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Die altershomogene
Dreijährigen- Gruppe
Der Bücherbereich

Hier können die Kinder ankommen, Bücher
ansehen,
sowie
Geschichten
werden
vorgelesen. Die Interaktionen (Gespräche)
welche in diesem Prozess entstehen sind sehr
wertvoll für den Beziehungsaufbau und die
sprachliche Weiterentwicklung der Kinder. Für
einige Kinder bietet dieser Bereich auch einen
Rückzugsort.

Die altershomogene
Dreijährigen- Gruppe
Der Kreativbereich

Die Kinder erkunden den Umgang mit verschiedenen
Materialien, ob beim Schneiden, Kleben, Malen mit
verschiedenen Farben und vielem mehr. Den Kindern
stehen Holzfarben, Filzstifte, Wachsmalkreiden und
flüssige Farben jeder Zeit zur Verfügung. Die flüssigen
Farben werden oft von den Kindern auch auf die
Handflächen aufgetragen, um z.B. einen Handabdruck
zu machen oder es wird direkt mit den Fingern
gemalt. Die Kinder sammeln so wichtige
Sinneswahrnehmungen wie das Spüren der Farbe und
das Sehen der Farbe - dass ich als Kind eigenständig
bin und eine Spur hinterlasse. In diesem Alter ist es
für die Kinder sehr wichtig, dass sie ihre Spuren
hinterlassen können und sich als eigenständige
Persönlichkeit wahrnehmen.

Die altershomogene
Dreijährigen- Gruppe
Der Wahrnehmungsbereich

Dieser Bereich bietet den Kindern unterschiedliche
Möglichkeiten der Sinneswahrnehmung. Die Kinder
spüren das Material - die taktile Wahrnehmung
(Tastsinn), die Kinder merken wie viel Kraftaufwand
nötig ist. Beispielsweise beim Hinaufschrauben der
Muttern auf die Schrauben (kinästhetische
Wahrnehmung
(Tiefenempfinden/Bewegungsempfinden),
das
Gleichwicht halten beim Schütten oder auch beim
Ansetzen der Mutter auf die Schraube: vestibuläre
Wahrnehmung (Gleichgewichtssinn), die Kinder
sehen/beobachten
das
Material:
visuelle
Wahrnehmung (Sehsinn) sowie wenn Kinder diese
Bereiche gemeinsam erproben und kommunizieren:
auditive Wahrnehmung (Hörsinn).

Die altershomogene
Dreijährigen- Gruppe
Das Rollenspiel

Im Rollenspiel wird Erlebtes von den Kindern
nachgespielt. Die Kinder „eignen“ sich so die
Welt an. Erlebnisse werden nachgespielt und
verarbeitet. Die Kinder schlüpfen auch sehr
gerne in andere Rollen und tauchen in eine
Fantasiewelt ein. Ob das Nachspielen von
einem gemeinsamen Essen, der Eisverkauf oder
das Telefonieren, die Kinder kommen dadurch
miteinander in Kommunikation und bilden sich
spielerisch sowie sprachlich weiter.

Die altershomogene
Dreijährigen- Gruppe
Der Bau- und Konstruktionsbereich

Im Bau- und Konstruktionsbereich
stehen den Kindern unterschiedliche
Materialien wie beispielsweise Becher,
Holzklötze, Kappla-Hölzer und Schienen
zur Verfügung. Die Kinder machen
unbewusst erste Erfahrungen mit
mathematischen Kompetenzen wie
Statik, Größen, Längen, Formen,…

Die altershomogene
Dreijährigen- Gruppe
Der Bewegungsraum

Die Kinder können sich täglich in
unterschiedlichen
Bewegungsformen
ausprobieren und erproben. Es gibt die
Möglichkeit zum Balancieren, Klettern,
Springen, Rutschen, Laufen, Bauen, mit
Bällen werfen, Wippen und vieles mehr.
Je nach Interesse und Bedürfnisse der
Kinder wird eine Bewegungslandschaft
aufgebaut oder ein Bewegungsangebot
gesetzt. Im Bewegungsraum machen die
Kinder viele Erfahrungen in ihrer
Wahrnehmung.

