Türkei. Unter dem Motto
Çocuklarımız geleceğimizdir (Unsere Kinder sind unsere Zukunft) soll dieser Tag
Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft zwischen den Kindern fördern.
Mittlerweile wird dieses Fest als Internationales Kinderfest auch in vielen anderen
Ländern gefeiert. Wir haben in der Kinderwelt die Idee bereits letztes Jahr
aufgegriffen und an diesem Tag den Kindern mit Hilfe zahlreicher Eltern einen tollen
Tag mit vielen unterschiedlichen Angeboten präsentiert. So wurde beispielsweise
gebastelt, gekocht, vorgelesen, gespielt u.v.m. Damit es auch wirklich eine
interkulturelle Veranstaltung wurde, haben erfolgreich versucht, möglichst Eltern mit
unterschiedlichen „Migrationshintergrund“ zu gewinnen. Unsere Kinder waren
begeistert, so dass wir dieses Jahr in die zweite Runde gehen wollen. Alle Eltern, die an
diesem Tag eine Aktion für die Kinder anbieten wollen – toll wäre dabei natürlich etwas
länderspezifisches, muss aber nicht sein - können sich gerne in der Kinderwelt melden.
Wir bitten aber um Ihr Verständnis, dass nicht alle Eltern teilnehmen können, da es sich
bei unserer Veranstaltung um ein Fest für die Kinder handelt.

Muttertagsfeier
Am 07. Mai möchten wir alle Mamas zu unserer alljährlichen Muttertagsfeier in der
Kinderwelt einladen. Wir werden gemeinsam Lieder singen, Spiele spielen, die Kinder
tragen Ihnen Gedichte vor und anschließend wollen wir zum gemeinsamen Picknick in den
Garten gehen. Hoffentlich scheint an diesem Tag die Sonne! Aber keine Sorge- die
Muttertagsfeier findet selbstverständlich auch bei Regen statt.

Vatertag am 12.Mai
Natürlich sollen auch dieses Jahr die Väter nicht zu kurz kommen. Letztes Jahr
durften die Väter sich mit ihren Kindern bei der Knaxiade austoben, was so gut
angekommen ist, dass wir dieses Mal allen Eltern und Verwandten die Möglichkeit geben
wollen, einmal bei der Knaxiade teilzunehmen. Näheres dazu erfahren Sie weiter unten.
Dieses Jahr dürfen die Väter am Vatertag gemeinsam mit den Kindern ihr
handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Wir sind jetzt schon gespannt, was bei
dem Hämmern und Schrauben schließlich rauskommt. Nähere Informationen zu diesem
Termin erhalten Sie demnächst in der Kinderwelt.

Sommerfest mit Knaxiade am 12.Juni
Wie bereits oben beschrieben, wollen wir dieses Jahr die Knaxiade zusammen mit allen
Eltern und/oder Verwandten und Bekannten veranstalten und daraus ein großes
Sportfest machen. Allen neuen Eltern, die noch nicht wissen, was die Knaxiade
überhaupt ist, finden hier die Erklärung dazu:
Die „Knaxiade“ ist eine Art Olympiade im Kindergarten ohne Wettbewerbscharakter und
wurde 1994 mit Unterstützung der schwäbischen Sparkassen in Schwabens
Kindergärten eingeführt. Grund dafür war die erschreckende Erkenntnis, dass immer
mehr Schulkinder bereits Haltungsschwächen, Übergewicht, Herz-Kreislaufschwächen
und Koordinationsschwierigkeiten haben. Ursache dafür ist der immer häufiger
festzustellende Bewegungsmangel der Kinder – oftmals eine Folge des gesteigerten
Fernseh- und PC-Konsums. Dabei brauchen Kinder dringend Bewegung, um ihre Motorik
auszubilden und zu trainieren, ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln, ein positives

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu entfalten, ihre Bewegungen sicherer
werden zu lassen und sie vor Unfällen zu schützen u.v.m.
Bei der Kaxiade handelt es sich nicht um einen leistungsorientierten Wettbewerb. Die
Kinder werden nicht nach einer bestimmten Leistung bewertet, sondern allein das
Mitmachen zählt. So lautet auch das Motto der „Knaxiade“: Bewegung macht Spaß! Alle
Kinder, die an der „Knaxiade“ teilnehmen, sind „Gewinner“ und erhalten eine Urkunde
und eine Medaille.
Mit der Knaxiade bzw. dem Sommerfest findet unser „Tiger Kids Projekt“ seinen
Abschluss, was aber keinesfalls bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr so viel turnen oder
auf die Ernährung achten wollen! Die Inhalte des „Tiger Kids Projektes“, die die Kinder
im Laufe dieses Kindergartenjahres gelernt haben, bleiben natürlich weiterhin im Alltag
präsent, denn die Gesundheit der Kinder ist schließlich ein Dauerthema.
Termin: 12. Juni 2010
Uhrzeit: 12:00-15:00 Uhr