Die altershomogene
Dreijährigen- Gruppe
Die Jause

Die Kinder haben die Möglichkeit von morgens bis ca. 10:15
jederzeit ihre mitgebrachte Jause zu essen. So können die
Kinder genau nach ihrem individuellen Hungerempfinden
essen. Um die Gemeinschaft zu stärken findet bei Festen und
Feiern eine Gemeinschaftsjause statt.
Der Morgenkreis
Im Morgenkreis treffen wir uns einmal täglich kurz um zu
sehen wer heute aller da ist. Dadurch sehen und erkennen die
Kinder immer mehr wer alles zu unserer Gruppe gehört. Der
Morgenkreis ist sehr flexibel je nach Ausdauer und
Konzentration der Kinder gestaltet. Das Anschlagen der
Klangschale, das Morgenkreislied und das Zählen der Kinder
sind Hauptbestandteile und daher auch fixe Rituale in
unserem Morgenkreis. Die Rituale geben den Kindern
Sicherheit und Struktur.

Die offene Kindergartenarbeit für
die vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Bei uns im Praxiskindergarten werden die vier- bis sechsjährigen
Kinder gemeinsam in einem Stock betreut.
Die Kinder aus der Dreijährigen-Gruppe wechseln in ihrem zweiten
Kindergartenjahr zu den älteren Kindern.
Neu startende vier- oder fünfjährige Kindergartenkinder beginnen
ihre Kindergartenzeit direkt hier.
Wir orientieren uns bei unserer Arbeit mit den älteren
Kindergartenkindern am Hamburger Raumgestaltungskonzept,
welches eine Möglichkeit der offenen Kindergartenarbeit darstellt.
Es gibt zwei Stammgruppen mit jeweils einer Bezugspädagogin für die
Eltern.
Diese
ist
Ansprechperson
in
organisatorischen
Angelegenheiten.
Die Spielbereiche sind im Vergleich zu einer klassischen
Gruppenarbeit größer und auf einzelne Fachräume aufgeteilt. Somit
ergibt sich, dass die Kinder den Großteil des Vormittages von beiden
bzw. mehreren Pädagoginnen betreut werden, da sie die ganzen
Räumlichkeiten und Spielbereiche in diesem Stock inklusive dem
Garten bzw. Turnsaal nützen können.
Es gibt folgende Bereiche:
•
Fachraum für Rollenspiel
•
Fachraum für das Bauen
•
Das Atelier
•
Fachraum für Bewegung (im Garten und Turnsaal

Die offene Kindergartenarbeit für die
vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder
Tagesablauf: Beginn des Vormittages

Die Kinder können sich bereits nach ihrem
Eintreffen und Anmelden bei der
Bezugspädagogin für einen Spielbereich
entscheiden und ihr Spiel dort während
des Vormittages selbständig organisieren.
Dabei werden sie von den Pädagoginnen
begleitet und unterstützt .
Das Buffet/die Cafeteria wird bereits ab ca.
8:00 geöffnet und kann bis ca. 10:00
besucht werden. Die Jause erfolgt in
Buffetform. Die Kinder richten sich selbst
ihre Jause her, genießen sie in Gesellschaft
und räumen dann das benutzte Geschirr
selbständig in den Geschirrspüler.
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Fachraum für das Rollenspiel

In der Puppenecke finden die Kinder viele Dinge,
die sie auch von zu Hause kennen. In der Küche
gibt es echtes Geschirr, sie können mit Spielgeld
einkaufen gehen, sich frisieren und schön machen,
fotografieren, die Puppen versorgen und mit ihnen
spazieren gehen.
Wenn
die
Kinder
Vater-Mutter-Kind
spielen, spielen sie Situationen nach oder erfinden
mit viel Fantasie ein neues Geschehen. So
verarbeiten Kinder im Rollenspiel „Familie“
einerseits, was sie erlebt haben, und andererseits,
was sie sich vielleicht wünschen.

Die offene Kindergartenarbeit für die
vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Die Bühne
In diesem Bereich haben die Kinder die
Möglichkeit, sich zu verkleiden, Theater zu
spielen oder auch eine Vorführung zu planen, zu
der dann alle anderen Kinder eingeladen werden.
Indem die Kinder in eine andere Haut schlüpfen,
lernen sie zu dem, sich in andere hinein zu
versetzen und trainieren damit einerseits
Einfühlungsvermögen und andererseits soziale
Fähigkeiten
wie
Toleranz
und
Kompromissfähigkeit. So lernen sie auch, die Welt
aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Handpuppen zeigen den Kindern Wege der
eigenen Wahrnehmungs- und Gefühlswelt zu
vertrauen. So lernen die Kinder auf spielerische
Art und Weise, Emotionen auszudrücken

Die offene Kindergartenarbeit für die vier- bis
sechsjährigen Kindergartenkinder
Der Lesebereich- Unsere Bücherei

In diesem ruhigen Bereich können die Kinder viele Bücher aus
verschiedenen Themenbereichen anschauen bzw. hören sie auch
sehr gerne gespannt beim Vorlesen zu. Außerdem haben die
Kinder die Möglichkeit aus der kleinen Bücherei sich ein Buch
auszuleihen und somit wird auch das Vorlesen zu Hause gefördert.
Im Rahmen der Bilderbuchbetrachtung lernen Kinder ganz
automatisch neue Worte kennen und erweitern so schrittweise
ihren Wortschatz. Entspricht das ausgewählte Buch zudem einem
bestimmten Interesse des Kindes, so kann das Kind sein Wissen zu
einem bestimmten Thema noch vertiefen.
Durch das Vorlesen und Betrachten von Büchern werden beim
Kind auch die Ausdauer, das Gedächtnis und die
Konzentrationsfähigkeit gefördert.

Die offene Kindergartenarbeit für die vier- bis
sechsjährigen Kindergartenkinder
Der Multifunktionsbereich
Ein Bereich, der je nach Interessen der Kinder immer wieder
umgestaltet wird. Mal ist es ein Friseur, ein anderes Mal dient
der Bereich für das „Kleine Welt Material“.
Beim Spiel mit dem kleine Welt Material geht es beim Kind oft
um ein Nachspielen von selber Erlebten und auch hier schlüpft
das Kind in andere Rollen, ahmt sie nach, spielt sie durch. So
lernt es Rollenverhalten einzuüben, kann aber auch eigene
Konflikte bearbeiten, indem es "so tut als ob".
Der Multifunktionsbereich lässt die Kinder aktiv teilhaben,
mitgestalten und mitbestimmen, wenn es darum geht, ihn neu
zu gestalten.

Die offene Kindergartenarbeit für die
vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Der Musikbereich
Dieser Bereich ist in der Baustelle untergebracht.
Die Kinder können dort auf verschiedenste
Instrumente spielen und damit experimentieren.
Die Instrumente werden vielfältig eingesetzt.
Zum Begleiten von Liedern, Klanggeschichten,
beim Singen des Aufräumliedes u.v.m. Auch wird
immer wieder ein kleines Konzert für die anderen
Kinder vorbereitet, das von den Kindern selbst
gestaltet und dann auf der Bühne im
Gruppenraum vorgeführt wird.
Die Kinder bringen ein natürliches Interesse
an Musik mit. Dieses Bedürfnis soll erhalten
bleiben, das Singen gepflegt und die Freude am
Musizieren auf lustbetonte Weise gefördert
werden.
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Der Baubereich – unser Bauteppich
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, mit
Kleinbauteilen wie z.B. den Kapplahölzern und
mit großen Bauteilen wie Ziegel aus Karton,
Schachteln, Bechern,….zu bauen und zu
konstruieren. Es entsteht ein schöpferischer
Prozess, indem sie nach ihren Vorstellungen
bauen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen
können.
Kinder sammeln beim Bauen materielle und
soziale Erfahrungen und lernen, dass sie ihre
Umwelt gestalten können. Durch Stapeln lernen
sie, wie sie etwas bauen müssen, dass es nicht
umfällt bis hin zum dreidimensionalen Bauwerk.
Außerdem fördert es die Kreativität, die
Motorik, mathematisches Denken und die
Sprachentwicklung.
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vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Das Spiegelzimmer – Baubereich für Kleinmaterial
Der wandfüllende und raumhohe Spiegel gibt diesem Bereich
eine besondere Atmosphäre.
Hier finden die Kinder kleine Baumaterialien in größeren Mengen
wie Holzelemente oder Kartondeckel. Damit erschaffen die
Kinder immer wieder zwei- oder dreidimensionale Bauten,
welche sie anschließend für ihr Spiel zum Beispiel mit Autos oder
Spielfiguren/-tiere nutzen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, sowohl Gebäude aus ihrem
Lebensumfeld nachzubauen, als auch sich mit Gebäuden auf
Bildern oder in Büchern auseinanderzusetzen und diese im Raum
zu konstruieren.
Durch die breite und erhöhte Fensterfront in diesem Raum
haben die Kinder die Möglichkeit, neben den Gebäuden in der
Umgebung des Kindergartens auch die vorbeifahrenden Züge auf
den naheliegenden Gleisen zu beobachten und zu vergleichen.
Immer wieder setzen sich die Kinder mit den unterschiedlichen
Arten von Zugmaschinen und Waggons auseinander und bauen
auch diese Erfahrungen in ihr Spiel ein.
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vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Das Atelier – Nassmalbereich
Hier stehen den Kindern flüssige Materialien
unterschiedlicher Art zum Forschen und Gestalten
zur
Verfügung.
So
werden
sowohl
die
unterschiedlichen
Klebefähigkeiten
von
verschiedenen Klebstoffen erprobt als auch Stoffe
unterschiedlicher Art vermischt und verrührt.
Auch die Arbeit mit verschiedenen flüssigen Farben,
unterschiedlichen Techniken und Gerätschaften wie
zum Beispiel einer Farbschleuder steht hier im
Mittelpunkt.
In diesem Bereich, wie in vielen anderen auch,
beobachten sich die Kinder oft gegenseitig, sie
stecken sich mit ihrer Neugierde und ihrem Interesse
an und arbeiten auch immer wieder gemeinsam an
Projekten oder Gegenständen.