Aktuelles aus den Gruppen:
Sonnengruppe:
Thema: Die Wiese
Sobald es draußen wieder wärmer wird, werden unsere Kinder zu Forschern. Auf einer
Wiese gibt es nämlich vieles zu entdecken. Wir wollen der Frage nachgehen „Was
wächst und krabbelt, fliegt und summt auf einer Wiese?“ Wir werden Pflanzen
kennenlernen wie das Gänseblümchen und den Löwenzahn. Die Kinder können Blumen und
Gräser pflücken und sie anschießend pressen. Um zu lernen, was eine Pflanze zum
Wachsen braucht, werden wir unser eigenes Gewächshaus in der Gruppe aufstellen und
Experimente zu diesem Thema machen (z.B. Kresse anpflanzen).
Als Forscher beobachten wir natürlich alles, was sich auf einer Wiese bewegt: Käfer,
Regenwürmer, Schmetterlinge, Schnecken… Mit einer Becherlupe können die Kinder
diese kleinen Tierchen genauer betrachten. Wir werden aber auch erfahren, wie aus
einer Raupe ein Schmetterling wird, warum Regenwürmer bei Regen an die
Erdoberfläche kommen u.v.m.
Zu unserem Wiesenthema werden wir natürlich auch Spielangebote machen, Geschichten
hören, Lieder singen sowie malen und basteln. Außerdem wollen wir Ausflüge in die Natur
unternehmen und die Schmetterlingsausstellung im Botanischen Garten besuchen.
Auf diese Weise können die Kinder viele Eindrücke sammeln, sie entwickeln ein
Bewusstsein für die Natur, ihre Wahrnehmung wird sensibilisiert und die Neugierde
geweckt. Sie lernen aber auch, auf die kleinsten Lebewesen zu achten. Wer dies kann,
dem fällt es auch leichter, seine Mitmenschen zu achten.

Regenbogengruppe:
Thema: „BERUFE“
Liebe Eltern,
ein halbes Jahr sind wir schon beim „Tiger kids“ Projekt dabei. Wir ernähren uns
„gesünder“ und bewegen uns gern, wir haben viel dazu gelernt. Und wir haben erfahren,
dass aus gesunden Kindern gesunde Erwachsene werden!
Und warum ist es so wichtig als Erwachsener gesund (und stark) zu sein? Nun, weil man
für viele Berufe eben diese Eigenschaften braucht.
Wer von uns hat nicht schon mal davon geträumt, eine Polizistin oder Feuerwehrmann zu
werden? Eine Tänzerin oder sogar Astronaut? Aber was wussten wir schon wirklich über
diese Berufe? Was machen diese Leute täglich? Woraus besteht ihre Aufgabe?
Darüber wollen wir mit den Kindern ausführlich sprechen und sogar einige Berufe durch
einen Besuch (z. B Feuerwehrzentrale oder Postfiliale) näher kennenlernen.
Auch die bevorstehende Feste (wie Muttertag, Vatertag) bieten uns weiteren Anlass
zum Gespräch, z.B. was sind meine Eltern vom Beruf? Gibt`s ein Beruf, der „Mutter“
heißt?
Wir schon sehr gespannt, wie unsere Kinder das Thema „aufnehmen“ und werden uns
sehr freuen, wenn auch Sie, liebe Eltern, ihre Anregungen zu diesem Thema mit uns
teilen.

Neues aus der Vorschule
In der Vorschule werden wir uns ausführlich mit dem Thema „Ich komme bald in die
Schule“ beschäftigen. Anlass dafür ist natürlich die bevorstehende Schuleinschreibung,
die Schulhausrallye an der Roten-Tor-Grundschule, aber auch das steigernde Interesse
der Kinder daran. Die Fragen „Was brauche ich alles für die Schule?“, „Wie sieht es in
der Schule aus“ bieten uns eine zusätzliche Chance an dem Wortschatz intensiv zu
arbeiten (es kommen viele neue Begriffe dazu, wie z.B. der Füller, das Lineal…) und
führen uns an die weiteren wichtigen Themen ran.
Das Thema „ Verkehrserziehung“ wird einen weiteren Schwerpunkt in der Vorschule
einnehmen. Wir lernen Straßenschilder, Verkehrsregeln kennen und setzen sie bei
unseren Ausflügen praktisch um.
Für die Sommermonate wollen wir uns zusammen mit den Kindern kleine Projekte zum
Thema „Tiere und Pflanzen“ aussuchen, wobei das Wichtigste nicht das Thema,
sondern die selbständige Arbeit jedes einzelnen Kindes aber auch die Zusammenarbeit
der Kleingruppe (Planen, Organisieren und Durchführen) sein wird.
Durch solche Projektarbeit ist es uns möglich, das Gelernte auch praktisch umzusetzen
und an Geschehenem aktiv teilnehmen (z.B. wenn ich die Blume nicht regelmäßig pflege,

geht sie ein) und sie bietet den Kindern die Möglichkeit an, ihre eigene Wünsche und
Ideen reinzubringen.
Wir wollen noch viel mehr in den letzten Monaten im Kindergarten zusammen erlebendoch das alles hier aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Schauen Sie doch einfach
auf unserem wöchentlichen Aushang nach. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur
Verfügung.