Die offene Kindergartenarbeit für die
vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Das Atelier – Trockenmalbereich

In diesem Bereich können sich die Kinder
die benötigten Gegenstände aus einer
großen Auswahl an Büromaterialien
wählen.
Die Kinder erschaffen hier nicht nur Bilder,
sondern gestalten auch einzelne Elemente
für ihr weiteres Spiel wie beispielsweise
Briefe oder Eintrittskarten für eine
Aufführung.
Dabei werden Fähigkeiten und Fertigkeiten
wie das Halten eines Stiftes oder die
Verwendung von Schere, Spitzer, Locher
und Lineal gelernt, erprobt und geübt.
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Das Atelier – Schreibwerkstatt
In der Schreibwerkstatt begegnen den Kindern Buchstaben, Zahlen
und Symbole auf unterschiedliche Art und Weise.
Zum einen stehen Fachbücher zu verschiedenen Themen zur
Verfügung.
Zum anderen setzen sich die Kinder mit der geschriebenen
Sprache auseinander. Es werden Wörter und Namen mithilfe von
einzelnen Buchstaben gelegt und geschrieben, Zeilen und Texte
auf der Schreibmaschine getippt und auch in verschiedenen
didaktischen Spielen ist die Welt der Schriften und Symbolik im
Zentrum.
In diesem Zusammenhang ist dies einer von vielen Bereichen im
Kindergarten, wo die Kinder auch den Sprachen und Schriften von
anderen Ländern und Kulturen begegnen, sie kennenlernen, sich
damit beschäftigen und Neues voneinander lernen.
Das Thema „Schule“ rückt hier auch immer wieder in den
Mittelpunkt. Die Kinder spielen Schule wie sie sich diese vorstellen,
stellen sich oder anderen Aufgaben und versuchen, diese auf ihre
Art und Weise zu lösen.
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Das Atelier – Tontisch
Ton ist ein vielfältiges Material und wird auf ebenso
unterschiedliche Arten von den Kindern bearbeitet und verwendet.
So ist für manche Kinder einfach das Kennenlernen des Materials
mit seinen Eigenschaften wichtig, während andere Kinder bereits
gezielt an einem bestimmten Produkt arbeiten möchten. Die
Kinder finden hier unterschiedliche Utensilien, um das
Naturprodukt Ton zu kneten, rollen, schneiden, stechen, drücken,
klopfen und vieles mehr.

An manchen Tagen wird der Bereich des Tontisches auch
umfunktioniert, weil die Kinder an einem anderen Material
interessiert sind. So wünschen sich die Kinder immer wieder, Seife
zu bearbeiten. Die Seife wird gerieben, mit Wasser vermischt und
dann wie eine Art Knetmasse weiterverarbeitet. Wie auch beim
Ton, werden auch hier die verschiedenen Sinne der Kinder
angesprochen: sie hören das Geräusch, wenn sie mit der Seife über
die Reibe fahren, sie sehen wie sich die Seife dadurch in
Seifenspäne verwandelt, sie fühlen die trockene oder nasse
Seifensubstanz auf der Haut und den meist wohltuenden
Seifenduft riechen nicht nur die arbeitenden Kinder, sondern meist
auch alle Kinder und Erwachsenen, die den Raum betreten.
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Das Atelier – Holzwerkstatt
Für ihre Arbeit an der Werkbank finden die Kinder richtige
Werkzeuge vor. Die Kinder wählen je nach Vorhaben das
Grundmaterial aus und ergänzen dies durch einzelne Teile, die sie
in großer Menge und Auswahl in den Behältern finden.
Schlussendlich suchen sich die Kinder die passenden Werkzeuge
aus und ziehen gegebenenfalls Handschuhe an oder setzen
Schutzbrillen auf.
Wenn während der Arbeit größere Herausforderungen in der
Bearbeitung der Materialien anstehen, probieren die Kinder
unterschiedliche Lösungswege aus, beraten sich auch immer
wieder untereinander oder unterstützen sich auch gegenseitig.
Die Kinder erklären anderen Kindern oder den Erwachsenen die
Hintergründe zu ihren Werkstücken und finden auch immer
wieder Geschichten dazu, welche oft im späteren Spiel vertieft
oder erweitert warden.
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Das Atelier – Zerlegeplatz
Kinder sind von Natur aus neugierig und an der
Umgebung interessiert. Deswegen stehen ihnen immer
wieder
alte,
nicht
mehr
funktionstüchtige
Alltagsgegenstände zum Zerlegen zur Verfügung.
Die Kinder probieren dabei aus, welche Werkzeuge sich
jeweils am besten eignen und versuchen, die
Gegenstände in ihre einzelnen Teile zu zerlegen. Das ist
manchmal schwer und die richtigen Handgriffe,
Bewegungen und gezielter Krafteinsatz sind notwendig.
Wenn es gelingt, ein Teil zu entfernen, wird es meist
genau betrachtet, den anderen gezeigt, über seine
Funktion diskutiert und Theorien aufgestellt. Die
ausgebauten Teile werden entweder für spätere
Werkarbeiten gesammelt oder für Rollenspiele genützt.

Die offene Kindergartenarbeit für die
vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Das Atelier – Lichterhöhle
Das Wechselspiel zwischen Licht und Schatten fasziniert nicht nur
Kinder, sondern auch viele Erwachsene. In der Höhle unter dem
Aufbau im Gruppenraum finden die Kinder immer wieder
wechselnde Materialien, um sich mit dem Thema Licht zu
beschäftigen.
Verschiedene Lampen werden als unterschiedliche Lichtquellen für
Licht- und Schattenspiele, für Discostunden und auch für Rollenspiel
genutzt.
Die Kinder probieren aus, wie sie das Licht verändern können. Sie
verändern die Standorte der Lichtquellen und verwenden
Gegenstände oder ihren eigenen Körper, um Schatten zu erzeugen
und analysieren diese. Lichtdurchlässige Materialien in
verschiedenen Formen und Farben ermöglichen es den Kindern, das
Licht nicht nur für zweidimensionale, leuchtende Spielflächen und
Bilder zu nutzen, sondern auch dreidimensionale Licht-Landschaften
entstehen zu lassen.
Auch in diesem Bereich begegnen die Kinder dem großen Spektrum
von Farben und Formen. Auch Buchstaben und Zahlen sind hier zu
finden, mit welchen die Kinder ihre Namen legen und zum Leuchten
bringen können

Die offene Kindergartenarbeit für
die vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Das Atelier – Baumhaus
Dieser erhöhte Raum-im-Raum bietet den Kindern die
Möglichkeit, das Leben im Kindergarten aus einer
anderen Perspektive zu betrachten und das Spiel der
Kinder im Raum zu beobachten.
Die höhere Lage der Ebene wird von den Kindern
außerdem gezielt für verschiedene Spiele genutzt. So
dient sie immer wieder als Startrampe für Flugzeuge und
Raketen oder um Gegenstände an einer langen Schnur
abzuseilen oder hochzuziehen.

Zu manchen Zeiten dient dieser Bereich auch als Ort, wo
die Kinder immer wieder unterschiedliche Höhlen aus
Pölstern, Matten, Decken und Tüchern bauen und
dadurch einen weiteren Raum als Rückzugsort und zum
Ruhen zur Verfügung haben.
Das Baumhaus ist ein flexibler Platz und wird von der
Pädagogin auch immer wieder an die aktuellen
Bedürfnisse der Kinder angepasst und dementsprechend
gestaltet.

Die offene Kindergartenarbeit für
die vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Fachraum für Bewegung
– im Garten und Turnsaal
Unser Garten ist aufgeteilt in
verschiedene Bereiche, die den
Kindern viele Möglichkeiten zum
Erforschen, Bewegen und Grenzen
erweitern gibt.

Die offene Kindergartenarbeit für die
vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Klettergerüst und Schaukel
Durch das Klettergerüst haben die Kinder eine
Möglichkeit sich Herausforderungen zu stellen und
verschiedene Bewegungen zu lernen oder zu verfeinern.
Sie können nicht nur klettern, sondern auch ihr
Gleichgewicht üben. Auf der Schaukel können sie
gemeinsam oder allein schaukeln. Sie müssen nicht nur
auf ihr eigenes Körpergefühl achten, sondern auch auf die
anderen Kinder schauen, damit ein gemeinsames Tun
möglich ist. Auch hier findet viel Bewegung statt.