Computerworkshop…
Es gibt eine Vielzahl von Medien, die wir Erwachsenen täglich selbstverständlich nutzen
und in der Regel nicht missen möchten- und mit denen Kinder im familiären Alltag
aufwachsen. Auch der PC gehört zur heutigen Realität. In der Kinderwelt wollen wir die
Erfahrungen, die die meisten unserer Kinder mit diesem Medium bereits gemacht haben,
gezielt und „pädagogisch sinnvoll“ erweitern und fördern. Dabei ist es uns wichtig, dass
die Kinder den Computer nicht nur als ein Spielzeug ansehen. Es gibt mittlerweile eine
verwirrende Anzahl von Computerspielen, die bei unkontrolliertem Konsum geradezu zur
Sucht führen kann. Manche Eltern werden sich vielleicht fragen, warum wir dann
überhaupt den PC in die Kindergarten integrieren wollen, ob der Kindergarten nicht
lieber „computerfreie Zone“ bleiben sollte. Auch wir haben im Team lange darüber
diskutiert und uns ist dabei folgendes klar geworden: jedes Kind wird über kurz oder
lang mit der Präsenz, Wirksamkeit, dem Einfluss und auch der „Macht“ eines Computers
konfrontiert werden. Es ist daher ungemein wichtig, dass Kinder frühzeitig einen
verantwortungsvollen Umgang mit dem PC lernen. Wir haben uns deshalb für einen
Computerworkshop für alle Vorschulkinder entschieden (mit Frau Yesiltas und Frau
Kömsökön). Dabei legen wir großen Wert darauf, dass unsere Kinder nicht einfach nur
den Computer anschalten und einfach drauflos arbeiten, sondern erst einmal lernen, wie
denn die einzelnen Teile heißen, welche Funktion sie haben und wie man am besten mit
ihnen umgeht. So haben unsere Kinder die letzten Monate damit verbracht, ihren
Computerraum erst einmal passend zu gestalten, die verschiedenen Begriffe wie
Rechner, Maus, Tastatur etc. zu lernen und all diese Dinge einmal auseinander zu bauen.
Erst nach den Faschingsferien waren sie soweit, dass der Computer auch tatsächlich
angeschaltet wurde. Hochkonzentriert durften dann alle ihren Namen im Programm
„Paint“ schreiben und gestalten.
In den nächsten Monaten wollen wir gemeinsam Fotos bearbeiten, Videos aufnehmen und
eine tolle Diapräsentation daraus machen. Wir möchten aber auch Bilderbücher
darstellen, in dem die Kinder selber die Geschichte erzählen. Unser Ziel ist es, den
Kindern zu zeigen, dass das Arbeiten am und mit dem Computer sehr viel Freude
bereiten kann.

…und weitere Workshops:
Natürlich sollen auch unsere kleinen und mittleren Kinder an Workshops teilnehmen
dürfen. Ab sofort starten daher jeweils dienstags bis donnerstags drei tolle
gruppenübergreifende Workshops, für die sich die Kinder immer montags entscheiden
und mit Hilfe ihres Symbols einen Platz reservieren können:




„Kochzauber“ (gesundes Kochen) mit Frau Angermeyer
„Kleine Forscher“ mit Frau Schmidbauer
und „Klangwelten“ (Musik, Bewegung) mit Frau Gewald

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Termine bis zu den Sommerferien:

Datum

Zeit

was findet wo statt?

mit wem?

19.03.
Fr
25.03.
Do
01.04.
Do
23.04.
Fr
07.05.
Fr
12.05.
Mi
12.06
Sa

Vormittags
16: 30
Uhr
09:00
Uhr
09:30
Uhr
09:30
Uhr
15:00Uhr
12-15
Uhr

Klex-Theater „Die neugierige
kleine Hexe“
Literacy- Fest

„mittlere“ und Vorschulkinder

Osterfrühstück in den Gruppen

Alle Kinder, Eltern,
Öffentlichkeit
Kinder

Interkulturelles Kinderfest

Kinder, einige Eltern

Muttertagsfeier in den Gruppen

Kinder, Mütter

Vatertagsfeier

Kinder, Väter

Sommerfest mit Knaxiade

Kinder, Eltern, Freunde…

Vorschau:
06.-09. April: Osterferien
15. Mai: Planungstag (geschlossen)
04. Juni: Brückentag (geschlossen)
09.-27. August: Sommerferien

Kinderwelt Augsburg
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