Freie Flächen und Büsche

Die Kinder haben viel freie Fläche, die sie unterschiedlich
benutzen können. Im Herbst werden Blätterhaufen
zusammengeschaufelt und in Pfützen gesprungen,
während im Winter aufregende Schneeballschlachten
ausgeführt und Schneemänner gebaut werden. Zusätzlich
geben
Büsche
und
Bäume
die
perfekte
Rückzugsmöglichkeit.
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vier- bis sechsjährigen
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Baustelle im Garten

Ob balancieren, graben, durch Rohre einen
neuen Blickwinkel ergattern. In diesem Eck
ist alles möglich. Die Bauklötze und Bretter
werden unterschiedlich eingesetzt. Hier
sind viel Geschick und Verständnis gefragt.
In der Baustelle findet man auch eine
Klettermöglichkeit, die dazu beiträgt, die
eigene Stärke zu testen und das technische
Geschick der Kinder fordert, denn die
Kinder müssen eine Strategie entwickeln,
wie
sie
am
besten
selbständig
hochkommen
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Sandkasten

Im Sandkasten werden Löcher gegraben,
Burgen gebaut oder auch gekocht. Der Sand
kann nass, trocken und kalt sein und ändert
damit auch immer seine Eigenschaften, somit
entdecken und fühlen die Kinder immer wieder
etwas Neues.
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Spielhaus und Geräteschuppen
Wie unser Spielhaus genützt wird entscheidet
die Fantasie der Kinder, denn in diesem Haus
können sich die Kinder vorstellen jemand
anderes zu sein, in andere Rollen schlüpfen
oder die Dinge nachspielen, die sie in ihrem
Alltag erfahren. Im Gartenschuppen finden die
Kinder alle Materialien, die sie zum Spielen
brauchen.
Die
Kinder
dürfen
diese
selbstständig entnehmen und haben die
Verantwortung das Material nach dem Spiel
wieder aufzuräumen .
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Turnsaal

Im Turnsaal können sich die Kinder
austoben. Ob Gruppenspiele oder Spiele
allein, ihnen stehen verschiedene Geräte
und Material (Bälle, Seile, Rollbretter,
Ringe, etc.) zur Verfügung. Im Turnsaal
werden oft Parcours aufgebaut, die eine
Herausforderung für die Kinder
darstellen oder verschiedene Spiele
geplant, die man zusammen spielt.

Die offene Kindergartenarbeit für die
vier- bis sechsjährigen
Kindergartenkinder

Tagesablauf: Abschluss des Vormittages

Das Ende der Spielzeit in den
Fachräumen wird durch den Klang der
Klangschale eingeläutet. Die Kinder
wissen, dass sie ihr Spiel nun langsam zu
Ende bringen sollen.
Um 10:45 wird das Aufräumlied, mit
instrumentaler Unterstützung, gesungen
und in allen Fachräumen wird
gemeinsam aufgeräumt.
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Die Kinder treffen sich nun in ihrer Stammgruppe
zur täglichen Versammlung. Hier wird der
vergangene Vormittag reflektiert und die
Gedanken, Ideen und Vorhaben für die nächsten
Tage werden besprochen. Auch aktuelle Themen
haben Platz und können von den Kindern und
Erwachsenen eingebracht werden. Außerdem ist
Zeit zum Beispiel für gemeinsames Singen, um
Geschichten zu hören oder ähnliches.
Ab 11:30 werden die Kinder, die zum Essen
angemeldet sind, in kleinen Gruppen vom/von
dem/der PädagogIn für das Mittagessen abgeholt
und die anderen Kinder gehen in den Garten bzw.
spielen noch, bis sie abgeholt werden

Mittagessen im
Kinderrestaurant
In unserem Kinderrestaurant im 2. Stock können
die Kinder selbstbestimmt, selbstständig und in
einer ruhigen und entspannten Atmosphäre
Mittagessen. Zwischen 11.30 und 14 Uhr ist das
Kinderrestaurant geöffnet, betreut und
begleitet von einem Kindergartenpädagogen
und einer pädagogischen Fachkraft. Das
bedeutet konkret: Die Kinder essen während
der Öffnungszeiten, wann sie wollen, so lange
und soviel, sowie mit wem sie möchten. Frisch
zubereitete und abwechslungsreiche Speisen
die direkt in unserer Küche vorbereitet werden.

Das Haus des Kindes
am Nachmittag
Der Nachmittag ist eine Zeit der Chance, Dinge
zu vertiefen, welche die Kinder in ihrem
täglichen Bildungsalltag beschäftigen und
begleiten. Dies soll in einem wertschätzenden
und anregenden Umfeld am Nachmittag
passieren. Durch die Öffnung am Nachmittag
bekommen die Kinder noch mehr die Chance
mit anderen Kindern gemeinsam zu arbeiten,
spielen und voneinander lernen. Besonders
steht die Selbstaktivität und Selbstgestaltung der
Bildungsprozesse durch das Kind im Mittelpunkt,
welche durch individualisierte Begleitung
möglich werden. Die Kinder verfügen über
unterschiedlichste Interessen, Bedürfnisse und
Rhythmen, welche alle auch im Rahmen des
Nachmittags wahrgenommen werden und
gelebt werden dürfen. Ziel des Nachmittags ist
es, Interessen und Schwerpunkte der Kinder
wahrzunehmen, erfassen, vertiefen und zu
fördern. Besonders der Nachmittag bietet die
Zeit individuelle und persönliche Entwicklungen
zu begleiten

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
Ein Ziel ist aus diesem Grund auch die Förderung der
Selbstkompetenz. Die Kinder sollen begleitet werden um
selbstaktiv, selbstständig und selbstverantwortlich zu
lernen und zu agieren sowie eigene Ideen bestmöglich
umzusetzen, sei es beim selbstständigen Zubereiten eines
Teiges oder beim Gestalten einer Geburtstagsgirlande.
Auch die Förderung der Sozialkompetenz ist ein
Kernelement des Nachmittags: Die Kinder sollen begleitet
werden, in der Gruppe sowohl als wertvolles Individuum
zu existieren, aber auch den respektvollen Umgang mit
Kindern und Erwachsenen erlernen sowie Werte zu
respektieren. Regeln sollen nicht von der Erwachsenen
diktiert werden, sondern mit den Kindern gemeinsam
erarbeitet, besprochen und fixiert werden (Prinzip der
Partizipation und Teilhabe der Kinder).

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
„Spiel als Form der „Aneignung der Welt“:
Schon Maria Montessori bezeichnete das Spiel
als die Arbeit des Kindes. Besonders am
Nachmittag muss Platz für das Spielen sein. Das
Rollenspiel ist in fast allen Bereichen fest
verankert und begleitet die Kinder durch den
Nachmittag. Durch das Spiel und die Neugier
der Kinder werden neue Interessen und
Schwerpunkte sichtbar.
Alle
Bildungsbereiche,
welche
im
Bildungsrahmenplan definiert sind, finden ihren
Platz im täglichen Gruppengeschehen am
Nachmittag.

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
•

Emotionen und soziale Beziehungen

Durch die heterogene Altersstruktur am Nachmittag
bekommen
die
Kinder
die
Möglichkeit,
unterschiedliche Spielpartner und Freunde zu finden.
Besonders zentral ist es, dass sich die Kinder am
Nachmittag wohl fühlen, dass das Miteinander als
Gruppe und Gemeinschaft im Vordergrund steht und
sie respektvoll und wertschätzend miteinander
umgehen
•

Ethik und Gesellschaft

Alle Feste wie Nikolaus, Advent, Weihachten und
Ostern werden in der Gruppe am Nachmittag
genauso gefeiert und gelebt wie am Vormittag. Dabei
gehen wir auch auf die kulturellen Hintergründe aller
Kinder ein, sprechen über die verschiedenen Länder
und deren Bräuche. Wir suchen dabei auch die
Länder auf unserer Weltkarte.

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
• Sprache und Kommunikation

Am Nachmittag gibt es viel Platz und Zeit für
Gespräche, zum Lesen, aber auch um den Kindern
Zeit für Rollenspiele zu lassen. Auch haben wir das
Glück, dass wir viele verschiedene Erstsprachen in
der Gruppe haben, so zählen wir beispielsweise
öfters auch auf Türkisch, Italienisch oder auch auf
Englisch. Die Kinder genießen, dass sie als
Fachmänner und -frauen für ihre Sprache gelten
und ihr Wissen mit der Gruppe teilen können.
Aber auch das Experimentieren mit Schrift und
Sprache ist ein großes Thema am Nachmittag. Die
Kinder verbringen dabei sehr viel Zeit in der
Schreib- und Lesewerkstatt

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
• Bewegung und Gesundheit
Ein weiteres Thema, welches am Nachmittag im Fokus steht,
ist Bewegung und Gesundheit. Es wird täglich die Jause frisch
von und für die Kinder zubereitet. Wir setzen dabei unser
Augenmerk auf eine gesunde und abwechslungsreiche Jause.
Oft backen wir selbst gesunde Varianten von Kuchen und
Brot, wobei die Kinder Erfahrungen in der selbstständigen
Zubereitung von Gerichten machen.
Auch die Bewegung kommt nicht zu kurz. Ob bei beinahe
täglichen Aufenthalten im Garten oder in der
Bewegungsbaustelle im Gruppenraum. Es gibt viele
Möglichkeiten sich der Bewegungsfreude hinzugeben, so zum
Beispiel auch beim Fußball spielen mit den Jungs aus dem
Hort. Aber auch entspannende Phase wie Traumreisen
können nach einem ereignisreichen Vormittag gut tun.

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
• Ästhetik und Gestaltung

Ob im Trocken- oder Nassmalbereich, beim
Gestalten mit Ton oder beim Gestalten von
lustigen Papierhüten mit unseren Mädchen aus
dem Hort. Das kreative Arbeiten gilt für viele
Kinder schon beinahe als Fixpunkt am
Nachmittag. Der Kreativität und dem
Einfallsreichtum der Kinder sind keine Grenzen
gesetzt.

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
•

Natur und Technik

Bei unseren täglichen Aufenthalten im Garten gibt es
viel zu entdecken. Besonders im Rollenspiel erleben
die Kinder die verschiedensten Abenteuer,
angefangen beim Gestalten eines „Geheges“ für
unsere Regenwürmer, damit sie im Winter nicht
frieren müssen, bis hin zu Blattlausbeobachtungen
am Sandkastenrand. Die Kinder lernen einen
wertschätzenden
und
ressourcenschonenden
Umgang mit der Umwelt kennen und werden auch
selbst bei der Arbeit im Garten tätig. So lernen sie
nachhaltige Kerngedanken kennen.
Beim Spiel im Konstruktionsbereich arbeiten die
Kinder vertieft an diversen Bauten, die sie dann
wiederum im Rollenspiel einbeziehen. Besonders
beliebt sind komplizierte Schienenläufe mit der
Eisenbahn.

Das Haus des Kindes am
Nachmittag
• Schwerpunkt Bewegung am
Nachmittag
Durch die Öffnung am Nachmittag gibt
es die Möglichkeit im Turnsaal
gemeinsam mit den Hort- und
Kindergartenkindern sich auszutoben.
Die Kinder entscheiden selbst, welche
Materialien sie brauchen und erkunden
wollen. Wer viel Energie hat, ist hier
genau richtig.
Ob Ballspielen, Springen, Balancieren
oder gemeinsam Fangenspielen hier
kann jeder mitmachen.

Zusammenarbeit aller
Einrichtungen im Haus
Das Team des Haus des Kindes in der
Haymongasse arbeitet im Sinne aller
Menschen im Haus eng zusammen.
So gelingt es, dass sich sowohl die Kinder als
auch
alle
Teammitglieder
unserer
Kinderkrippe, unseres Kindergartens und
unseres Hortes immer wieder im
Tagesverlauf nicht nur begegnen sondern
auch gemeinsame, wertvolle Zeiten und
Momente verbringen.
Dadurch werden auch die Übergänge der
Kinder zwischen den Gruppen im Laufe ihrer
Zeit, die sie in unserem Haus verbringen,
möglichst reibungslos gestaltet.

Transparenz
Bezugspersonen bekommen
Einblicke in unseren Bildungsalltag in
Form der sprechenden Wand
(Wanddokumentation).

Eltern im Kindergarten
Da uns die Elternarbeit sehr wichtig ist, sind wir
gerne zu Elterngesprächen bereit, wollen wir
gemeinsame Feste feiern, nehmen Eltern gerne
als Begleitpersonen mit in den Wald bzw. zu
Ausflügen oder laden sie als Fachfrauen und männer ein.

Außerdem veranstalten
Elterncafes.

wir

regelmäßige

Praxisstätte für angehende
Pädagog:innen
Da wir ein Praxiskindergarten sind, absolvieren
PraktikantInnen der Bbafep bei uns ihr
Praktikum und übernehmen in diesem Rahmen
auch selbstverantwortlich Kleingruppen oder
bei höheren Klassen auch einmal die
Gruppenführung.

Waldtage
Wir fahren zu allen Jahreszeiten mit den älteren
Kindern in den Wald. Dort besuchen wir unsere
Plätze und verbringen den Vormittag im engen
Kontakt mit der Natur. Die Kinder nützen die
Zeit für Bewegung, Forschen, Schlüpfen in
Rollen, Bauen, kreative Tätigkeiten und vieles
mehr.

